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Öttentliche Konsultation zur ÜOerarbeitung der
Richtlinie 96/53/EG uber Gewichte und
Abmessu ngen schwerer N utzf ahrzeuge

Mit . markierte Felder sind Pflichtfelder

Einleitung

Die Richtlinie 96/53/EG des Rates (,,Richtlinie über Gewichte und Abmessungen") legt für schwere
Nutzfahrzeuge, die in der EU verkehren, die höchstzulässigen Abmessungen im innerstaatlichen und
grenzüberschreitenden Verkehr sowie die höchstzulässigen Gewichte im grenzüberschreitenden Verkehr
fest (grenzüberschreitender Verkehr ist der Straßenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten).

Die Richtlinie wurde erstmals 1996 erlassen, um den Binnenmarkt für den Straßenverkehr zu verwirklichen,

die negativen Auswirkungen der unterschiedlichen Normen der Mitgliedstaaten auf den Wettbewerb zu

beseitigen und Hindernisse für den Verkehr zwischen den Mitgliedstaaten zu entfernen. Mit der Richtlinie
wurden die höchstzulässigen Gewichte und Abmessungen schwerer Nutzfahrzeuge im Straßenverkehr
harmonisiert und das richtige Gleichgewicht zwischen der Erreichung der wirtschaftlichen Ziele und dem

Schutz der Straßenverkehrssicherheit und der Straßenverkehrsinfrastruktur geschaffen. Die Richtlinie
wurde in den Jahren 2002,2015 und 2019 geändert, um ihre Vorschriften auf schwere Nutzfahrzeuge für

den Personenverkehr auszuweiten, Maßnahmen zur Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit und der
Arbeitsbedingungen von Fahrern schwerer Nutzfahrzeuge einzuführen und die Treibhausgasemissionen
(THG-Emissionen) zu verringern und so zur Erreichung der EU-Emissionsziele beizutragen.
Eine mögliche neue Überarbeitung ist in der Strateoie für nachhaltioe und intellioente Mobilität und ihrem

Aktionsplan tür 2022 unter der Leitinitiative 1 ,,Förderung der Nutzung emissionsfreier Fahrzeuge und

erneuerbarer und CO2-armer Kraftstoffe sowie des Aufbaus der dafür erforderlichen lnfrastruktur"

vorgesehen.

Die Kommission bewertet die Richtlinie, um zu verstehen, was gut funktioniert und was nicht wie erwartet
funktioniert. Die Bewertung stützt sich auf folgende Kriterien: Relevanz, Wirksamkeit, Eftizienz, Kohärenz

und EU-Mehrwert. Je nach Ergebnis der Bewertung kann die Kommission eine Überarbeitung der Richtlinie
in Erwägung ziehen, damit mögliche Probleme, die bei der Bewertung festgestellt werden, behandelt
werden können. Eine solche Überarbeitung würde sich auf eine Folgenabschätzung verschiedener
politischer Maßnahmen und Optionen stützen.

Die Kommission fordert die Öffentlichkeit und die lnteressenträger auf, sich dazu zu äußern, wie gut die
bestehende Richtlinie funktioniert und welche Ziele, politischen Maßnahmen und Auswirkungen eine
mögliche Überarbeitung haben könnte. Gerne können Sie lhre Antworten in den dafür vorgesehenen
Feldern erläutern. Am Ende des Fragebogens können Sie auch Belegmaterial hochladen, um lhren Beitrag
zu ergänzen.

Angaben ztJ lhrer Person



.lm Fragebogen verwendete Sprache

{i Bulgarisch
{} Dänisch

X oeutscrr
* Englisch

'lr Estnisch
.:'. -.'-' l-tnntscrl
,a', _'-'Französisch

L' Griechisch
i'] lrisch
{lr ltalienisch
ir Kroatisch
ilj Lettisch
{li Litauisch

'li Maltesisch
il Niederländisch
ilj Polnisch
r:r Portugiesisch
i] Rumänisch
ill Schwedisch
[i S]owakisch
ilj Slowenisch

':llt Spanisch
'l Tschechisch
i:) Ungarisch

.ln welcher Eigenschaft nehmen Sie an dieser Konsultation teil?

