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lnformation an die Stadtverordneten

Gigatiner/ Anfrage der Fraktion Bündnis 90- Grüne/ Pi.aten vom 24,11.2015

Herr Dyhr b ttet m it beiliegendem Sch reiben vom 24 11 .2015 un Darlegung der Mögllchke-
ten der Stadt Bernau bei Berlin, durch ,,sinnvolle Tonnage- oder sonstlge Begrenzungen eine
Verhinderung des Durchgangsverkehrs von Giga neln durch das Stadtgebiet und h erbei vor
allem auch durch dle Wohnqebiete durchzusetzen'

Antwortl
lm Rahmen elnes Feldversuches des Bundesrninisteriums fur Verkehr und Dgtale lnfra-

struktur (BMVI) soLen die Chancen und Rsiken des Einsatzes von ,Lang-Lkw' besonders

mit Blick auf Umweltausw rkungen Effiz enzsteigerungen lrn Transport, Verkeh rssicherhe t

und infrastrukiurelle Auswlrkungen untersucht werden.
As Lang-Lk\r'/ werden in Deutschland a e Zugkombinatlonen bezeichnet die elne Gesamt-

änge von bis zu 25 25 lvletern mit einer. zu ässlgen Gesamtgewlcht von 40 Tonnen aufwe -

sen, im Vor- und NachLauf bern Komblnerten Straße-Schiene-Verkehr 44 Tonnen. Damit

s nd ci e Fahrzeuge nicht schwerer a s herkömnl che Lkw Nach Aussage des BMVI wird es

keine 6O-Tonner, keine ,,Giga lner" oder ,lvlonstertrucks' geben Die derzeit ge lnfrastruktur -
und h erbei lnsbesondere clle BrÜckenbauwerke - l§t nicht fur den Elnsatz von schwereren

as den aktuell zugelassenen Lkw geelgnet Zudem gnge mit einer Gewichtserhöhung im

Fa e eines Unialls d e Gefahr einer deutlichen Verschlechterung der Verkehrssicherheii ein-

her. Aus diesen Grunden so lten in dem Felclversuch nur längere, n cht aber auch schwerere

Lkw getestet werden Zur klaren Abgrenzung wurde der Begriff ,Lang-Lkw" geprägt

Der (zeit ich befrlsiete) Feldversuch wircl seit dem 01 .01.2A12|m Rahmen einer auf fünf Jah-

re befristeten Ausnahme-Verordnung bis 31 122016 durchgefühd und von der Bundesan-

stalt für Straßenwesen (BASI) wssenschaftlch begleitet. Die Verordnung Über Ausnahr'en
von straßenverkehrsrechtl chen Vorschr ften für Fahrzeuge und Fahrzeugkomblnatlonen rn t
Überlänge reget de Voraussetzungen, be deren Erfull;n bestrimte Fahrzeuge mit Über-

ange aÄ Sträßenverkehr abweichend von den Vorschriften der SIVO und der Stvzo te -

nel-rmen durfen. D e Ausnahme-Verordnung def nlert insbesondere d e Anforderungen an die

Fahrzeuge (aktive uncl passive Sicherheitssysteme) und de Fahrer (Beruiserfahrung, Eln-

weisung-lehrgang). De teilnehn-lenden Fahrzeuge und Fahrer entsprechen/unter legen mil-

hln höChsten Sicherheitsstandards und strengen Vorgaben zudem werden de Vorgaben

bzg. der Ladung (z.B GefahrgÜter) unci zum Verhatensrecht (Überhol- und Atrswelchverbot

für Lang-Lkw ula bel Streckinumleitungen) aufgefÜhri. De Telnehmer am Feldversuch

durchlaufen somit ke n exp iz tes Genehmigungs- bzw Erlaubn sverfahren, sondern müssen

prakt sch nur d e in der Ausnahme-Verordnung aufgefÜhften Anforderungen und Bedlngun-
qen effüllen.

Lang'Lkw dürfen nur auf solchen Straßen fahren, dle von den ieweis zuständigen lvlnlste-

fen der Länder als geeignet für den E nsatz mlt Lang-Lkw befunden und dern B['4V] m ige-
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te!lt sowe anschließend ln der Ausnahme-Verordnung veröffentlicht worden.-sind' Die Bun'

ä"iJna., prui"" f"n,inuierlch StreckenwÜnsche lnter;ssierter Unternehmen/TeiLnehmer auf

Eö"gJili i"; r"r;"är"r',. ai"r"ng haben sich 51 Unternehmen mit '132 Lanq-Lkw bel der

aÄSi"ig"rrl"la"t um beim Feldversuch mitzumachen (Stand 23 122A15)'

S"i"in "i" 
rr"*po,runternehmen elne Teilnahn're mii Lang-Lkw arn Feldversuch eruägt'

