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Antrag 
 
der Fraktion der FDP 
 
 
Effizienzgewinne, Kraftstoffersparnisse und positive Umweltauswirkungen – Lang-Lkw 
auf geeigneten Strecken auch in Nordrhein-Westfalen zulassen 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Am 31. Dezember 2016 endete ein fünfjähriger Feldversuch mit Lang-Lkw, an dem sich zuletzt 
13 Bundesländer und 60 Unternehmen mit 161 Fahrzeugen beteiligt haben. Der Feldversuch 
wurde durch die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) umfassend – mit 20 externen 
Gutachten und zahlreichen internen Untersuchungen – wissenschaftlich begleitet. Der nun 
vorliegende Abschlussbericht bestätigt, dass der Einsatz von Lang-Lkw – also 
Fahrzeugkombinationen mit einer Gesamtlänge von bis zu 25,25 Metern und einem 
Gesamtgewicht wie bei herkömmlichen Lkw von 40 Tonnen bzw. 44 Tonnen im Kombinierten 
Verkehr – insgesamt positive Effekte hat. 
 
Im Durchschnitt ersetzen zwei Lang-Lkw-Fahrten etwas mehr als drei Fahrten mit 
konventionellen Lkw. Dies führt zu Effizienzgewinnen und Kraftstoffersparnissen zwischen 15 
und 25 Prozent. Damit ist der Lang-Lkw nicht nur gut für die Logistikwirtschaft, sondern durch 
die Reduktion von Klimagasen und Luftschadstoffen auch für die Umwelt. 
 
Der Bericht der Bundesanstalt für Straßenwesen hat auch die landläufigen Argumente 
widerlegt, die bisher von den Gegnern des Einsatzes von Lang-Lkw vorgetragen wurden. So 
wird die Straßeninfrastruktur durch Lang-Lkw keineswegs stärker beansprucht als durch 
normale Lastwagen. Denn die Verteilung des Gewichts von herkömmlichen Lkw auf 
zusätzliche Achsen führt zu einer geringeren Belastung pro Achse.  
 
Negative Auswirkungen auf andere Verkehrsträger durch den Einsatz von Lang-Lkw wurden 
von der Bundesanstalt für Straßenwesen ebenfalls nicht festgestellt und sind auch künftig nicht 
zu erwarten. Die immer wieder befürchteten Verlagerungseffekte von der Schiene auf die 
Straße konnten nicht beobachtet werden. Auch die im Feldversuch identifizierten Güter- und 
Logistikstrukturen lassen eine Verlagerungswirkung als unwahrscheinlich erscheinen. 
 
Bezüglich der Sicherheit von und in Tunneln muss konstatiert werden, dass es infolge des im 
Vergleich zu den herkömmlichen Lkw größeren Transportvolumens zu einer gewissen 
Erhöhung der Brandleistung kommen kann. Dies hat jedoch bei der für die Bewertung der 
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Tunnelsicherheit maßgebenden Risikoabschätzung angesichts der zu erwartenden Anteile der 
Lang-Lkw am Schwerverkehr von unter einem Prozent keine signifikanten Auswirkungen. 
 
Hinweise darauf, dass sich das individuelle Unfallrisiko eines Lang-Lkw vom Unfallrisiko eines 
herkömmlichen Lkw unterscheidet, hat der Feldversuch nicht ergeben. Es gab auch keine 
Probleme im Verkehrsablauf oder der Verkehrssicherheit auf Autobahnen im Allgemeinen, in 
planfreien Knotenpunkten sowie Einfahrten im Speziellen oder auch bei der Befahrung von 
Arbeitsstellen. Selbst bei einer steigenden Anzahl an Lang-Lkw sind zukünftig keine Probleme 
zu erwarten. 
 
Schließlich hat die wissenschaftliche Begleituntersuchung gezeigt, dass es verschiedene 
Ansätze gibt, um das Parken für Lang-Lkw auf Rastanlagen auch bei einem gegenüber dem 
Feldversuch steigenden Parkbedarf zu ermöglichen. Insofern wurde das Parken mit Lang-Lkw 
als technisch lösbar und somit beherrschbar eingestuft. Sollte auf einer konkreten Rastanlage 
keine der aufgezeigten Parkmöglichkeiten geeignet sein, bleibt immer noch die Möglichkeit, 
die Anlage nicht in das Positivnetz der Strecken aufzunehmen, die von den Ländern auf ihre 
Eignung für den Einsatz von Lang-Lkw geprüft und vom Bund per Ausnahmeverordnung 
festgelegt werden. 
 
Insgesamt sprechen die Resultate der wissenschaftlichen Begleitung des Feldversuchs klar 
und deutlich für eine Fortsetzung des Einsatzes von Lang-Lkw. Daher ist zu begrüßen, dass 
das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur Ende letzten Jahres die „Siebte 
Verordnung zur Änderung der Verordnung über Ausnahmen von straßenverkehrsrechtlichen 
Vorschriften für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen mit Überlänge“ erlassen hat, durch 
die der Lang-Lkw nach Auslaufen des Feldversuchs am 31. Dezember 2016 in einen 
unbefristeten streckenbezogenen Regelbetrieb überführt wurde.  
 
Die NRW-Landesregierung hat sich bisher stets gegen den Einsatz von Lang-Lkw auf 
nordrhein-westfälischen Straßen ausgesprochen. Dementsprechend hat sie auch den 
Feldversuch der Bundesregierung abgelehnt. Immerhin durften seit 2015 in Nordrhein-
Westfalen sogenannte Sattelzugmaschinen mit Sattelanhängern bis zu einer Gesamtlänge 
von 17,80 Metern getestet werden. Da mit dem Abschlussbericht der Bundesanstalt für 
Straßenwesen nunmehr neue belastbare Erkenntnisse über die positiven Auswirkungen von 
Lang-Lkw vorliegen, ist die Landesregierung gefordert, ihre Haltung gegenüber den bis zu 
25,25 Metern langen Fahrzeugen zu überdenken und als 14. Bundesland den Einsatz von 
Lang-Lkw zu ermöglichen. Vorbild sollte Rheinland-Pfalz sein, das im November 2016 den 
Weg für die Fahrt von Lang-Lkw auf ausgewählten Strecken frei gemacht hat. 
 
 
II. Beschlussfassung 
 
1. Der Landtag stellt fest, dass der Abschlussbericht der Bundesanstalt für Straßenwesen zu 

dem fünfjährigen Feldversuch insgesamt positive Effekte eines Einsatzes von Lang-Lkw 
aufzeigt. 
 

2. Der Landtag begrüßt, dass das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
zum 1. Januar 2017 die Voraussetzungen für den Einsatz von Lang-Lkw im 
streckenbezogen Regelbetrieb geschaffen hat. 
 

3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, den Einsatz von Lang-Lkw auch in 
Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen und dem Bund geeignete Strecken für den 
Regelbetrieb zu melden. 
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