{r Hochschule/Forschungseinrichtung
':-: lrylrlr"haftsverband
{li 

U nterneh men/Wi rtschaftsorganisation
ill Verbraucherorganisation
'r:,' EU-Bürger/in
(li 

Umweltorganisation
'ij N1s61-5u-Bürger/in
il' Nichtregierungsorganisation (N RO)

2



. Vorn ame

, Sref+s re

. Nachname

?psss tN46L
. E-Mail-Adresse (wird nicht veröffentlicht)

''r Behörde
''l'. Gewerkschaft

\ Sonstige

i:r Agypten
i-l Alandinseln

'' r Albanien

-' Algerien

'-r Amerikanische

Jungferninseln
ilj Amerikanisch-

Samoa
-' Andorra
L' Angola
i:i Anguilla
ilj Antarktis

'-' Antigua und

Barbuda

il) Frankreich

'llj Französische

Süd- und

Antarktisgebiete
{l) Französisch-

Guayana

') Französisch-

Polynesien
,:ll 

Gabun

'-r Luxemburg

';-r Macao

" 
'' Schweden

illi schweiz
i:r Senegal

l

ItSSr la

" Herkunftsland
llrlto rjnl;c,t llrd lit" l-i,:,lrtrr,r;:l:r:ij o(jr), ci:lt lir't:r { ),r.;..r,rr5;'rliirlr nn.

ili Afghanistan (li Finnland il] Litauen

-(icJ^"r w". ? S"fe qK u,I rttx EL

t-' Madagaskar 'i-t Serbien

,,:li 
Malawi '' ' Seychellen

ilr Malaysia {l:' Sierra Leone

'-r Gambia

'-' Georgien
tlr Ghana

':l' Gibraltar
ilr Grenada
tlr Griechenland

t-' Mali

':') p1";1"

il' Marokko
ili Marshallinseln
i:i Martinique

'-' Singapur

"-: g'n, Maarten

':l' Slowakei
:l' Slowenien

'li Somalia

!ll' Malediven {'r simbabwe

a'!

"l) Aquatorialguinea tlr Grönland il' Mauretanien il) Spanien



'll Aserbaidschan i:: Guernsey ':ll Mikronesien

t'r Argentinien
{lr Armenien
ill Aruba

Li Athiopien
il' Australien
ill Bahamas

il] Bahrain

-r Bangladesch

Lr Barbados
il' Belarus

"-' Belgien
t-l Belize

':li Benin
il' Bermuda

:l:, Bhutan
'llj Bolivien
tlj Bonaire, Saba

und St. Eustatius
ilr Bosnien und

Herzegowina
tl:' Botswana
'-j Bouvetinsel
':lr Brasilien
il' Britische

Jungferninseln

''-' Guadeloupe
{lj Guam
[] Guatemala

{ll Guinea
{li Guinea-Bissau
tll Guyana

" Haiti

"-' Heard und die

McDonaldinseln
ilr Honduras
'::l Hongkong

'tr Indien
{ll lndonesien

':lr lnsel Man
i-': ;t"10

'-' lran

"-' lrland

'l' lsland

"-' lsrael

'-' ltalien

'l' Jamaika
{l' Japan
ill Jemen

ili Mosambik il) Sudan

''l' Myanrar/Birma i'' Südgeorgien

"-r Mauritius
fr Mayotte
ilj Mexiko

'-' Moldau

'li Monaco
i:t Mongolei

{-i 11ilen1snegro

i-r Montserrat

'-r Namibia
tli Nauru
il: Nepal
{li Neukaledonien

t-' Neuseeland
i:' Nicaragua
i-i 11lg6srlande

"-r Nigeria
i:-.: 11r"
ii] Nordkorea
tlr Nördliche

Marianen

'l-j 54 Lanka
t-i 51. Barth6lemy
i-: 91. Helena,

Ascension und

Tristan da Cunha
i-r 31. Kitts und

Nevis
{-': 51. Lucia
i-: 91. Martin

':-r st. Pierre und

Miquelon
i-r 51. Vincent und

die Grenadinen
ili südafrika

und Südliche

Sandwichinseln
il' südkorea
il:' südsudan
''ll' suriname
':lj Svalbard und

Jan Mayen

"l) syrien
nl' Tadschikistan
,a-, 

- 
.