Ü""i"nt ai" rvogi"nk"it, eine Aufnahme der zu befahrenen Strecken in das Posltivnetz bel

o"n o"trott"n"n- Landesminlsterien zu beantragen, in cleren zuständigkeitsbereich slch die

,"*--iioen Routen bef nden Die Landesmlnlster]en prüfen dann unter Einbindung der leweilF

ä;ä:;i;t*;;;;,;; äeeignett etoe' streckefurden Einsalz mit Lans-Lkw und lejten die-

!" Si,""r"n dänn ggt. als geegnet zur Aufnahme in das Posltivnetz an das BMVI weiter

ö""-itli 0"" Jin"uti"rit Laig-Ltiw trelgegeoene StTaßennetz wird den'rnach in regelmäßigen

Äü.tanO"n uo, BNIVI aktuatLlert O es erio gt im Rahr.en e neT Anderungsverordnung.

An clem (bundes-)länderübergrelfenclen Feldversuch hat sich nun - selt 2015 - auch das

;";ä;";J""b*6;"i" ligt. öu" N.4tntsterium fur tnfrastruktur und Landesplanung (MlL) hat

beimBMVlbereltsstreckenangemeldetdiefurdenFeldversuchmitLang-LkwinFlage
xära"" W."" a", Bund die AimeLdung u..setzt lAnderungsverordnLrng)^und dle lnteres-

"i"ä"n 
Üniu*"f,r"n die Genehmigung ier BASI erhaten aurfen ab 2016 entsprechende

FaarzeLoea.fd'ese1 Siraien Llr,"*"i, tu'n B-'r oel 9e_edetetsiec^e^^ardelessich
i"""ilä?t,"iä ,. ä"tJr-nn"n 

-0"'un""r. 
hinaus sind ZuJahrten von den Autobahnen zu un'

i"|.""r.,a"" über Bundes- und Gemeindestraßen erlaubt (vgl. Pressemitteiung l/llL v.
'il 

l1züs, Details zu den Strecken jn beigefugter Llste) Straßen lm Stadtgebiet von Ber-

nau bei Ber ln slnd aktuell nicht erfasst'

Eln erster zwischenbericht wurde im sommer 2014 vorgesteltt: (Effizienzgewinne und Kraft-

stoffersoaTnisse bis 25 %, keln ernontli erhattungsaufw;nd für dle lnfrastruktur' keine Prob-

H&ää Ää;;;riä^, L""s-Lk* bislang uniaLlfrei und srcher Lm straßenverkehr unter-

*äo"iö" St*A""l"fiastruktur 
-wrrd 

aurcrr a"en Einsatz von Lang-Lkw wenlger belastet als

.;"';.,;";;;:;- -k^. Dies \^.rd ct.,:i. o e g,^si'ge.e ac-s,asNele"rtg - sieoe' b's acht

;i"ti;;;iÄ;";;- ermög lcht Die anit s"ttät't cl"ass d e straßenbeanspruchuns dadurch

;;'ä;ät;;"1 i; rtw ao"n mmt. Da durch zwel Lang-Lkw drei herkömmliche Kombinatlonen

erseizt werden 
'slnd 

zudem insgesamt weniger Lkw auf den Straßen unterwegs

zusammenfassung:
ImRahrnendesFeldversuchsslndausschließlichlängerenichtabe.rauchschwerereLkw
l; ;l;;;i; 

"0s. 
r*s x* o", v"'t"ru-nlit Lane-Lhw- st "'::clll1li"j,,::f 

o"n (in der An-

taoe zu- AJsna' -e-Vero'o rL ag' 'estgeegte'gener-lglei 5l eL'cr' _Jrd>sg' De La_des_

;5rä ;";;i". ,'i":'E.o -i"ts o; li*""'g"- Ba'-asttraser o e cee qro'^err der st'e-

cke für clen Einsatz mlt Lang-Lkw 
'na 

l"iiun olät" Strecken dlnn ggf' als geeignet zur Auf-

nahme in clas Posltivnetz an aas efirlvt weiter Lang-Lkw dürfen n cht ln lnnenstädten oder

g]' wo-"guu'"t"n 'aq e^ Verange-Ie -ust'-gno--o -'t o-"" i:]9:l]'::t o e Belefel'q

.on EnlaL'Sze_I e.] ode- SLpermar're_ 'n oer '"enstadLe- -ber^eh-er D'e Slä'Pe 'o_

Lä"":lX* li"gt i. Direktverkehr zw schen logistischen Knoter !ve etwa GÜierverkehrszen-

"""' t".-r.ri. des Komo ^iene^ veli eh's 91oßeWe'!sslaldoteL^ohäfer'DeFah'ze--
;" ;",ä;;;; ;b;;;q;na urr 4", Bundesf;rnstraßennetz insbes' Autobahnen'

