
An die 
Präsidentin des 
Landtages 
Nordrhein-Westfalen 
Carina Gödecke MdL 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 
 
An den  
Vorsitzender des 
Ausschusses 
Europa und Eine Welt des 
Landtages Nordrhein-Westfalen 
Nicolas Kern MdL 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 
 
An den  
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Referat  I.1/A 06 
Nicole Esser 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 
 
 
 
 
 
Zuziehung von Sachverständigen des Ausschusses für Europa und Eine Welt am 17. 
Januar 2014  
(Landtag Nordrhein-Westfalen, Antrag der Fraktion der PIRATEN vom 07.05.2013, „Gigali-
ner", Drucksache 16/2896); 
Hier: Stellungnahme des VVWL NRW e.V.  
 
Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin Gödecke, 
sehr geehrter Herr Abgeordneter Kern 
sehr geehrte Frau Esser, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Schreiben vom 25.11.2013 wurde der VVWL NRW e.V. in Person des Unterzeichners als 
Sachverständiger vom Vorsitzenden des Ausschusses für Europa und eine Welt, Herrn Ab-
geordneten Nicolaus Kern MdL, zu einer Zuziehung von Sachverständigen am 17. Januar 
2014 eingeladen. Im Namen des VVWL NRW e.V. danken wir für diese Einladung, der wir 
sehr gerne nachkommen. 
 
Grundlage für die Zuziehung von Sachverständigen ist ein Antrag der Fraktion der PIRATEN 
vom 07.05.2013 („Gigaliner“, Drucksache 16/2896). In der Anlage finden Sie die Stellung-
nahme des VVWL NRW e.V. zum in besagter Einladung versandten Fragenkatalog, der im 
Rahmen der Zuziehung von Sachverständigen am 17. Januar 2014 behandelt werden soll. 
 
Gestatten Sie bitte eine Anmerkung zum vorgelegten Fragenkatalog. Die vielfach inhaltlich 
sehr ähnlichen, aber dennoch nicht im Fragenkatalog zusammengefaßten Fragestellungen in 
den einzelnen Abteilungen des Fragenkataloges erschwerten die Beantwortung und führen 
dazu, dass es bei unserer Stellungnahme an verschiedenen Stellen zu sich wiederholenden 
Formulierungen kommt. Wir haben uns auch auf die Gefahr von Wiederholungen hin den-
noch dafür entschieden, jede Frage einzeln, bis auf verschiedene Ausnahmen gesondert und 

16

STELLUNGNAHME

16/1316
A06



möglichst jeweils ohne Querverweis auf andere Stellungnahmen im Papier zu anderen Fra-
gen zu beantworten. Die Folge ist eine recht umfangreiche Stellungnahme (16 S.).  
 
Wir bitten freundlichst um Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer in der beigefügten 
Stellungnahme vom 30. Dezember 2013 geäußerten Positionen im Rahmen der weiteren 
Beratungen. Gerne sind wir bereit, hierzu am 17. Januar 2014 auf Fragen zu antworten und 
mündlich vorzutragen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Christoph Kösters 
Hauptgeschäftsführer 
Verband Verkehrswirtschaft und Logistik 
Nordrhein-Westfalen (VVWL) e.V. 
Haferlandweg 8, 48155 Münster 
Tel.: 0251/6061-413 
Fax: 0251/6061-414 
Mail: dr.koesters@vvwl.de 
Internet: www.vvwl.de 
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Gesamtsituation Güterverkehr 
 
Stellenwert der Logistik in NRW 
 
NRW ist Logistikland. Mit Deutscher Post, Schenker, Rhenus, UPS und Arvato ist die 
Hälfte der TOP 10-Unternehmen der Branche in Nordrhein-Westfalen beheimatet. 
Diese Ballung der größten der Branche erklärt auch den hohen Umsatzanteil der Lo-
gistik in Nordrhein-Westfalen. In NRW stehen derzeit die meisten Logistikzentren 
Deutschlands (fast 25 %), gleichzeitig ist in NRW die größte Neubautätigkeit für Lo-
gistikzentren zu beobachten. 284.000 Beschäftigte sind in NRW in 27.800 Unter-
nehmen der Transport- und Logistikbranche tätig. Fast 17.100 Unternehmen sind 
dem Bereich der logistikspezifischen Dienstleistung zuzuordnen, der Rest sind logis-
tikaffine Zulieferer und Dienstleister. Die Unternehmen der Logistikbranche in NRW 
erwirtschaften einen Umsatz von rund 70 Mrd. Euro. Nimmt man die Arbeitsplätze in 
Industrie und Handel, die sich ebenfalls mit Logistik befassten dazu, beschäftigt die 
Branche sogar 615.000 Menschen in NRW. Damit ist die Logistikbranche nach Be-
schäftigten gemessen nach der Gesundheitswirtschaft die zweitgrößte Branche in 
NRW. 
 
Wirtschaftswachstum und Verkehrswachstum 
 
Vereinfacht gilt bislang die „Faustregel“, dass 1 % Wirtschaftswachstum rund 2,5 % 
Verkehrswachstum auf der Straße verursachen. Anerkannte Prognosen gehen von 
einer Zunahme der Straßenverkehrsleistung um rund 200 Milliarden Tonnenkilometer 
bis zum Jahr 2025 aus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass derzeit im Zuge der Erarbeitung des 
Bundesverkehrswegeplanes (BVWP) 2015 neue Langfristprognosen erarbeitet wer-
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den. Dem Vernehmen nach soll das Güterverkehrswachstum etwas geringer als bis-
lang vorhergesagt ausfallen, aber immer noch recht hoch sein.  
 
Schon jetzt ist die Straßeninfrastruktur kaum noch in der Lage, den Mobilitätsbedarf 
von Menschen und Gütern zu bewältigen. Die durch Staus und zähfließenden Ver-
kehr entstehenden Mehrverbräuche (und die damit einhergehenden überflüssigen 
Emissionen) sind kaum zu beziffern, ein Teil des so entstehenden volkswirtschaftli-
chen Schadens aufgrund von Engpässen im Bundesfernstraßennetz lässt sich aber 
darstellen: So gingen durch Staus im Jahr 2010 über 2,56 Millionen Lkw-
Fahrstunden1 verloren. Die gegenwärtige Entwicklung des Straßengüterverkehrs 
bleibt zwar seit Beginn der Weltwirtschaftskrise im Jahr 2008 hinter den Entwicklun-
gen zurück, eine mit anziehender Konjunktur verbundene Annäherung ist jedoch 
deutlich erkennbar (s. Schaubild). 
 