I arwan

':"' Thailand
i': 116e1-Leste

I ogo

'' Tokelau

i-i Niger ''-r Tansania
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':lj Britisches ::i Jersey

Territorium im

lndischen Ozean
ill Brunei llj Jordanien

': ;' lor6rnazedonier'i-:' Tonga

':l: Norfolkinsel

i:i Bulgarien

':ll Burkina Faso
ili' Burundi
tlr chile
i-i 661nu
{:r Clipperton

L' Cookinseln
''-' Costa Rica

{-i 651s d'lvoire
i:l curagao
il: Dänemark

'-] Das Kosovo

"-' Demokratische

Republik Kongo
tli' Deutschland
' ' Dominica

'-j Dominikanische

Republik

''/ Kaimaninseln
{j Kambodscha
{ll Kamerun
tll Kanada
{-i 6sp Verde
il' Kasachstan

'-' Norwegen
ili oman

( Österreich
{r Pakistan
{lr Palästina
{l Palau

' Trinidad und

Tobago
flr Tschad
ill Tschechien
':ll Tunesien
tli Türkei
ill Turkmenistan
{ll Turks- und

Caicosinseln
il] Tuvalu
i:i uganda

Lr Ukraine
i:i Ungarn
{:r Uruguay

'-' Vatikanstadt
{l' venezuela
{:i Vereinigte

Arabische

Emirate
tl Vereinigtes

Königreich
i:i Vereinigte

Staaten
[j vietnam

il Katar
{l Kenia

ir Kirgisistan
:lj Kiribati
{-r Kleinere

Amerikanische

Überseeinseln
i-j Kokosinseln

(Keelinginseln)

':l) Kolumbien

Lt Panama
ilj Papua-

Neuguinea
(:i Paraguay
{li Peru
i-: Philippinen

{l} Pitcairninseln ''-i grS"Listan

,lll pOlen '-' Vanuatu

'-r Dschibuti !-' Kuba

ill' Ecuador i-' Kuwait

t'' Komoren
a:l Kongo
{lr Kroatien

'' Portugal
'-' Puerto Rico

'-r R6union

ilj Ruanda

''r Rumänien
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"-: g; Salvador ill Laos '-' Russland



't r Eritrea

'-' Estland
[] Eswatini
''ll Falklandinseln

{li Lesotho

'-r Lettland
i-i Libanon
ilj Liberia

''-r Salomonen

{l:, Sambia
{ll Samoa
{-; 53p Marino

!-r Säo Tom6 und

Prfncipe
ili Saudi-Arabien

r-' Wallis und

Futuna
ili Weihnachtsinsel
ilj Westsahara

'11 Zenlralafrikanisc

he Republik
ir-) -" Lypern'i Färöer

"-r Fidschi

t-r Libyen

tlr Liechtenstein

Die Kommission wird alle Beiträge zu dieser öffentlichen Konsultation veröffentlichen. Sie können selbst

entscheiden, ob lhre Angaben bei der Veröffentlichung lhres Beitrags offengelegt werden oder ob Sie

anonym bleiben. Aus Gründen der Transparenz werden stets die Teilnehmerkategorie (2. B.

,,Wirtschaftsverband", ,,Verbraucherverband", ,,EU-Bürger/in"), das Herkunftsland und ggf. der

Name und die Größe der Organisation sowie deren Transparenzregisternummer veröffentlicht. lhre

E-Mail-Adresse wird zu keinem Zeitpunkt veröffentlicht. Wählen Sie die Datenschutzoption aus, die

lhnen am meisten zusagt. Die Standarddatenschutzoptionen richten sich nach der gewählten

Teilnehmerkategorie.

lll lch stimme den Datenschutzbesti mmunoen zu.

lhre Erfahrungen mit Gewichten und Abmessungen schwerer

Nutzfahrzeuge

1 . Wie vertraut sind Sie mit der Richtlinie über Gewichte und Abmessungen?

I tcfr verfüge über fundierte Kenntnisse einschließlich detaillierter rechtlicher

Aspekte
{-i ;.5 verfüge über umfangreiche Kenntnisse der wichtigsten Aspekte der

Richtlinie
-) ;"6 verfüge über Grundkenntnisse der wichtigsten Aspekte der Richtlinie
i': ;.6 verfüge über allgemeine Kenntnisse aus der Sicht eines Nutzers

"-'' ;"5 habe keine Vorkenntnisse

2. Wie oft arbeiten Sie im Bereich des gewerblichen Straßenverkehrs schwerer

Nutzfahrzeuge?

( n"grlmäßig
:l' Manchmal

'li selten
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{,} 
N11s

Allgemeine Beurteilung der geltenden Richtlinie über Gewichte und

Abmessungen

Dieser erste Teil des Fragebogens wird der Kommission helfen, die gegenwärtige Richtlinie zu bewerten
Die Fragen sind um die fünf Bewertungskriterien herum gegliedert: Wirksamkeil, Effizienz, Relevanz,
Kohärenz und EU-Mehrwert.