üil;tÄ.Jä;;:,ilruti.ru,Äloung 0"" DurchsangsverLehrs von ''Grsalinern' 
durch das

si"ätäärlj'fÄ"0".i wohngeblete) sc'hetden vor diesem HLntergrund aus Die genannten

ä;;i,;;;ir;;;; ;;;l"hlllch 
-der 

erhöhten straßenbelastung, Gefährdunsen und Be ästisun-

ö.n .cr an,\onneT ^önre_ 
oe'zeI *"0"1 ar'gen'ein 'oc" 

'Ä 
Bez-g aLf Be-'raJ oe' Be" r be-

:;ri ;;; ";";; 
'di 

siro*", ru i'.g sienr 'm 
-rvo-e't 
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d beleiligt sich aü\ Feld\ersuch zu Lang LK\\ \t]1 hnp l'wri rv.mil brandenburg .le'. nn dctail phprbb I ' 4l iOl I dc

Ministerium für lnfrastruktur u nd Landesplanung

17.12.2015Land beteiligt sich am Feldversuch zu Lang-LKW

Pressemitteilung

Das N,lnisterum für nfrastrlrktlrr und Landesplanung hai beim BundesmlnlsteriLrrn für Verkehr Llnd dlgitaLe

nfrastrukiur Strecken angemeldet clie füI den Feclversuch rni Lang_LKW in Frage kommen Wenn del Bult

de Anrnedung !msetZ und die interess erten Llnternehmen dle Genehmlgung der BLlndesanstalt filr

straßenwesen erhalten dürfen ab 2016 entsprechende Fahrzeuge mlt Anhängern m t e ner Gesamtlänge b s zu

25 lMetern und einer max maLen Nutz ast von 44 Tonnen auf dlesen Straßen unterwegs sein

wr haben den zw schenbericht der Bundesanstat fur stTaßenwesen ausgewedet und erltscheden an deTn

Fedversuch teilz\-lnehmen [/]an kann dle Realitäten ncht ausbLenden Hamburg SchLeswlg Hostein und

Meck enburg-Vorpommern nehmen tell und de Strecken lür Lang_LKW enden an deT Landesgrenze zu

Brandenburg. Da wir als Logistikregon auch von deTn wachsenden Seehafe nhlnte I a nd verkehr profLtieren'

ergibi es keinen Snn sch dern Feldversuch zu verschließen Dennoch setzen wir üns wie bisher flr die

Veragerung des Gütertransporis auf cle Wassersiraßen und die Schiene ein ' sagte Ve rkehrsmin ste rin

Kathrin Schneider

Be den gemeldeten Strecken handet es sjch um dle Autobahnen A 19 i A 24 lrn Norden Über die A 10 die

Dre ecke Have land Wercler und Potsdam und weteT auf derA T0 und A 13 bis zur Landesgrenze Sachsen im

si:rden Außerdem ist de A 10 vom Dreeck Ha\reland bs zum KTelz OranenbuTg für de Lang'LKW

treigegeben Darüber hnaus sind Zulahrien von den Autobahnen zu Unternehmen über Bundes Lrnd

Gemeindesiraßen eiaubt (Details in beioeiüqter L:ste (/sixcmslcetail'php/732377) ) llehrere Spedrteure

hatien zuvor hr lnteresse an der Teilnahnle arn Feldversuch angemedet De Strecken wurden mit

w ssenschaftiicher Eegleiung olrch die TechnLsche Unversität Oresde' vom Landesbetrieb Siraßenwesen

geprüft. Gesonderte StTaßenbaumaßnahmen sind nicht notwend g'

o 2016 Mlnsterlum filr nfrastruktur und LandesplanLrng LKontakt I L'rlple§§lo I Ddc!§ch!1Z
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Attohhn Süeckenbeschreih{rg

jq,l€ils in tEiden FahrichturEEn

Von LG SactserFArftalt kis AD V\brder (A l0)

A9 Von LG Sacf6er}Artralt tis AD Pc{sdam (A 10)

A'10 Vot AD KeI'z oranioktng tis zlm AD l-bvelland (A 24); vcrn
AD l-bvelland bis MsctürEfelder Krctz (A 13) und AS bxf
wigsfelde€st (B 101), A.§ RarEsdorf (B 96)

Von Kew SchöfEfelder l(Ieiz (A 10) tis zur LG SactEen

419 Von der LG lJhcklenburgvqponrrErn kis am AD
Wtbtock/Dcse (A 24)

Vor LG lßcldenbug-Vorporrrem his zlm AD lhvellard (A 10)

und A9 SrckcM/ (B 32'1), AS fGyenhtrg (B 103)