 
 
Vor diesem Hintergrund erscheint dem VVWL der Ansatz, das Verkehrswachstum 
allein durch eine Ertüchtigung der Infrastruktur zu bewältigen, zwar essentiell, aber 
allein nicht ausreichend. Erforderlich sind zusätzlich verschiedene Maßnahmen zur 
Effizienzsteigerung bei allen Verkehrsträgern einschließlich einer noch besseren 
Auslastung vorhandener Infrastrukturen. Hierzu zählen etwa der stärkere Einsatz von 
Telematik oder ein effizientes Baustellenmanagement, aber auch produktivitätsstei-
gernde Technologien bei und zwischen den Beförderungsmitteln selbst. Im Straßen-
güterverkehr gehört hierzu auch der „Lang-Lkw“ – bzw. – wie im Antrag der Land-
tagsfraktion der PIRATEN vom 07.05.2013 formuliert – der „Gigaliner“. In der vorlie-
genden Stellungnahme wird im Folgenden der Begriff „Lang-Lkw“ verwendet.  
 

                                            
1
 Stausituation auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen, RuhrUni Bochum, Prof. Dr.-Ing. Justin 

Geistefeldt, Dipl.-Ing. Jan Lohoff, Mai 2011 
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Da ungeeignet zur Problemlösung, spricht sich der VVWL an dieser Stelle gegen 
dirigistische Maßnahmen (z.B. Fahrverbote) aus. Auch eine tageszeitlich sich än-
dernde Bemautung von Straßenabschnitten ist ungeeignet. Denn angesichts der 
nachfrageseitig vorgegebenen Liefer- und Produktionsrhythmen und auch der gel-
tenden Sozialvorschriften führt dies ohne vorherige nachhaltige Veränderungen von 
Prozessen und Strukturen in Industrie, Handel und auf Seiten der Konsumenten in 
der Praxis nicht zu einer Entzerrung verkehrsaufkommensstarker tageszeitlicher Ab-
schnitte, sondern lediglich zu einer Verteuerung. Die erhoffte Lenkungswirkung bleibt 
daher voraussichtlich aus. 
 
Ohne ein baldiges Umsetzen eines geeigneten Maßnahmenbündels zur Engpassbe-
seitigung und kapazitativen Optimierung ist zu befürchten, dass schon in naher Zu-
kunft erhofftes Wirtschaftswachstum durch mangelhafte infrastrukturelle Vorausset-
zungen zumindest eingeschränkt wird.  
 
Verkehrsverlagerung 
 
Von verschiedener Seite wird bezüglich der Bewältigung des Verkehrswachstums 
der politische Wunsch geäußert, bereits bestehende Güterströme von der Straße auf 
andere Verkehrsträger zu verlagern, und dies nicht selten durch lenkende Maßnah-
men. Aus Sicht der nordrhein-westfälischen Verkehrs- und Logistikwirtschaft ist dies 
angesichts der geschilderten Entwicklungen eine unzureichende, da rein statische 
Betrachtung. Denn es gilt, Wachstum zu bewältigen und nicht in etwa gleichbleiben-
de Mengen nur anders zu verteilen. Zudem wird nicht berücksichtigt, dass dirigisti-
sche Instrumente zur Erreichung dieses Ziels regelmäßig nicht die gewünschte Wir-
kung erzielen. So hat z.B. die Lkw-Maut weder zu ihrer Einführung noch bei Mauter-
höhungen dazu geführt, nennenswerte Verlagerungen des Güterverkehrs auf die 
Schiene oder die Wasserstraße zu bewirken.2 Bemerkenswert ist in diesem Zusam-
menhang das Beispiel der Schweiz, wo trotz enormer Verteuerung der Straßengüter-
verkehr im Vergleich zur Schiene überproportional gewachsen ist und sogar Markt-
anteile gewonnen hat. Dies gilt umso mehr, als dass eine spürbare Anzahl Lkw über 
die hohe Maut auf Ausweichrouten via Österreich und Frankreich abgedrängt wird.  
 
Insgesamt kann eine mögliche Verlagerung von der Straße auf die Schiene kaum 
durch die Schwächung des Straßengüterverkehrs mittels höherer Abgaben erreicht 
werden. Die über den Preis erzielbaren Verlagerungspotenziale vom Straßen- auf 
den Schienengüterverkehr liegen nach einer Untersuchung der Firma Transcare aus 
2006 ohne Veränderung der Angebotsqualität bei maximal 1,22% des derzeit auf der 
Straße beförderten Gütervolumens; demgegenüber können über Qualitäts- und 
Strukturverbesserungen bei den Bahnangeboten über 4,1% des auf der Straße be-
förderten Güterverkehrs für die Schiene akquiriert werden.3  
 
Lediglich beim Verkehrsträger Binnenschiff sind aus dem Stand heraus auf den vor-
handenen Verkehrswegen noch nennenswerte freie Kapazitäten vorhanden. Veralte-
te Schleusen und Schiffshebewerke, zu niedrige Brücken für den Containerverkehr 
im Kanalnetz, konkurrierende städtebauliche Entwicklungsplanungen im Umfeld ver-
schiedener Binnenhafenstandorte oder auch an vielen Standorten unzureichende 

                                            
2
 Bericht über Verkehrsverlagerungen auf das nachgeordnete Straßennetz in Folge der Einführung 

der Lkw-Maut, Bundesverkehrsministerium, November 2012 
3
 Fazit der Studie „Einfluss der Lkw-Maut auf den Modal Split Straße – Schiene im Güterverkehr“, 

TransCareAG März 2006  
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Flächenpotentiale für logistische Nutzungen sind aber aktuelle Entwicklungshemm-
nisse für eine weitere Steigerung und kennzeichnen wichtige Aspekte des diesbe-
züglichen dringenden politischen Handlungsbedarfs.  
 
Der Verkehrsträger Schiene ist weitestgehend an seinen Kapazitätsgrenzen ange-
kommen, massive Engpässe in Ballungsgebieten sind bereits heute deutlich spürbar. 
In einer Untersuchung kommt das Institut für Verkehrswissenschaft an der Universi-
tät Münster (IVM) bereits für das Jahr 2011 für NRW zu 24 überlasteten und 50 an 
der Kapazitätsgrenze operierenden Streckenabschnitten.4 Wollte man lediglich das 
prognostizierte Wachstum des Straßengüterverkehrs auf die Schiene verlagern, 
müssten die heutigen Kapazitäten der Schiene bis 2025 verdreifacht werden (s. Ab-
bildung), ohne dass bereits bestehende Verkehre verlagert würden. Die vorstehend 
zitierte Untersuchung des IVM prognostiziert für das Jahr 2025 ein Wachstum der 
überlasteten Streckenabschnitte in NRW auf 53 und ein solches der an der Kapazi-
tätsgrenze fahrenden auf 65. 
 