Wirksamkeit: Beitrag der Richtlinie zur Erreichung ihrer Ziele

ln der Richtlinie sind Höchstwerte für Gewichte und Abmessungen für Lastkraftwagen, Anhänger,
Sattelanhänger und Kraftomnibusse, die im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr in der EU

eingesetzt werden, festgelegt. Sie verfolgt die folgenden Ziele:

. Sicherstellung des freien Warenverkehrs
o Sicherstellung eines gleichberechtigten Wettbewerbs im Kraftverkehrsbinnenmarkt
. Schutz der Straßeninfrastruktur
o Sicherstellung der Straßenverkehrssicherheit

' Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Fahrern schwerer Nutzfahrzeuge durch Verbesserung
des Komforts und der Sicherheit von Lkw-Führerhäusern

o Verbesserung der Energieeffizienz und Verringerung der Treibhausgasemissionen aus dem
Straßenverkehr durch Förderung weniger umweltschädlicher schwerer Nutzfahrzeuge und

Verbesserung der Aerodynamik und des intermodalen Verkehrs.
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3. Wie wirksam sind lhrer Ansicht nach die in der Richtlinie festgelegten Normen zur Erreichung der folgenden Ziele?

Sehr

wirksam

Sicherstellung des freien Warenverkehrs

Sicherstellung eines gleichberechtigten Wettbewerbs im

Kraftverkeh rsbin nen markt

i Sicherstell ung der Straßenverkehrssicherheit F]

i Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Fahrern schwerer
Ii Nutzfahrzeuge

Veöesserung der Energieeltizienz und Verringerung der

Treibhausgasemissionen aus dem Straßenverkehr

ü

Keine

Meinung

F\

tr

fr

I

0

Sehr

unwirksam

6\

fl

ffi

X
0

4.

Unwirksam

F

K
K

rfFl

K
m

Weder wirksam

noch unwirksam

x
F\

ffi

rl\

ir*:l

i

i
I

I

m

d1

Wirksam

d4'1

n

A

,trr

tlÄ)

n

rfr

Ftt

'ff

m

Schutz der Straßeninf rastruktur
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Bitte erläutern Sie kurz lhre Antwort

Etfizienz: Kosten und Nutzen der Richtlinie

4. Hauptziele der Richtlinie sind die Verwirklichung des Binnenmarkts für den

Straßenverkehr, die Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit, der Schutz der
Straßeninfrastruktur, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Fahrer und die
Förderu n g ei nes energieeff izienteren Straßenverkeh rs.

Inwieweit hat die Richtlinie lhrer Ansicht nach in diesen Bereichen Nutzen

gebracht?

Sie hat

erheblichen

Nutzen

gebracht

Sie hat

mäßigen

Nutzen

gebracht

Sie hat

keinerlei

Nutzen

gebracht

Keine

Meinung

Sicherstellung des lreien Warenverkehrs

Sicherstellung gleicher

Wettbewerbsbedingungen auf dem

Straßenverkehrsbinnenmarkt (innerhalb

der EU)

Schutz der Straßeninfrastruktur

Sicherstellung der

Straßenverkehrssicherheit

Verbesserung der Arbeitsbedingungen

von Fahrern schwerer Nutzfahrzeuge

Verbesserung der Energieeffizienz und

Verringerung der Treibhausgasemissionen

im Straßenverkehr

tl

i
i

:

l

..

I

1

I

tI

'l

ii

l- r

,{

6

&

V

.$

;'-)

rt

rl

!'

Bitte erläutern Sie kurz lhre Antwort

5. Was halten Sie von den Kosten, die durch die Anwendung der Richtlinie

entstehen? (Die Kosten können unter anderem Folgendes umfassen: lnstallation

/Wartu ng u nd ggf . Zerlitizieru ng von,,Weig ht-i n-Motion-Systemen"

I



Verwaltungskosten für nationale Genehmigungen für den Transport unteilbarer

Ladungen Kosten für Einbau/Wartung aerodynamischer Vorrichtungen).

':''' ;.6 habe keine nennenswerten Kosten festgestellt
i-r p1" Kosten sind angemessen und stehen im Verhältnis zum Nutzen

rl p;" Kosten sind etwas höher als der Nutzen

A Oie Kosten sind bedeutend höher als der Nutzen

'r Weiß nicht

6. Halten Sie es für möglich, die durch die Richtlinie verursachten Kosten zu

senken?
"l 

Ja

( trtein

''-r Weiß nicht

Relevanz: Entsprechen die Ziele noch dem aktuellen und künftigen Bedarf?

ln diesem Abschnitt werden Sie auch gebeten, neue Bedürfnisse, die seit der Verabschiedung der

Richtlinie aufgekommen sind, und Ziele zu nennen, die diesen Bedürfnissen entsprechen.

