
Vorlage Nr. 253a/WP14
öffentliche Sitzung

Vorlage
zu den Sitzungen der nachfolgenden Gremien:

Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung 02.06.2015 TOP 
Kreisausschuss 09.06.2015 TOP
Kreistag 25.06.2015 TOP

Resolution des Kreistages Kleve zur Einbeziehung des Kreisgebiets in den Feldver-
such Lang-Lkw der Bundesregierung;
Antrag der FDP-Kreistagsfraktion vom 23.04.2015

Mit Schreiben vom 23.04.2015 (Anlage 1) beantragt die FDP-Kreistagsfraktion, eine Resoluti-
on an die Landesregierung NRW zur Einbeziehung des Kreisgebiets in den Feldversuch Lang-
LKW der Bundesregierung (Anmerkung der Verwaltung: Bundesministerium für Verkehr und 
Digitale Infrastruktur [BMVI] vormals Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung [BMVBS]) zu beschließen.

Der Kreistag des Kreises Kleve hat zu TOP 5 seiner Sitzung am 07.05.2015 diesen Antrag in 
die Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Strukturplanung am 02.06.2015 verwiesen.

Sachverhalt
„Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur untersucht Chancen und 
Risiken innovativer Nutzfahrzeugkonzepte in einem zeitlich befristeten Feldversuch. Der 
Länder übergreifende Feldversuch mit Lang-Lkw ist Bestandteil des Aktionsplanes Gü-
terverkehr und Logistik. Er gründet auf einer soliden Basis mit klaren Vorgaben und wird 
von der Bundesanstalt für Straßenwesen wissenschaftlich begleitet.

Nach der in Kraft getretenen vierten Änderungs-Verordnung zum Feldversuch Lang-Lkw 
zum 03.09.2014 hat das Positivnetz nun insgesamt eine Länge von rund 10.150 Kilome-
tern, etwa 70 % sind davon Autobahnen (Anmerkung der Verwaltung: Auf die als Anlage
2 beigefügte Übersicht weise ich hin). Dies entspricht über der Hälfte des gesamten 
BAB-Netzes in Deutschland und spiegelt nahezu das gesamte BAB-Netz der sieben am 
Feldversuch beteiligten Bundesländer wider. Der Anteil des für Lang-Lkw freigegebenen 
nachgeordneten Straßennetzes auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen entspricht be-
zogen auf das überörtliche Straßennetz ohne BAB der sieben am Feldversuch teilneh-
menden Länder zwei Prozent. Dies ist etwa ein Prozent des gesamten überörtlichen 
Straßennetzes ohne BAB in Deutschland.

Die Länder Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Sachsen, Schleswig-Holstein 
und Thüringen machen vollständig beim Feldversuch mit. Bremen hat seit der zweiten 
Änderungs-Verordnung sein Autobahnnetz freigegeben. Mecklenburg-Vorpommern hat 
einzelne Relationen zum Befahren mit Lang-Lkw freigegeben. Daneben existieren noch
einzelne Lückenschlüsse über das Bundesautobahnnetz in Baden-Württemberg und 
Sachsen-Anhalt.
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Nordrhein-Westfalen hat um Aufnahme in die Aufzählung der vollständig durch den ver-
längerten Auflieger befahrbaren Länder gebeten. Dies wird mit Inkrafttreten der 5. Ände-
rungs-VO umgesetzt.“ 1

Das zuständige Landesministerium Nordrhein-Westfalen äußert sich u.a. wie folgt zum Feld-
versuch Lang-Lkw:

„Die Landesregierung hat ihre Haltung zum Einsatz von Gigalinern nicht geändert: In 
Nordrhein-Westfalen wird man den Groß-Lastwagen mit einer Länge bis zu 25,25 Me-
tern auch in Zukunft nicht begegnen. Am entsprechenden Feldversuch des Bundes wird 
sich das Land zwar beteiligen, aber nur um ein neues Modell von Sattelzügen (Lkw mit 
Auflieger) testen zu können“. …“Nordrhein-Westfalen wird zwar am Feldversuch des 
Bundes teilnehmen, aber aus verkehrspolitischen und sicherheitstechnischen Gründen 
nur mit der „kleinen“ Lkw-Variante mit einer maximalen Länge von 17,80 Metern. Diese 
gerade einmal um 1,30 Meter verlängerten Sattelzüge erlauben es, Güter wesentlich ef-
fizienter von der Bahn auf den Lastwagen und umgekehrt zu verladen. Das unterstützt 
unser Ziel, mehr Güter von der Straße auf die Schiene zu bringen. Dagegen lehnen wir 
die bis zu 25,25 Meter langen Gigaliner weiterhin ab - übrigens genauso wie das EU-
Parlament, das den grenzüberschreitenden Verkehr dieser Monster-Trucks verboten hat. 
Schon alleine die Verkehrsdichte in NRW mit ihren vielen Autobahnkreuzen und An-
schlussstellen würden das Risiko und die Gefahren für die anderen Verkehrsteilnehmer 
deutlich erhöhen.