 
 
Ungeachtet der aus unserer Sicht schieren Unmöglichkeit, die prognostizierten Men-
gen im Schienennetz aufzunehmen, auch wenn sie nicht ganz so hoch wie bislang 
erwartet ausfallen sollten (s.o.), sind zahlreiche Straßengüterverkehre grundsätzlich 
nicht verlagerbar. Neben der Frage der „Bahntauglichkeit“ und Sendungsstruktur von 
Gütern spielt hierbei die Lastentfernung die entscheidende Rolle. Da mangels Gleis-
anschlüssen in der Regel Vor- und Nachläufe zum Schienengüterverkehr durch Lkw 
erforderlich sind, kann der Schienengüterverkehr erst ab mittlerer bis langer Lastent-
fernung ökologisch und ökonomisch sinnvoll sein. Hartmut Mehdorn gab in seiner 
Amtszeit als Vorstandschef der Deutsche Bahn AG die Schwelle zum sinnvollen Ein-
satz der Bahn im Güterverkehr bei rund 150 Kilometern Lastentfernung an. Die 

                                            
4
 Institut für Verkehrswissenschaften an der Universität Münster (Auftragnehmer), Fahrplan 2025 für 

das Schienennetz NRW. Korridorbetrachtung und Engpassanalyse, Auftraggeber: verkehrsverband 
Westfalen e.V., Dortmund 2011). 

- Szenario Verlagerung des Straßengüterverkehrszuwachses auf 

die Schiene 
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durchschnittliche Lastentfernung von Lkw in Deutschland betrug im Jahr 2011 nur 
138 Kilometer. 65 % aller Fahrten deutscher Lkw liegen bei einer Lastentfernung von 
unter 50 Kilometern, lediglich bei 21 % beträgt die Lastentfernung mehr als 100 Ki-
lometer. 
 
Vor diesem Hintergrund spricht sich der VVWL dafür aus, die Produktivität der ein-
zelnen Verkehrsträger simultan und in einem Co-modalen Ansatz zu steigern. Dazu 
gehören neben einer weiteren Verbesserung der Vernetzung der Verkehrsträger und 
entsprechenden Umfeld-Gestaltungen auch Effizienzsteigerungen im Rahmen jedes 
einzelnen Verkehrsträgers durch eine wertfreie Zulassung von Innovationen. Im 
Straßengüterverkehr gehört hierzu auch der „Lang-Lkw“.   
 
Fazit und Forderung 
 
Auf Basis der derzeit gültigen Erwartungen zur wirtschaftlichen Entwicklung in den 
kommenden Jahren ist ein Güterverkehrswachstum zu erwarten, welches mit heuti-
ger Infrastruktur und den gegenwärtigen Mitteln nicht mehr zu bewältigen sein wird. 
Da dies mehr oder weniger für alle Verkehrsträger gilt, ist aus unserer Sicht keine 
intermodale Konkurrenzsituation um die Gütermengen gegeben. Vielmehr geht es 
darum, gemeinsam und im Zusammenspiel aller Verkehrsträger im Sinne einer ech-
ten Co-Modalität Wohlstand und weitere wirtschaftliche Entwicklung sicherzustellen 
und das damit verbundene Verkehrswachstum insgesamt zu bewältigen. Denn selbst 
die dringend notwendigen massiven Investitionen in Erhalt, Aus- und Neubau der 
gesamten Infrastruktur reichen alleine nicht aus.  
 
Der VVWL fordert daher seit Jahren die Verfolgung des Ansatzes einer echten „Co-
Modalität“. Hierzu gehört eine Optimierung des Zusammenspiels aller Verkehrsträger 
(multimodale Verkehre) und eine weitere Effizienzsteigerung innerhalb der Verkehrs-
träger. Wie die Erfahrungen aus den Niederlanden, aus dem laufenden bundeswei-
ten Feldversuch sowie aus dem NRW-Modellversuch 2007/2008 verdeutlichen, kann 
im Straßengüterverkehr der Einsatz von Lang-Lkw auf bestimmten Strecken für be-
stimmte Gütergruppen eine Möglichkeit sein, bei gleichbleibender Sicherheit die öko-
logische und ökonomische Effizienz des Straßengüterverkehrs zu steigern. Der 
VVWL fordert daher die Landesregierung Nordrhein-Westfalens auf, sich an dem 
bundesweiten Feldversuch zur Erprobung des Lang-Lkw zu beteiligen. Im Übrigen 
wird der bundesweite Feldversuch nicht wie im Antrag impliziert mit 60 Tonnen 
durchgeführt sondern mit den bislang zulässigen Gewichtsgrenzen von 40 Tonnen 
(44 Tonnen im Kombinierten Verkehr). Auch auf europäischer Ebene ist bislang nicht 
angestrebt, den grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr generell mit höheren Ge-
wichtsgrenzen zuzulassen. 
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Antworten zum Fragenkatalog 
 

 Welche Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit – beispielsweise bei Un-
fällen, Überholvorgängen oder der Räumung von Tunneln - sind beim Ein-
satz von Gigalinern zu erwarten? 
 

Weder aus dem abgeschlossenen Modellversuch NRW, noch aus dem laufenden 
bundesweiten Feldversuch oder noch aus dem tagtäglichen Einsatz von über 600 
Lang-Lkw in den Niederlanden sind bislang Unfälle oder auch nur Gefährdungen im 
Zusammenhang mit der zusätzlichen Länge bekannt geworden. Der Abschlussbe-
richt „NRW Modellversuch - Technische Erprobung von Fahrzeugkombinationen mit 
einer Gesamtlänge bis 25,25m („Gigaliner“)“ aus dem Jahre 2009 hebt deutlich her-
vor, dass die erprobten Lang-Lkw den übrigen Verkehrsteilnehmern nicht weiter auf-
fielen. Eine notwendige Anpassung der Infrastruktur ist nicht ersichtlich. Allenfalls 
beim Zuschnitt von Lkw-Parkplätzen entlang der Fernstraßen besteht ein gewisser 
Handlungsbedarf (s.u.). 

 
 Welche Auswirkungen auf die Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs – 

beispielsweise bei der Räumung von Kreuzungen – sind beim Einsatz von 
Gigalinern zu erwarten? 
 

s.oben. 
 

 Welcher Anpassungsbedarf an die Straßengeometrie bestünde hinsichtlich 
eines regelkonformen Befahrens beispielsweise von Straßen, Serpentinen, 
Kreuzungen oder Kreiseln? 
 

s.oben. 
 
 Welcher Anpassungsbedarf an die Straßengeometrie bestünde beim Ein-

satz von Gigalinern hinsichtlich der sicheren Länge von Einfädelungs- und 
 Beschleunigungsspuren? 

s.oben. 
 

 Welcher Anpassungsbedarf bestünde beim Einsatz von Gigalinern bei der 
Dimensionierung und Anlage von Tankstellen, Rastplätzen, Raststätten und 
Parkplätzen? 
 