7. Sind die Ziele der Richtlinie lhrer Ansicht nach weiterhin relevant, um aktuellen

und sich abzeichnenden Bedürfnissen und Herausforderungen gerecht zu werden?

Sehr Eher Weder
Nicht

mehr

relevant

Keine

Meinung

I

1

I

1

I

:

i

'. 
1

evantre relevant hnoc

Sicherstellung des freien Warenverkehrs

Sicherstellung gleicher

Wettbewerbsbedingungen auf dem

Straßenverkehrsbinnenmarkt (innerhalb der

EU)

Schutz der Straßeninf rastruktur

Sicherstellung der

Straßenverkeh rssicherheit

Verbesserung der Arbeitsbedingungen von

Fahrern schwerer Nutzfahrzeuge

Verbesserung der Energieeffizienz und

Verringerung der

Treibhausgasemissionen im

Straßenverkehr

Il

X

K !. I

1

X

K

X

r. I

i1

i'1 1l

tl

:

i
,

l

)

I

i

:

:

tl

,. .,

t. I 'iX
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8. Welche neuen Bedürfnisse oder Herausforderungen werden lhrer Ansicht nach

in der geltenden Richtlinie nicht berücksichtigt?

Kohärenz: Wie kohärent sind die Vorschriften der Richtlinie und wie ist es um die
Kohärenz mit anderen europäischen/internationalen Rechtsvorschriften in

demselben Bereich bestellt?

9. Gibt es lhrer Meinung nach Widersprüche oder Unstimmigkeiten zwischen den
Vorschriften der Richtlinie?

''-' Ja, es bestehen viele Widersprüche zwischen den verschiedenen Vorschriften

Xr", es bestehen einige Widersprüche zwischen den verschiedenen

Vorschriften
r:t Nein, es bestehen keine Widersprüche zwischen den verschiedenen

Vorschriften
';'r 1ry"19 nicht

Bitte erläutern Sie lhre Antwort

10. Steht die Richtlinie lhrer Ansicht nach mit anderen politischen Maßnahmen und

Ztelen der EU (z.B. dem europäischen Grünen Deal , der Strateqie für nachhalt iqe

und intelli ente Mobilität dem EU-Politikrahmen für die Straßenverkehrssicherheit
im Zeilraum 2021 bis 2030 den Rechtsvorschriften über die Tvpqenehmi gung von

Straßenfahrzeuqen, der Richtlinie über den kombinierten Verkehr) und anderen
internationalen lnitiativen (2.8. Ziele für nachhaltiqe Entwicklung) im Einklang?

''' Sie steht voll und ganz im Einklang mit anderen EU-Politiken und

internationalen I nitiativen

YSi" steht teilweise im Einklang mit anderen EU-Politiken und internationalen

Initiativen

''lr Sie steht nicht im Einklang mit anderen EU-Politiken und internationalen

lnitiativen

1l



{f Sie steht im Widerspruch zu anderen EU-Politiken und internationalen

lnitiativen
* weiß nicht

Bitte erläutern Sie lhre Antwort

EU-Mehrwert: Bedarf an EU-Maßnahmen 
^Jr 

Anregung oder Ergänzung von

Maßnahmen der Mitgliedstaaten

12



1 1. lnwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?

EU-Maßnahmen sind unerlässlich, um im Zusammenhang mit den Gewichten

und Abmessungen schwerer Nutzfahrzeuge im gewerblichen Straßenverkehr

signifikante Ergebnisse zu erzielen

EU-Maßnahmen sind unerlässlich für eine wirksame grenzübergreifende

Zusammenarbeit und für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts

EU-Maßnahmen sind unerlässlich, damit die Straßen für alle

Verkehrsteilnehmer sicher bleiben

I EU-Maßnahmen sind unerlässlich, um die Umweltleistung des Straßenverkehrs
i

zu verbessern

EU-Maßnahmen sind unerlässlich, um die Treibhausgasemissionen im

gesamten Verkehrssektor zu verringern

Weiß

nicht

l1''i

ü"1

pq

Stimme

überhaupt

nicht zu

{

rF.

,Fl,

e

ff

,14

f,r1

f+r

F

Slimme

eher

nicht zu

Neutral

ffi

'n

m

vt

Stimme

teilweise

zu

1

I

I
I

,fi,ü1

,s

ffi

Stimme

vollkommen

zu

/,s\

,6

A

R

r
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Folgenabschätzung und bekannte anzugehende Probleme

ln diesem Abschnitt geht es darum, mögliche Verbesserungen an der Richtlinie zu ermitteln.