Rrrf,kss+aße1

896

Steckenbescheib(rE

,e/!dls in tEiden Fahrtrictrtl'fEEn

Vcn der A 10 (AD l(erz Oanierüurg Lis zrr AS Oranienbwg-

Von der A 10 (,{S Rangsdorf) kis B rkefl',\Eg der GenEinde
Rarusdorf

(AsL.-iliFrud;dt1us,,'lsut*:sc i;l
896

B 101 Vcn der A 10 (AS Llrt\,licE
(G1Z Großbeercn I'hd)

B 103 Vcn der A 24 (ÄS Myenhrg) tis A!§fdM RaFtEqBrEr Sfafb
in der Sbdt Pritr!€lk OrHeil FalkenlEgen

Von der B 96 (A9 Oranieriug§aid) über de KqrrrurElstraße ErkerEllee der StarcftLsrElncE§tlalse 
oanierbJrg ilar§4rade-Stratle tjs ll,rrrrEr 1

: - .. 
" 

_--... _."'

Mchgeortues SkaßenrEE Brardenb$g

Ge{reirdestraße Von der B 96 über grkenv€g

Von der B 101 (AS G1Z ecßbeeren l.lord) ilbef de lvEirkische AIee der CsßndeLarElrxErale 
edbeeren bis Balnhcffiaße (L 40)

t Än Vofl der B 101 (§ cfz edUeererr Si.id finer Aahrtrcf*-afle tf 40) tia lerkütE
Allee der CsrEirde Gdlbeeren

Von der B 103 über RaFtragerEr §ral're in der $adt Prib,lalk Gtstql FalkenfEgen.Uq'rBnGllale 
Fi][ststLickeri Rdf+tne]nEnrstral'€

rWeitere Bundesslraßen slnd in den Aufzahlungen zum nachgeordneten Streckenneiz der Bundes-
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C€eigrEte Rasqrä an EhdesautobahrEn in BrarElenh.rlg:

Tar*- Lrd karlage I Z,,/is{iH AS tftlz Schd{Efeld
urdls Ran(EdqfFi

Tar*- rrd WrJage Z^isclEn AS Kr€iz SchörEfeld
l' Td AS

a,lisctEn AS MclEndorf
trd AS Ferch

Tar*anlage
\ äfslaket b6]f,' AD ltsvelland

Km 95,S0 l'rdADmdam
kanlage
',/.l-n121j'n

Rastanlagp
Km 134,3m

ärisci€n AS l*damttqd
Lrd A.S Berli

Rastanlage A^/isctBn AS Pc{sdarn+krd
Km 145.6m Lrd AS Berli

Z,,risctpn AS FalkerEee ud

Tar*- und Rastadage ä/isctEn AS Frei\,\alde
urd AS D.rben

Zrisclpn LG l/hcldenhtrgVorporrrrem
ud AS Rdib

Z,r/isctEn AS l-lerzsgltg
ud AS
Z,rris€f En AS l-lerzsprurE

Tarr(- und ktariage

knlagB(L)
Km141,8m
Rastanlage

Rastanlage
Km 185,4q)
Rastanlage

424

A

Z^iscfEn AS RarEsclqf

Z,lischen AS Mcherdorf
üd AS turch

TarJ€nlage
,,V'iCfslake Gf '

Ä,\risctsr A'S FalkerE€e trd
AD lhvellard 410

Raslar age
t<rn 33.600

Z,lisclEn AS Mclprdorf
l,1d AS Ferch A10

Rastanla@ ZrisctBn AS Feich
410

z^is€iEn AS Phöben
Lrd AS L"e€st

Z^isctEh AS bdamNord

Z^/isclen AS Dtiben
trld AS LübherEu

Raslarlage (R Ä,lisclEn LG Mecklenbug VorpqmErn
Km141,800 rdAS PUU|E

Raslar age Z,lisclEn AD WttstocldDcse

Km1
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Rastanlage Z/.risctEn AS l-lerzsprurE

,,Rc6so,1€r FHde" ud A.9

Btadage ZdisctEn AS FlerzspnnE

ktantage i a,risctren ls tteunpSin

Rfinlrch"
Rastanlage
..R-EirEr See"

ä/visctEn PS I'leun+fin

Rastar age
Krn2W
Rastadage

Tar*- und Rastariage

,,LinLrrEr &uchNcrd'
Taric urd Rastar{age

*rf,hsild'

a,,/isctEn AS Fehrbdl in
Lrd AS t<rerftrEn
ä,lisclEn AS Fehrbellin
l.rdAs l«enrrEn

Z^isclEn AS ffillin
Lrd AS t(errrEn

Z,^risclEn AS Fehrbel lin
t-rd AS lftfirrEn

A^isciEn A'S FetYbellin
üd AS l(€nnEn
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