Generell stellt der bestehende Mangel an Rastmöglichkeiten und Parkplätzen für Lkw 
ein Gefährdungspotenzial dar. Durch den massiven Neubau von Lkw-Parkplätzen 
wurde dieser Mangel in der 17. Legislaturperiode des Bundestages bereits spürbar 
abgemildert, besteht aber weiterhin. Der Platzbedarf eines Lang-Lkw liegt mit zusätz-
lichen 6,5 Metern jedoch über dem üblichen Raumangebot einer Stellfläche auf einer 
Rastanlage. Da Lang-Lkw insbesondere für großvolumige Güter geeignet und nur 
auf bestimmten Strecken einsetzbar sind, ist selbst bei einer vollständigen bundes-
weiten Freigabe nicht damit zu rechnen, dass die meisten 18,75m langen Gliederzü-
ge bzw. 16,50 m langen Sattelzüge automatisch in Lang-Lkw umgewandelt würden. 
(in den mit NRW vergleichbaren Niederlanden sind nach erfolgter Freigabe bislang 
deutlich unter 1.000 Lang-Lkw zugelassen worden.) Daher scheint eine Reservierung 
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für Lang-Lkw seitlich der Zufahrten der einzelnen Stellflächen in Rastanlagen durch 
einfache Markierungen sicher und ausreichend. 
 

 Welcher Anpassungsbedarf bestünde beim Einsatz von Gigalinern hinsicht-
lich der Tragfähigkeit beziehungsweise der Gebrauchstauglichkeit von Brü-
cken und Straßenbelägen? 
 

Da sich das höchstzulässige Gesamtgewicht von 40 Tonnen (44 Tonnen im Kombi-
nierten Verkehr) beim Lang-Lkw auf mehr Achsen als beim heute üblichen Glieder-
zug verteilt, werden Brücken und Straßenbeläge durch den Einsatz von Lang-Lkw 
nicht stärker belastet, im direkten Vergleich zum heutigen Lkw sogar geschont. Da-
von unbenommen besteht natürlich in Bezug auf viele Brücken insbesondere wegen 
der jahrzehntelangen unzureichenden Instandhaltung und der erreichten Lebens-
dauer ein dringender Sanierungsbedarf. 
 

 Welcher Anpassungsbedarf bestünde dem Einsatz von Gigalinern für pas-
sive Schutzeinrichtungen entlang der Straßen? 

 
Da sich beim Lang-Lkw das höchstzulässige Gesamtgewicht nicht erhöht, besteht 
kein Anpassungsbedarf. 
 

 Welche Kosten beziehungsweise Mehrkosten wären mit den wahrscheinli-
chen Anpassungen der Straßeninfrastruktur im Bestand beziehungsweise 
bei der Neuanlage von Straßen verbunden? 

 
Neben den sehr überschaubaren Kosten für Markierungen auf Parkplätzen sind uns 
keine weiteren Mehrkosten ersichtlich. 
 

 Welche Verkehrsverlagerungseffekte würden sich wahrscheinlich durch 
den Einsatz von Gigalinern ergeben und welche externen Kosten und wel-
che Auswirkungen auf die Umwelt würden sich hieraus ergeben? 
 

Wie eingangs dargestellt, werden Güterverkehrszuwächse bei allen Verkehrsträgern 
prognostiziert, die mit heutigen Mitteln von keinem der einzelnen Verkehrsträger al-
lein bewältigt werden können. Demzufolge ist die Straße mittel- bis langfristig kaum 
in der Lage, weitere Gütermengen von der Schiene zu übernehmen. Es lässt sich in 
mehreren Staaten Europas feststellen, dass die Schiene auch ohne die Zulassung 
von Lang-Lkw seit Jahrzehnten Marktanteile verliert. Da das absolute Wachstum auf 
der Schiene geringer prognostiziert wird als das der Straße, wird die Schiene vo-
raussichtlich auch künftig relative Anteile am Modal Split verlieren, dennoch wird die 
Verkehrsleistung der Schiene in Absolutwerten steigen. Ob eine Effizienzsteigerung 
auf der Straße durch den Einsatz von Lang-Lkw die Schiene oder die Wasserstraße 
überhaupt so weit betreffen würde, dass sich daraus messbare externe Kosten erge-
ben, ist nicht zuletzt angesichts der Fortschritte bei Lkw in Bezug auf spezifische 
Emissionen und -Emissionsmengen schwer zu beurteilen. Hier ist eher die Betrach-
tung möglicher rein gesamtverkehrswachstumsbedingter Emissionssteigerungen von 
Interesse. Hierzu wird auch auf die internen Szenario-Berechnungen und Analysen 
im Zuge der Bearbeitung des Klimaschutzplans NRW verwiesen. Da der Einsatz von 
Lang-Lkw sich auf den Verbrauch bezogen auf die transportierten Güter positiv aus-
wirkt, werden so gleichermaßen ökologische und ökonomische Vorteile erzielt. 
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 Wäre der Einsatz von Gigalinern ein Beitrag, um die im EU-Weißbuch Ver-
kehr anvisierten Ziele zu erreichen? 
 

Das EU-Weißbuch Verkehr soll bis 2050 dafür sorgen, dass das Verkehrssystem 
sowohl wettbewerbsfähig ist als auch mindestens 60% weniger Emissionen aufweist. 
Der Einsatz von Lang-Lkw könnte einen wertvollen Beitrag zur Emissionssenkung 
leisten. Dessen ungeachtet wurde bereits bei seinem Erscheinen eine grundsätzliche 
Diskussion über die Erreichbarkeit der Ziele des EU-Weißbuches und seine sonsti-
gen Inhalte geführt, auf die an dieser Stelle verwiesen wird.  
 
 
Fragenkatalog zur beabsichtigten Änderung der EU-Richtlinie 96/53/EG 
 
1. Grundsätzliche Einschätzung zum Einsatz von Gigalinern: 
 

 In welchem Zustand befindet sich das Straßennetz in Nordrhein-
Westfalen, insbesondere unter Berücksichtigung der Brücken im Zuge 
von Bundesautobahnen und Bundesstraßen? 
 

Der Zustand des Straßennetzes in NRW steht immer mehr im Widerspruch zur wirt-
schaftlichen Bedeutung unseres Landes. Rund 400 von 800 Brücken auf Bundes-
fernstraßen sind von Grund auf sanierungsbedürftig oder müssen erneuert werden. 
Geschwindigkeitsbeschränkungen und Fahrverbote mit enormen Umwegen sind die 
Folge. Am Beispiel der für Lkw bis zum 3. März 2013 gesperrten Autobahnbrücke auf 
der A1 bei Leverkusen wird das Ausmaß deutlich: Wochenlang fuhren 18.000 Lkw 
täglich durch diese einzelne Sperrung Umwege von durchschnittlich 29 Kilometern, 
wodurch täglich 400 Tonnen CO2 zusätzlich emittiert wurden. In diesen 400 Tonnen 
sind die zusätzlichen Emissionen durch den schlechteren Verkehrsfluss auf den so 
mehrbelasteten Ausweichstrecken nicht eingerechnet. 
 