Nach der Bewertung, in der beurteilt wird, wie die Richtlinie bisher funktioniert hat, kann eine

Folgenabschätzung durchgeführt werden, um Optionen zur Lösung bekannter Probleme zu analysieren.

Der Verkehr ist ein wichtiger Bestandteil des Binnenmarktes, da er den freien grenzüberschreitenden

Verkehr von Waren und Personen ermöglicht. Bei übergroßen und besonders schweren Fahrzeugen

besteht die Gefahr, dass der derzeitige Flickenteppich aus nationalen und bilateralen/multilateralen

Vorschriften über Höchstgewichte und -abmessungen das reibungslose Funktionieren des Binnenverkehrs

untergräbt und zu einer Fragmentierung des Marktes führt.

Der Anteil des Straßenverkehrs an den gesamten verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen beträgt

elwaT2oÄ, wobei 26"/" auf den Schwerlastverkehr entfallen (6 % der gesamten GO2-Emissionen der EU).

Der derzeitige Flickenteppich an Vorschriften scheint zu einer ineffizienten und uneinheitlichen

Durchsetzung der Vorschriften für den grenzüberschreitenden Verkehr von schweren Nutzfahrzeugen zu

führen. Dies scheint das Ergebnis eines Mangels an Rechtssicherheit (d. h. was ist erlaubt und was nicht)

und einer diskriminierenden Überwachung zu sein.

Wie erheblich sind lhrer Meinung nach diese bekannten Probleme?12

Erheblich Gerin
Kein

Problem

Keine

Meinung

Fragmentierung des Marktes für schwerere und größere

(Güter-)Fahrzeuge

Der Straßengüterverkehr verursacht einen hohen Anteil

an Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor

lneffiziente und uneinheitliche Durchsetzung

grenzüberschreitender Vorschrilten

Unzureichende Unterstützung für den intermodalen

Verkehr

i._l

k.\
\z

X

1.. 

-)

,l: 
_'l

t,t

It

,j

/'1It

13. Gibt es lhrer Ansicht nach weitere Probleme, die mit der Richtlinie über

Gewichte und Abmessungen angegangen werden sollten?

i-j ..;"

(rrr.in

'l' weiß nicht
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14. Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ermittelt, mit denen die oben genannten Probleme angegangen

werden könnten. Wie nützlich wären lhrer Meinung nach die nachstehenden Maßnahmen, um sie anzugehen?

Sehr

nützlich nützlich

Weder

- noch

Sehr

schädlich

Keine

Meinung

ichZiemlichZieml

schädlich

A. Anhebung der Höchstgewichte und -abmessungen auf die in der EU am

häufigsten zugelassenen Werte

A1 . Nur automatisch den grenzüberschreitenden Transport von schwereren

/längeren Fahrzeugen zwischen den benachbarten Mitgliedstaaten zulassen, die

deren Verkehr im innerstaatlichen Verkehr erlauben (d. h. keine EU-weite

Regelung)

B. Vereinfachung und/oder Harmonisierung der Verwaltungsverfahren (2. B. für die

Erteilung nationaler Genehmigungen für die Beförderung unteilbarer Ladungen)

C. Anpassung der technischen Normen an den Bedarf emissionsfreier Fahrzeuge

(2. B. zusälzliche Länge, zusätzliches Gewicht und/oder zusätzliche Achslast zur

Berücksichtigung emissionsf reier Technologien)

tl TJ
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C1. Schaffung von mehr Anreizen für die verstärkte Nutzung von mit alternativen

Kraftstoffen betriebenen und emissionsfreien schweren Nutzfahrzeugen (2. B.

durch Zulassung einer höheren Ladekapazität)

D. Schaffung von Anreizen zur Förderung des Einsatzes aerodynamischer und

anderer energiesparender Technologien

r D1. Den Einsatz von aerodynamischen und anderen energiesparenden
j

, Technologien verbindlich vorschreiben

r_J
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R
D. Schaffung von Anreizen zur Förderung des Einsatzes aerodynamischer und

anderer energiesparender Tech nologien

sIl
'.T,

D1. Den Einsatz von aerodynamischen und anderen energiesparenden

Technologien verbindlich vorschreiben
r*:'g' i3 tr'l
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Anpassung der technischen Normen an die Erfordernisse des intermodalen

