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Mit diesem Schreiben dürfen wir Ihnen die Position der Bundesarbeitskammer (BAK) zum 
Vorschlag der Überarbeitung der „Richtlinie 96/53/EG über Gewichte und Abmessungen“ 
übermitteln.

Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs:

Die vorgeschlagene Richtlinie stellt einen neuen Anlauf dar, den Gigaliner, Lang-Lkw oder wie 
es hier als „European Modular System“ bezeichnet wird, europaweit einzuführen.

Dies wird seitens der BAK abgelehnt, da es überwiegend nachteilige Folgen für das gesamte 
Verkehrssystem und die darin Beschäftigten mit sich bringt und den Zielen des Green Deal 
entgegensteht. Eine Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung1 
zeigt auf, dass diese „Mega-Trucks“ langfristig sehr wenig zum Schutz des Klimas beitragen, 
da diese aufgrund des größeren Gewichts einen viel höheren Energieverbrauch aufweisen.

Der Bereich der Straßeninfrastruktur ist in vielen Mitgliedstaaten auf Fahrzeuge mit maximal 
40 Tonnen ausgelegt. Die notwendigen Anpassungen der Verkehrswege, Brücken, 
Überkopfanzeigen und Parkplätze würden Milliarden verschlingen. Zudem steigt mit 
zunehmendem Gewicht der Fahrzeuge der Instandhaltungsbedarf für die Infrastruktur 

1 vgl. K+P Consultants/Fraunhofer ISI (2011): Study on the Effects of the Introduction of LHVs on Combined Road-Rail Transport and 
Single Wagonload Rail Freight Traffic
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exponentiell. Der volkswirtschaftliche Gesamtnutzen ist daher mehr als fraglich. 
Entsprechende Untersuchungen sind in den vorliegenden Dokumenten jedenfalls nicht zu 
finden. In Zeiten der Pandemiebekämpfung und steigender Inflation sind die im 
Infrastrukturbereich durch diese Fahrzeuge entstehenden Kosten für alle Mitgliedstaaten 
finanziell untragbar.

Außerdem stellen derart große und schwere Fahrzeuge ein zusätzliches Risiko für die 
Straßenverkehrssicherheit dar. Gerade in Österreich gibt es viele Straßen die durch enge 
Alpentäler führen. Diese stoßen bereits jetzt durch den täglichen Individual- und Güterverkehr 
an ihre Belastungsgrenzen. Auch beim Abbiegen oder beim Spurwechsel sind große 
Probleme zu erwarten, da durch die enorme Länge und Größe dieser Fahrzeuge benachbarte 
Fahrspuren mitbenützt werden müssten, was zu einer erhöhten Unfallgefahr führt. Mitbedacht 
werden sollte in diesem Zusammenhang auch, dass bei Unfällen die Rettung und Bergung 
derartiger Fahrzeuge zusätzliche Investitionen für die Rettungsorganisationen erfordert. Die 
meisten Einsatzfahrzeuge (zB Bergekräne und Seilwinden) sind auf maximal 40 Tonnen 
ausgelegt.

Zusätzlich käme es zu einer den Klimazielen widersprechenden weiteren Verlagerung des 
Güterverkehrs von der Schiene auf die Straße. Insbesondere würde der kombinierte Verkehr, 
ein wichtiges Instrument auf dem Weg zu mehr Klimagerechtigkeit, stark an Attraktivität 
verlieren. Hinzu kommt, dass die bestehenden Anlagen für den kombinierten Güterverkehr für 
derartige Fahrzeuge kaum benutzbar sind oder mit hohen Kosten angepasst werden müssten. 

Die negativen Auswirkungen auf den Kombiverkehr und den Schienenverkehr konnten auch 
in Schweden festgestellt werden, als in den 90er Jahren Gigaliner zugelassen wurden. Denn 
besonders große und schwere Güter würden dann nicht mehr, wie bisher, mit der Bahn, 
sondern wieder vermehrt auf der Straße transportiert werden. Längere und schwerere 
Straßenfahrzeuge bedeuten auch zahlreiche Änderungen bei Kreuzungen mit anderen 
Verkehrsträgern. Brückendurchfahrten und die Berechnungen von Eisenbahnkreuzungen 
(Pfeiffsignale, Räumzeiten und damit die Zeiten für das Öffnen und Schließen) sind auf 
derzeitige Lkw-Maße abgestimmt. Änderungen können den reibungslosen Schienenbetrieb 
(Geschwindigkeit, Taktverkehr, Schienenauslastung) zusätzlich gefährden. Eine 
Negativspirale für die Eisenbahnen.

Abschließend muss besonders betont werden, dass durch eine Änderung der bestehenden 
Regelungen der Druck auf die Beschäftigten im Verkehrssektor wieder einmal steigen würde. 
Gerade im Bereich des Güterbeförderungsgewerbes sind die Arbeitsbedingungen hart. Lange 
Abwesenheiten von zu Hause, mitunter Entlohnung zu Dumpingpreisen, Konkurrenz durch 
„billigere“ Fahrer:innen aus Drittstaaten haben über die Jahre zu einem, von der Wirtschaft 
und den Unternehmen oft beklagten, Mangel an Fahrer:innen geführt. Es ist daher zu 
befürchten, dass sich die Arbeitsbedingungen weiter verschlechtern, wenn es zu einer 
verschärften Konkurrenzsituation kommt. Auch steht zu befürchten, dass Arbeitsplätze im 
Güterverkehr auf der Schiene verloren gehen, wenn sich die Güterbeförderung wieder 
zunehmend auf der Straße abspielt.
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Die BAK lehnt daher eine Anhebung der Abmessungen für Straßenfahrzeuge sowie eine 
Erhöhung des höchstzulässigen Gesamtgewichtes ausdrücklich ab.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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