 Welche Auswirkungen für den Straßenverkehr sind zu erwarten, wenn es 
zu einem weiteren Anstieg des Güterverkehrs auf der Straße kommt? 
 

Wie eingangs dargestellt geht der VVWL von einem deutlichen Wachstum der Ge-
samtverkehrsleistung aller Verkehrsträger aus. Wird dem prognostizierten Anstieg 
auf der Straße (und auf den anderen Verkehrsträgern) nicht mit sinn- und wirkungs-
vollen Maßnahmen Rechnung getragen, werden Engpässe, Staus, Emissionen und 
Unfallhäufigkeit zunehmen. Mit steigendem Wirtschaftswachstum wächst auch die 
Gefahr, dass die mangelnde Leistungsfähigkeit der Straße das Wachstum bremsen 
oder sogar vollständig zum Erliegen bringen kann. Wohlfahrtsverluste wären die Fol-
ge. 
 

 Welche bauphysikalischen Wirkungen ruft konkret die Befahrung einer 
Brücke mit Gigalinern hervor? 
 

Da sich das höchstzulässige Gesamtgewicht von 40 Tonnen (44 Tonnen im Kombi-
nierten Verkehr) gegenüber heute nicht verändert und auf mehr Achsen und auf eine 
größere Fläche verteilt (plastisch ausgedrückt: Es passen weniger Lang-Lkw auf eine 
Brücke als herkömmliche Lkw), werden Brücken durch Lang-Lkw weniger stark be-
lastet als durch herkömmliche Lkw. 
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 Wie haben sich die Längen von Umfahrungsstrecken für den Schwer-
lastverkehr in den vergangenen Jahren entwickelt? 
 

Der Schwerlastverkehr musste in den vergangenen Jahren immer größere Umwege 
fahren. Beispielsweise führt heute die vorgeschriebene Route eines Schwertranspor-
tes aus dem Siegerland nach Dortmund über Mönchengladbach. Wie das Beispiel 
der siegerländischen Anlagenbau-Industrie zeigt, drohen hierdurch mittelfristig sogar 
Standortverlagerungen industrieller Wertschöpfung und somit auch von Arbeitsplät-
zen. 
 

 In welcher Höhe wären für einen flächendeckenden Einsatz sog. 
Gigaliner zusätzliche Investitionen in die Straßeninfrastruktur und Rast-
plätze notwendig? 
 

Die zusätzlichen Investitionen sind vernachlässigbar gering. Lediglich für die Reser-
vierung von gesonderten Stellflächen auf Rastplätzen wären neue Markierungen er-
forderlich. 
 

 Welche Anpassungen müssten bei einem flächendeckenden Einsatz von 
Gigalinern im Bereich der Straßeninfrastruktur vorgenommen werden? 
 

Weder aus dem Modellversuch NRW noch aus dem laufenden bundesweiten Feld-
versuch noch aus dem tagtäglichen Einsatz von über 600 Lang-Lkw in den Nieder-
landen sind bislang notwendige Anpassungen der Infrastruktur bekannt geworden.  
 

 Wie hoch wäre der geschätzte Finanzbedarf zur Anpassung der Infra-
struktur bei einem flächendeckenden Einsatz von Gigalinern? 
 

Nach unserer Einschätzung vernachlässigbar gering. 
 

 Ist bei einem Einsatz von Gigalinern von Behinderungen des Straßen-
verkehrs (Kreuzungen, Kreisverkehre o.ä.) auszugehen? 
 

Weder aus dem Modellversuch NRW noch aus dem laufenden bundesweiten Feld-
versuch noch aus dem tagtäglichen Einsatz von über 600 Lang-Lkw in den Nieder-
landen sind bislang Behinderungen im Zusammenhang mit der zusätzlichen Länge 
bekannt geworden.  
 

 Ist bei einem Einsatz von Gigalinern von zusätzlichen Risiken, bzw. Ge-
fährdungen anderer Verkehrsteilnehmer auszugehen? 
 

Weder aus dem Modellversuch NRW noch aus dem laufenden bundesweiten Feld-
versuch noch aus dem tagtäglichen Einsatz von über 600 Lang-Lkw in den Nieder-
landen sind bislang Unfälle oder auch nur Gefährdungen im Zusammenhang mit der 
zusätzlichen Länge bekannt geworden. Der Abschlussbericht „NRW Modellversuch - 
Technische Erprobung von Fahrzeugkombinationen mit einer Gesamtlänge bis 
25,25m („Gigaliner“)“ hebt deutlich hervor, dass die erprobten Lang-Lkw den übrigen 
Verkehrsteilnehmern nicht weiter auffielen.  

 



 

VVWL NRW e.V. - Seite 11 von 16 
 

 Ist zur Erreichung der beabsichtigten Verringerung von Treibhausgas-
emissionen um 60% eine Ausweitung des Einsatzes von Gigalinern zu 
befürworten, oder gibt es Alternativen hierzu, die aus ökologischen und 
ökonomischen Aspekten besser geeignet wären? 
 

Eine Studie der FH Erfurt aus 2010 kommt bei einer Untersuchung der Möglichkeiten 
eines 40-t-Lang-Lkw unter Laborbedingungen auf ein Einsparpotenzial von 18 % 
CO2- und andere Emissionen bei gleicher Transportleistung. Dabei ist zu beachten, 
dass unter realen Bedingungen Lang-Lkw zwischen Großindustrien bzw. 
Güterverteilzentren pendeln, die zumeist autobahnnah gelegen sind. Verteilerverkeh-
re sowie der Transport schwerer Güter können durch verlängerte Fahrzeugabmes-
sungen nicht effizienter gestaltet werden. Wie hoch das Einsparpotenzial in der Pra-
xis ist, wird durch ein Zitat der Fa. Meyer & Meyer im Abschlussbericht „NRW Mo-
dellversuch - Technische Erprobung von Fahrzeugkombinationen mit einer Gesamt-
länge bis 25,25m („Gigaliner“)“ aus dem Jahr 2009 deutlich: „Nur durch den Einsatz 
dieses einen LKW innerhalb dieser Periode wurden 17.700 Liter Diesel eingespart, 
115.000 km nicht gefahren, und der CO2 Ausstoß um 15 % verbessert. Es wurden 
144 zusätzliche Fahrten auf der schon hoch belasteten Strecke vom Ruhrgebiet nach 
Hannover / Braunschweig vermieden.“ 
 
Es ist keine Einzelmaßnahme bekannt, die für sich genommen eine Vermeidung von 
CO2 im angestrebten Ausmaß möglich macht. Vielmehr ist eine Annäherung an das 
Ziel überhaupt nur durch eine Vielzahl von Maßnahmen möglich. Der Lang-Lkw ist 
eine dieser Maßnahmen. Die Kosten der Einführung des Lang-Lkw werden überwie-
gend von den Fahrzeughaltern und deren Kundschaft getragen. Der Lang-Lkw ist 
daher ein ökonomisch und ökologisch effizientes Mittel. 