Die verlängerten Sattelzüge werden statt bisher 16,50 m künftig 17,80 m lang sein. Da-
mit sind sie noch kürzer als die bislang schon überall zugelassenen Gliederzüge (Lkw 
mit Anhänger), die 18,75 m Länge aufweisen dürfen. Von Gigalinern kann mit Blick auf 
die neuen Sattelzug-Modelle keine Rede sein. Die Zulassung tritt in Kraft, wenn der 
Bund den entsprechenden Erlass für den Feldversuch ändert. Die verlängerten Sattel-
züge dürfen dann auf allen Straßen in NRW fahren“ 2

Die Bundesanstalt für Straßenwesen kommt in ihrem Zwischenbericht zum Feldversuch Lang-
Lkw von September 2014 zu folgender, insgesamt positiver vorläufiger Gesamtbewertung:

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich wirklich gravierende Probleme im 
Feldversuch unter den gegebenen Randbedingungen bislang nicht gezeigt haben.

Gemessen an der Vielzahl betrachteter Fragestellungen ist die Anzahl der identifizierten 
Risiken gering. Zudem sind die identifizierten Risiken bei der derzeit vorhandenen An-
zahl an im Feldversuch beteiligten Lang-Lkw und auch noch unter der Annahme von 
deutlich höheren Anteilen von Lang-Lkw am Güterverkehrsaufkommen mit Ausnahme 
der Parkstandthematik als gegebenenfalls hinnehmbar oder zumindest beherrschbar 
einzustufen.

Zu beachten ist hinsichtlich dieser Einschätzung jedoch, dass den erzielten Ergebnissen 
in der Regel die ganz spezifischen Randbedingungen des Feldversuchs zugrunde lie-
gen. Teilweise resultieren diese Randbedingungen aus den Vorgaben der Ausnahme-
Verordnung zum Feldversuch, in Ausnahmefällen auch aus dem unter Versuchsbedin-
gungen angepassten Verhalten der Lang-Lkw-Fahrer. Hinzu kommen aber Umstände, 
die auf Basis der aktuellen Regelungen beim regulären Einsatz von Lang-Lkw größere 
Freiheitsgrade erlauben würden. Solche zusätzlichen Freiheitsgrade könnten sich unter 
Umständen negativ auf eine Risikobeurteilung von Lang-Lkw auswirken. Solche negati-
ven Einflüsse waren aufgrund der Rahmenbedingungen aktuell im Feldversuch nicht be-
obachtbar und entziehen sich damit der Untersuchung. Sofern sich an diesen Randbe-
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Auszüge aus der Homepage des BMVI (Stand: 11.05.2015)
2 Auszüge aus der Homepage MBWSV (Stand: 11.05.2015
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dingungen Änderungen einstellen sollten oder die Unternehmen die heute geltenden 
Freiheitsgrade, zum Beispiel hinsichtlich der erforderlichen Achsanzahl, ausnutzen, sind 
gewisse Fragestellungen neu zu beleuchten“.

Die von der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH in Auftrag gegebene Studie der AFC Ma-
nagement Consulting AG, Bonn aus dem Jahre 2009 „Masterplan Agro-Park / Gartenbauge-
biet (Pilotprojektion für den Kreis Kleve)“ stellt u.a. folgendes fest:

„Bei Gartenbauprodukten handelt es sich um Frischeprodukte, die sehr schnell vermark-
tet werden müssen. Der Transport der Ware erfolgt daher nahezu ausschließlich per 
LKW. Eine Verlagerung auf den Luft-, Wasser- und Schienentransport kommt daher 
nicht in Betracht. Eine Minimierung der Frachtkosten ist von herausragender Bedeutung 
für die Wettbewerbsfähigkeit des Gartenbaus und spielt daher eine große Rolle bei der 
Entwicklung eines Agro-Parks“.

Um einerseits Lückenschlüsse im bestehenden Feldversuchsnetz zu bewirken und anderer-
seits Möglichkeiten ökologischer und ökonomischer Vorteile der Lang-Lkw, insbesondere auch 
für den im Kreis Kleve stark vertretenen Gartenbau auszuloten, empfiehlt die Verwaltung, dem 
Antrag der FDP-Fraktion im Kreistag des Kreises Kleve zu folgen. (Hinweis: Da sich der Feld-
versuch des BMVI auf Fahrzeuge bis zu 25,25 m Länge bezieht, ist die im Antrag genannte 
Lkw-Länge von bis zu 25,75 m entsprechend anzupassen).

Der Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung hat sich in seiner Sitzung am 02.06.2015 
mehrheitlich bei 7 Gegenstimmen für den Beschlussvorschlag ausgesprochen.

Abstimmungsergebnis Kreisausschuss: mehrheitlich bei 6 Gegenstimmen

Beschlussvorschlag:

Dem Antrag der FDP-Fraktion im Kreistag des Kreises Kleve wird entsprochen. Die Verwal-
tung wird beauftragt, der Landesregierung Nordrhein-Westfalen umgehend die nachfolgende 
Resolution des Kreistages des Kreises Kleve vorzulegen:

Resolution
Die Landesregierung NRW wird aufgefordert, sich an dem Feldversuch des Bundesministeri-
ums für Verkehr und Digitale Infrastruktur (BMVI) mit Lang-LKW schnellstmöglich zu beteili-
gen. Ziel des Kreises Kleve ist es, dass die in anderen Ländern üblichen Lang-LKW bis 25,25 
m versuchsweise auch auf ausgewählten und geeigneten Strecken im Kreis Kleve verkehren 
können. Damit soll unter strengen Standards erprobt werden, ob ökologische und ökonomi-
sche Vorteile auch im Kreis Kleve realisierbar sind.

Kleve, 10.06.2015

Kreis Kleve
Der Landrat
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