Verkehrs, um gleiche Wettbewerbsbedingungen mit dem reinen Straßenverkehr zu

gewährleisten (2. B. Zulassung einer zusätzlichen Höhe, um den Transport von

Großvolumencontainern zu erleichtern, oder Gewährleistung der Kompatibilität von

Straßenfahrzeugen als Ladeeinheiten)

E1. Schaffung von mehr Anreizen zur Förderung des intermodalen Verkehrs (2. B

Zulassung von mehr Ladekapazität für Fahrzeuge im intermodalen Verkehr)

F. Ermöglichung des Verkehrs von Europäischen Modularen Systemen

(Kombinationen von Standardfahrzeugen bis zu einer Länge von 25,25 Metern mit

/ohne Zusatzgewicht) im grenzüberschreitenden Verkehr in der EU, um den

Transport effizienter zu gestalten

G. Festlegung von Sicherheitsanforderungen für den grenzüberschreitenden

Verkehr von übergroßen und überschweren Fahrzeugen

i H. Nutzung digitaler Technologien zur Erleichterung der Einhaltung der

Vorschriften und automatisierter Kontrollen

l. Überarbeitung der ..Errrooean Best Practice Guidelines for Abnormal Road

Transports" (europäische Best-Practice-Leitlinien für straßengebundene

Spezialtransporte)

Xr#lii-r,ii
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Bitte erläutern Sie lhre Antwort zu Maßnahme A(1)
'VZrxlE 

AN+{ e_e,uN!4 Dz{L ALäßL, LÄNae u$D ' IES e--,
,L)rr-nlEs ktsr e td,aD ENoanae I N\rcA-sTP-uk T-u(-get s(

)rcIaeVoEr€N/

Bitte erläutern Sie lhre Antwort zu Maßnahme B

VaZar.lrO&rüNI /r UNID ß€^SeHL{sü\) rGr,truq Sglrd Coc
VaLtrft+rRcJ Ki- a-r E/"0 öp,gr]

Bitte erläutern Sie lhre Antwort zu Maßnahme C(1)

wLErxSEPnLUh-\A \lcu{
t

Q*AlLrc'ne+'-l
Ar iSSior$eN M (r$Jü€- lb€s a-e-+f EAI"S

Bitte erläutern Sie lhre Antwort zu Maßnahme D(1)

4 LuS 1B?_ 0Y1 p €LT t/zuWSc;tt G(Lai-
t) L+ Z,ks C'Foss rLe 'i{L6JnlgtbfFe)

Bitte erläutern Sie lhre Antwort zu Maßnahme E(1)

h(-.4r L LA(IAU fl pA :lnTh 1- en-r-o tLCVtur .lQü p^ S\ v N4
,NAC*"( c>baNJ jei 4aJ{.'flTlL*0lr4 e/OiJD Ce-.,4-
ul$9 erzrc{LDgzr Q{c:rL{\e kusd.Äßa.J }€i T)erL
lt-\4-AST-'.^J /ilJo-

Bitte erläutern Sie lhre Antwort zu Maßnahme F

Vasvg{,rACAC/-tUH)e,. }Ex TRArlJs Scrafg; QUe(*
.}l'P-C-l' 'örs trrTdLrEp srA DT\=IJ

Bitte erläutern Sie lhre Antwort zu Maßnahme G

U

\sT öu-uo 4r Sr_+r

- ftvtüaL= 'Bc\ T'AHRbfi-'4'-l\j
lnlocr-r7 SrN N UoLL + -lä-ie''q

C!-Ä$e uN\-D

Bitte erläutern Sie lhre Antwort zu Maßnahme H
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ou Lc+tSeR-uI$4 f,E€- Söt\NLVOR.SC-I-I ?-{ FTg{ lsr ',

e-Lolg,2,JAAJ (* OlJo €tFlk r-$T€
gt$D 4630 ba6GgtlbrC'

' nn€f{
5e, r'..r

f,.i

Bitte erläutern Sie lhre Antwort zu Maßnahme I

\{CIK ba'üN\ €,s DAD}AL^-\ $\rctt{ zö s,x\€]<
/orträ-goNC. --bq c,,e {fte 14e->rÖt<i OuOD
J*M^e l/pnni-

15. Gibt es lhrer Ansicht nach zusätzliche Maßnahmen, mit denen die bekannten

Probleme gelöst werden könnten?
i-j -.;u

S trtein

'-' Weiß nicht

16. Mehrere Mitgliedstaaten gestatten längere (und manchmal schwerere)

Fahrzeugkombinationen in unterschiedlichen Konfigurationen (2. B.