 

 Ist der Einsatz von Gigalinern ein geeignetes Mittel, die von der Regie-
rung angestrebte Veränderung des Modal-Mix der Verkehrsträger - eine 
stärkere Verlagerung der Güterverkehre von der Straße auf die Schiene 
und auf die Wasserstraße – zu bewirken? 
 

Wie eingangs dargestellt, werden Güterverkehrszuwächse für alle Verkehrsträger 
prognostiziert, die mit heutigen Mitteln von keinem der einzelnen Verkehrsträger al-
lein bewältigt werden können. Es lässt sich in mehreren Staaten Europas feststellen, 
dass die Schiene auch ohne die Zulassung von Lang-Lkw seit Jahrzehnten Marktan-
teile verliert. Dies ist nicht zuletzt durch die sog. Güterstruktureffekte bedingt. In der 
Vergangenheit galt die geschilderte Modal-Split-Entwicklung auch für Deutschland. 
Es scheint plausibel, dass diese Entwicklung tendenziell anhält, dennoch wird die 
Verkehrsleistung der Schiene in Absolutwerten steigen. Wie eingangs dargestellt hält 
der VVWL eine Verlagerung weg von der Straße nur in geringem Umfang für mög-
lich.  

 
 
2. Spezielle Fragen zur Änderungsrichtlinie 2013/0105 COD 
 

 Ist zu befürchten, dass mit der Änderungsrichtlinie ein höherer Druck auf 
die nationalen Entscheidungen zum Einsatz von Gigalinern entsteht? 
 

Gemäß Subsidiaritätsprinzip sind die Mitgliedstaaten frei in ihrer Entscheidung, ob 
sie den Lang-Lkw zulassen wollen oder nicht. Wenn sich zwei oder mehr Mitglied-
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staaten dazu entscheiden, grenzüberschreitende Verkehre mit Lang-Lkw zuzulassen, 
hat dies auf den ersten Blick nur geringe Auswirkungen auf nicht teilnehmende Staa-
ten. Allerdings würde im Fall NRW/Deutschland die Zulassung von bilateralen Lö-
sungen für den grenzüberschreitenden Verkehr bei Nachbarstaaten den Logistik-
standort Deutschland in seiner Standortattraktivität schwächen. Dies liegt aber nicht 
an diesen Staaten, sondern an der aus Sicht des VVWL sachlich unverständlichen 
politischen Haltung der Gegner des Lang-Lkw. Insofern würde eine derartig gestützte 
Begründung gegen entsprechende bilaterale Lösungen letztlich argumentativ „das 
Pferd von hinten aufzäumen“. Dessen ungeachtet sollte auch aus VVWL-Sicht eine 
EU-einheitliche Lösung (einschließlich Deutschland) für den internationalen Verkehr 
mit Lang-Lkw, nämlich im Sinne ihrer Zulassung, präferiert und innerhalb Deutsch-
lands der Feldversuch flächendeckend durchgeführt werden. 
 
 

 Halten Sie es für notwendig und sinnvoll, weitere Liberalisierungsmaß-
nahmen zum Einsatz von Gigalinern auf europäischer Ebene festzule-
gen? 
 

Der VVWL hält die Liberalisierung von Lang-Lkw-Einsätzen in NRW für notwendig 
und sinnvoll. Solange dies nicht geschehen ist, ist die hier vorliegende Fragestellung 
mit EU-Bezug für die durch uns vertretenen Unternehmer mit Sitz in NRW irrelevant. 
 

 Welche ökologischen und ökonomischen Effekte wird Ihrer Ansicht nach 
die im Richtlinienentwurf beschriebene Verbesserung der Aerodynamik 
von LKW erzielen?  

 Ist die im Richtlinienentwurf genannte Veränderungen der Fahrzeugma-
ße zur aerodynamischeren Gestaltung der Fahrzeuge aus Ihrer Sicht zu 
befürworten? Welche Effekte erwarten Sie von dieser neuen Fahrzeug-
gestaltung? 
 

Die folgende Antwort des VVWL bezieht sich auf beide vorstehenden Fragen. Der 
Richtlinie liegen Studien zugrunde, die Kraftstoffersparnisse zwischen 5-10 % prog-
nostizieren. Diese Studien beruhen allerdings auf einer Durchschnittsgeschwindigkeit 
von 80-90 km/h, die in der Praxis nur bei kontraproduktiven höheren Spitzenge-
schwindigkeiten und freier Straße erreicht werden kann. Der VVWL wertet daher die-
se Berechnungen als deutlich zu optimistisch. Sofern die Fahrzeug- und Aufbauten-
Hersteller kein automatisches System zum „Aus- und Einfahren“ der Windleitkörper 
entwickeln, wird insbesondere bei Be- und Entlade-Stellen mit Laderampen der 
durch Auf- und Abbau der Windleitkörper zu erwartende Aufwand einen Einbau 
durch die Fahrzeughalter eher unwahrscheinlich machen. Die Energieeffizienz beim 
Einsatz von Windleitkörpern könnte erheblich erhöht und damit deutlich attraktiver 
werden, wenn die Längenzugeständnisse für Windleitkörper entgegen dem jetzigen 
Stand der Richtlinie für zusätzlichen Laderaum verwendet werden dürften (Kraftstoff-
ersparnis pro transportierter Europalette von bis zu 15 %).  
 

 Sind im Rahmen der aerodynamischeren Gestaltung von Fahrzeugen 
Anpassungen der Verkehrsinfrastruktur notwendig? Wenn ja, in welcher 
Form und welcher finanzielle Aufwand wird erwartet? 
 

Anpassungen der Infrastruktur erscheinen dem VVWL bei einer zusätzlichen Länge 
von 1-2 Metern durch Windleitkörper nicht erforderlich. 
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 Sind die mit der Richtlinie geänderten zweckgebundenen Änderungen 
des zulässigen Fahrzeuggewichts für Hybrid- oder Elektrofahrzeuge 
nach Ihrer Auffassung zu befürworten? Werden hierzu Änderungen der 
Straßeninfrastruktur wegen höherer Achslasten notwendig? 
 

Aus Gründen des Klimaschutzes und zur Verminderung der Abhängigkeit fossiler 
Energieträger sind alternative Kraftstoffe und Antriebsarten aus Sicht des VVWL zu 
fördern und ein Zugeständnis an den mit dem Einsatz von Elektromobilität einherge-
henden Nutzlastverlust grundsätzlich zu befürworten. Allerdings ist der tatsächliche 
Nutzen für den Güterkraftverkehr durch die Beibehaltung der maximal zulässigen 
Achslasten in Verbindung mit der Tatsache, dass dieses Zugeständnis nur bei zwei-
achsigen Fahrzeugen gelten soll, sehr begrenzt: Gerade im Verteilerverkehr beste-
hen je nach Ladegut kaum Reserven in Bezug auf die Achslasten, da unter Berück-
sichtigung einer korrekten Ladungssicherung (Stichwort: Last-Verteilplan) einzelne 
Achsen schon ausgelastet sind, bevor die Gesamtnutzlast des Lkw auch nur ansatz-
weise erreicht ist. Ohne eine Erhöhung der Achslasten würden Hybridfahrzeuge un-
weigerlich an Nutzlast einbüßen und damit wirtschaftlich weniger attraktiv sein. Wa-
rum dieses Zugeständnis nur zweiachsigen Fahrzeugen gemacht werden soll, ist 
nicht ersichtlich. 
 

 Halten Sie die Änderungen der Fahrzeuglängen zur Beförderung von 
sog. 45 Fuß-Containern für notwendig? 
 

Generell begrüßt der VVWL diesen Vorstoß, da 45‘-Container im internationalen 
Verkehr zunehmende Anwendung finden. Werden für diese Transporte für einen 
Überhang von 15 cm keine Überlängen-Genehmigungen mehr benötigt, ist dies ein 
vorbildlicher Bürokratieabbau.  
 

 Halten Sie die in im Richtlinienentwurf genannten Sanktionen bei Ver-
stößen gegen die in der Richtlinie genannten Grenzwerte für ausrei-
chend? 
 

Problematisch ist, dass Überladungen von mehr als 5 % eine Geldstrafe auslösen 
sollen. Hier liegt nach deutschem Recht eine Ordnungswidrigkeit vor, also nur ein 
Verwaltungsunrecht und keine Straftat im engeren Sinne. Das Wort „Geldstrafe“ wird 
daher abgelehnt und ist durch eine Sanktion zu ersetzen, die im pflichtgemäßen Er-
messen der zuständigen Behörde liegt. Die Pflicht, bei Überladung von mehr als 20 
% ein gewerberechtliches Verfahren zur Aberkennung der Zuverlässigkeit einzulei-
ten, ist überflüssig. Diese Verpflichtung ist bereits in VO (EG) 1071/2009 unmittelbar 
geregelt. Die hier vorgeschlagene Regelung könnte zudem so verstanden werden, 
dass auch ein Verstoß, der beispielsweise gegen den Willen des Unternehmers vom 
Fahrer begangen wurde, schon zu einem gewerberechtlichen Verfahren führen kann. 
Dies ist in den Markt- und Berufszugangsregelungen so nicht vorgesehen und nicht 
opportun.  
 

 Wie beurteilen Sie die durch den Einsatz von sog. Gigalinern (also über-
schwerer und überlanger LKWs) verursachten Umwelt- und Sachschä-
den (CO2- und sonstige Schadstoffbelastung, Infrastruktur- und Lärmbe-
lastung, usw.)?  
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Lang-Lkw sind 6,5 Meter länger als bislang zulässige Fahrzeugkombinationen. Wie 
eingangs dargestellt sind Lang-Lkw nicht schwerer als bislang zulässige Fahrzeug-
kombinationen. Da sich das höchstzulässige Gewicht von 40 Tonnen (44 Tonnen im 
Kombinierten Verkehr) auf eine höhere Anzahl von Achsen verteilt, sind die Auswir-
kungen auf die Infrastruktur geringer als beim herkömmlichen Lastzug. Eine Studie 
der FH Erfurt aus 2010 kommt bei einer Untersuchung der Möglichkeiten eines 40-t-
Lang-Lkw unter Laborbedingungen auf ein Einsparpotenzial von 18 % CO2- und an-
dere Emissionen bei gleicher Transportleistung. Dabei ist zu beachten, dass unter 
realen Bedingungen Lang-Lkw zwischen Großindustrien bzw. Güterverteilzentren 
pendeln, die zumeist autobahnnah gelegen sind. Verteilerverkehre sowie der Trans-
port schwerer Güter können durch verlängerte Fahrzeugabmessungen nicht effizien-
ter gestaltet werden. 
 

 Gibt es Kenntnis über die Eignung bzw. Nicht-Eignung der gegebenen 
verkehrlichen Infrastruktur für den Einsatz der Gigaliner? Inwieweit 
muss also mit einem besonderen Verschleiß der existierenden Verkehrs-
infrastruktur und / oder der Notwendigkeit gerechnet werden, diese ent-
sprechend anzupassen? Können diese Aufwände monetär quantifiziert 
werden?  

Weder aus dem Modellversuch NRW noch aus dem laufenden bundesweiten Feld-
versuch noch aus dem tagtäglichen Einsatz von über 600 Lang-Lkw in den Nieder-
landen sind bislang notwendige Änderungen der Infrastruktur ersichtlich geworden. 
Da sich das höchstzulässige Gewicht von 40 Tonnen (44 Tonnen im Kombinierten 
Verkehr) auf mehr Achsen verteilt, sind die Auswirkungen auf die Infrastruktur gerin-
ger als beim herkömmlichen Lastzug. 
 

 Wie beurteilen Sie die Auswirkungen auf den „Modalmix“ und die poli-
tisch gewollte Verlagerung von Güterverkehren auf die Schiene durch 
den Einsatz dieser Gigaliner?  

Wie eingangs dargestellt, werden Güterverkehrszuwächse bei allen Verkehrsträgern 
prognostiziert, die mit heutigen Mitteln von keinem der einzelnen Verkehrsträger al-
lein bewältigt werden können. Demzufolge ist die Straße mittel- bis langfristig nicht in 
der Lage, weitere Gütermengen von der Schiene zu übernehmen. Wie ebenfalls be-
reits dargestellt hält der VVWL eine Verlagerung weg von der Straße nur in geringem 
Umfang für möglich. Es lässt sich in mehreren Staaten Europas feststellen, dass die 
Schiene auch ohne die Zulassung von Lang-Lkw seit Jahrzehnten Marktanteile ver-
liert. Dies ist nicht zuletzt durch die sog. Güterstruktureffekte bedingt. Da das absolu-
te Wachstum auf der Schiene geringer prognostiziert wird als das der Straße, wird 
die Schiene voraussichtlich auch künftig relative Anteile am Modal Split verlieren, 
dennoch wird die Verkehrsleistung der Schiene steigen. Ob der Einsatz von Lang-
Lkw die Eisenbahn maßgeblich beeinflusst, ist hypothetisch, wir gehen nicht davon 
aus. 