Sattelkraftfahrzeug mit Anhänger), um die Verkehrseffizienz zu steigern und die

Treibhausgasemissionen aus dem Straßenverkehr zu verringern (da dieselbe

Gütermenge mit weniger Fahrzeugen transportiert werden kann). Diese

Fahrzeugkombinationen, die sogenannten Europäischen Modularen Systeme

(EMS), sind im grenzüberschreitenden Verkehr grundsätzlich nicht zulässig.

Sollte der Verkehr von EMS in der EU lhrer Meinung nach erlaubt werden, um die

Verkehrseftizienz zu steigern und die Treibhausgasemissionen aus dem

Straßenverkehr zu verringern?

tl Ja, sie sollten im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr in allen

Mitgliedstaaten zugelassen sein

lll Ja, sie sollten in allen Mitgliedstaaten im innerstaatlichen und

grenzüberschreitenden Verkehr zugelassen sein, jedoch nur auf bestimmten

Teilen des Verkehrsnetzes
LJ Ja, sie sollten in allen Mitgliedstaaten im innerstaatlichen und

grenzüberschreitenden Verkehr zugelassen sein, aber mit zusätzlichen

Verkeh rssicherheitsmaßnah men (2. B. Ausstattu ng m it zusätzl ichen

Sicherheitsvorrichtungen, Ausschluss aus Stadtgebieten usw.)

l8



[] Ja, sie sollten in allen Mitgliedstaaten im innerstaatlichen und
grenzüberschreitenden Verkehr zugelassen sein, aber nur, wenn dies durch
andere ökologische Maßnahmen ergänzt wird (2. B. emissionsfreie Antriebe,
verbesserte Aerodynam i k)

il Ja, sie sollten in allen Mitgliedstaaten im innerstaatlichen und

grenzüberschreitenden Verkehr zugelassen sein, jedoch nur auf Strecken des

intermodalen Verkehrs
il J", aber nur im grenzüberschreitenden Verkehr zwischen benachbarten

Mitgliedstaaten, die sie im innerstaatlichen Verkehr zulassen. Mitgliedstaaten,

die keine EMS zulassen, sollten nicht dazu verpflichtet sein

Nein, sie sollten im grenzüberschreitenden Verkehr nicht zugelassen werden
t-l weiß nicht

Bitte erläutern Sie lhre Antwort

(
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17. Sind Sie der Ansicht, dass der Einsatz längerer und/oder schwererer Fahrzeuge im Rahmen des Europäischen

Modularen Systems (EMS), der auch den Straßenverkehr effizienter und damit billiger macht, zu einer der folgenden

Auswirkungen führen wird?

Stimme

vollkommen

zu

Stimme

überhaupt

nicht zu

Keine

Meinung

Das Volumen des Straßengüterverkehrs (in Tonnenkilometern) wird weiter 
i

zunehmen

Ein Teildes Güterverkehrs wird von der Schiene, der Binnenschifffahrt oder

dem Kurzstreckenseeverkehr auf die Straße verlagert

Die Straßenverkehrssicherheit wird durch die Größe der Fahrzeuge

beeinträchtigt

{
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Stimme

teilweise

ZU

Stimme

eher nicht

zu

I

s
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Bitte erläutern Sie lhre Antwort

S

18. Gibt es weitere Aspekte der Richtlinie, die die Kommission berücksichtigen

sollte?

S r'ui, *L-{e f i"eLlJe 
^mzr€r<g(<nit)rcuruNlq ).-+--

JöPD€U-\JNJ
iAe..J p€aZ S1

( E-s tton P:. tEi< LLeq KEs
$lgrr€ €K \,4r4 Sr--t{ DcK S q-tA t+3"{

19. Falls Sie zusätzliche lnformationen (2. B. ein Positionspapier) bereitstellen oder
bestimmte Punkte ansprechen möchten, die nicht im Fragebogen behandelt
werden, können Sie lhr zusätzliches Dokument hier hochladen. Die maximale
Dateigröße beträgt 1 MB.

W7 wersen Sr'e darauf hn, dass das Dokument zusammen mit lhren Antworten
zum Fragebogen - dem ergentlrbhen Beitrag zu dieser öffent/rchen Konsultatrbn -

veröffentlbht wr?d. Das Dokument st ene faku/tative Ergänzung und dient a/s
zusätzlr'che Hntergrundinformatnn zum besseren Verständnrc lhres Standpunkts.

,: ll:iir;rqr,:.: i-);:j::tlr,::rrtt:l..1trJf .iri.Ior;.t*:>r.:'t .:trll..rlf

Contact

MOVE-C1 -SECRETARIAT@ec.europa.eu
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