 

 Lässt sich die Behauptung der zunehmenden (und mit dem Einsatz von 
Gigalinern fortschreitenden) Externalisierung von Kosten belegen und 
quantifizieren?  

Die Frage ist aus Sicht des VVWL unverständlich formuliert, zumindest erläuterungs-
bedürftig. Durch den Einsatz von Lang-Lkw wird, wie bereits mehrfach dargestellt, 
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bezogen auf die betreffenden Einsatzbereiche die Anzahl Fahrten um 1/3 gesenkt, 
somit entstehen Emissionssenkungen und weniger Verkehrsbelastung. Die externen 
Kosten pro Beförderungseinheit sinken also eher, dies spricht gegen die in der Fra-
gestellung genannte Behauptung einer zunehmenden Externalisierung von Kosten. 
Sollte die Frage aber auf die (unzutreffende) Behauptung zielen, der Lang-Lkw führe 
zu Verlagerungen weg von der Schiene, so wird auf die bisherigen Anmerkungen 
hierzu in der vorliegenden Stellungnahme verwiesen. Auch in Bezug auf die Infra-
strukturkosten ist nicht mit einem negativen Effekt zu rechnen, denn wie bereits dar-
gestellt, führen Lang-Lkw aus unserer Sicht nicht zu einer stärkeren Belastung oder 
Abnutzung von Straßen und Brückenbauwerken. 
 

 Wie beurteilen Sie den Legislativvorschlag der Europäischen Kommissi-
on vom 23. April d.J. – KOM(2013)195 –, mit dem die geltende Richtlinie 
96/53/EG überarbeitet werden soll, die den Mitgliedstaaten die Möglich-
keit einräumt, den Verkehr innerhalb der eigenen Grenzen freizugeben 
(oder eben nicht)?  

Wenn der Legislativvorschlag der Europäischen Kommission zur Überarbeitung der 
Richtlinie 96/53/EG die Möglichkeit für zwei oder mehrere Mitgliedstaaten eröffnet, 
sich dazu zu entscheiden, grenzüberschreitende Verkehre mit Lang-Lkw zuzulassen, 
hat dies auf den ersten Blick nur geringe Auswirkungen auf nicht teilnehmende Staa-
ten. Allerdings würde im Fall NRW/Deutschland die Zulassung von bilateralen Lö-
sungen für den grenzüberschreitenden Verkehr bei Nachbarstaaten den Logistik-
standort Deutschland in seiner Standortattraktivität schwächen. Dies liegt aber nicht 
an diesen Staaten, sondern an der aus Sicht des VVWL sachlich unverständlichen 
politischen Haltung der Gegner des Lang-Lkw. Insofern würde eine derartig gestützte 
Begründung einer Ablehnung entsprechender bilateraler Lösungen letztlich argumen-
tativ „das Pferd von hinten aufzäumen“. Dessen ungeachtet sollte auch aus VVWL-
Sicht eine EU-einheitliche Lösung (einschließlich Deutschland) für den internationa-
len Verkehr mit Lang-Lkw, nämlich im Sinne ihrer Zulassung, präferiert und innerhalb 
Deutschlands der Feldversuch flächendeckend durchgeführt werden. 
 

 Sehen Sie eine Gefährdung der nationalstaatlichen Regelungskompetenz 
durch die im Legislativvorschlag formulierte Öffnung des grenzüber-
schreitenden Verkehrs von Gigalinern?  

Gemäß Subsidiaritätsprinzip sind die Mitgliedstaaten frei in ihrer Entscheidung, ob 
sie den Lang-Lkw zulassen wollen oder nicht. Daran ändert der Legislativvorschlag 
nichts. Wenn sich zwei oder mehr Mitgliedstaaten dazu entscheiden, grenzüber-
schreitende Verkehre mit Lang-Lkw zuzulassen, hat dies nach unserem Verständnis 
allein in Bezug auf die nationalstaatliche Regelungskompetenz nur geringe Auswir-
kungen auf nicht teilnehmende Staaten. 
 

 Halten Sie diese (oder andere) europäische Initiativen für geeignet, den 
breiten Konsens in Deutschland gegen die (generelle) Zulassung von 
Gigalinern zu unterminieren?  

Momentan erprobt die Bundesrepublik Deutschland in einem Feldversuch, ob Lang-
Lkw generell zugelassen werden sollten. Dies widerspricht eindeutig der in der Fra-
gestellung enthaltenen Annahme eines breiten Konsenses gegen die Zulassung. Der 
VVWL befürwortet jede Maßnahme und Initiative, die geeignet ist, allein aufgrund 
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einer soliden Datenbasis und Faktenlage je nach deren Ergebnis Entscheidungen zu 
überdenken, zu bestätigen oder gegebenenfalls zu revidieren, die aufgrund von 
Vermutungen, Hoffnungen oder Ängsten getroffen wurden. 

 

 Sehen Sie die Möglichkeit, dass mit diesem Legislativvorschlag ein Ein-
fallstor, ein Zwang zur Zulassungsverpflichtung in den Mitgliedstaaten 
geschaffen oder wenigstens vorbereitet wird?  

Nein. Dieser Legislativvorschlag ist nicht geeignet, das Subsidiaritätsprinzip abzu-
schaffen. 

 

 Gibt es ggf. neuere Erkenntnisse oder neuere technische Entwicklungen, 
die es angezeigt sein lassen, diesen Konsens neu zu bewerten?  
 

Wie bereits zuvor dargestellt, bestreiten wir ausdrücklich das Vorliegen eines derarti-
gen Konsenses. Der Modellversuch NRW 2007/2008, der laufende bundesweite 
Feldversuch und insbesondere der tagtägliche Einsatz von über 600 Lang-Lkw in 
den Niederlanden verliefen bzw. verlaufen bislang störungsfrei. Wirtschaftswachstum 
vorausgesetzt, werden Güterverkehrszuwächse für alle Verkehrsträger entstehen, 
die mit heutigen Mitteln von keinem der einzelnen Verkehrsträger allein bewältigt 
werden können. Nur bei intensiver Ausweitung des Infrastrukturhaushalts, der Opti-
mierung der Schnittstellen sowie maximaler Effizienzsteigerung aller Verkehrsträger 
lässt sich abwenden, dass ein Wirtschaftswachstum vom dadurch induzierten Güter-
verkehrszuwachs eingeschränkt oder regelrecht abgewürgt wird. Die generelle Zu-
lassung des Lang-Lkw stellt dabei auf bestimmten Relationen und für bestimmte Gü-
terarten eine geeignete Maßnahme zur Effizienzsteigerung und Wachstumsbewälti-
gung dar. Daher spricht sich der VVWL dafür aus, diese Möglichkeit ausgiebig zu 
erproben und fordert die Landesregierung NRWs auf, sich am bundesweiten Feld-
versuch zu beteiligen. 
 
 
 
Münster/Düsseldorf, den 30.12.2013 
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