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Driving tomorrow

Das Nutzfahrzeug ist der Antrieb unserer 
heutigen Welt. Seine Transportleistung 
ist die Voraussetzung für die räumliche 
Arbeitsteilung unserer Wirtschaft und für 
die Wohlstands- und Wachstumsgewin-
ne, die wir damit erzielen. Es treibt aber 
nicht nur den Produktionsprozess an, 
sondern übernimmt auch die Verteilung. 
Es liefert die fertigen Konsumgüter in die 
Handelsregale oder fährt sie uns bis an 
die Haustüre. Und als Bus bringt es uns 
zur Arbeit und unsere Kinder zur Schule. 
Es entsorgt unseren Abfall, hilft uns bei 
Umzügen und schützt als Rettungsfahr-
zeug Leib und Leben.

Dabei ist das Nutzfahrzeug bei seiner 
Arbeit im Laufe der Zeit immer sauberer 
und sicherer geworden. Ein heutiger 
Lkw emittiert 97 % weniger NOx- und 
Partikelemissionen als seine Vorgänger 
zu Beginn der neunziger Jahre und 40 % 
weniger CO2. Und durch die Ausstattung 
mit immer mehr Sicherheitssystemen sind 
Nutzfahrzeuge heute statistisch gesehen 
genauso sicher wie Pkw.

An der zentralen Bedeutung des Nutz-
fahrzeugs für unseren Güterverkehr wird 
sich nach Meinung aller Verkehrsexper-
ten auch auf lange Sicht nichts ändern. 
Was sich aber sehr wohl ändern wird, 
ist das Nutzfahrzeug selbst. Nie zuvor in 
seiner hundertjährigen Geschichte hat 
es sich schneller und grundsätzlicher 
verändert als gerade jetzt. Aktuell befin-
den wir uns mitten in einem Sprung auf 
eine neue Stufe der Nutzfahrzeugent- 

wicklung: Vom reinen Dieselantrieb hin 
zur Elektromobilität, vom assistierten 
Fahren zum automatisierten Fahren, 
vom Fahrzeug, das nicht mehr nur mit 
„seiner“ Spedition vernetzt ist, sondern 
mit der gesamten Transportwelt – quasi 
ein dreifacher Technologiesprung:

Die Serienproduktion reinelektrischer 
Fahrzeuge, wie wir sie schon aus dem  
Transporterbereich kennen, wird in-
nerhalb der nächsten drei Jahre auch 
bei den Bussen und bei den leichten 
und schweren Lkw im Verteilerverkehr 
starten. Lediglich für schwere Lkw, wie 
sie im Langstreckenverkehr eingesetzt 
werden, ist der reinelektrische Antrieb, 
beispielsweise per Brennstoffzelle, für 
den Praxiseinsatz  noch nicht geeignet. 
Perspektivisch kommen für schwere Lkw 
in Ergänzung zum Elektroantrieb auch 
E-Fuels infrage – synthetische Kraftstoffe, 
die mittels Strom aus Wasser und Koh-
lendioxid hergestellt werden und nahezu 
klimaneutral sind. Bis dahin können mit 
dem Einsatz von CNG und LNG und der 
technischen Gestaltung der Lkw selber 
als Übergangslösung noch große Poten-
ziale gehoben werden, um die CO2 - 
Emissionen weiter zu senken.

Zugleich sind wir gerade mitten im 
Übergang vom assistierten zum automa-
tisierten Fahren. Die technologische Reife 
dafür ist beispielsweise beim Autobahnpi-
loten und beim Platooning, dem Kolon-
nenfahren elektronisch gekoppelter Lkw, 
bereits erreicht. Diese Innovationen erhö-

hen die Verkehrssicherheit und Umwelt-
freundlichkeit und entlasten den Fahrer 
und die Infrastruktur. Jetzt ist es an der 
Politik, den Rechtsrahmen für den Einsatz 
dieser Technologien anzupassen.

Und warum sollte es Ridesharing nur im 
Personenverkehr geben? Die Nutzfahr-
zeugindustrie hat daher Telematiklösun-
gen geschaffen, die es jetzt mehreren 
Speditionen erlaubt, kleine Frachten mit 
Hilfe eines intelligenten Algorithmus 
zu profitablen Touren zusammenzufas-
sen – ein weiterer Meilenstein auf dem 
Weg hin zu einer noch besseren Fahr-
zeugauslastung und damit hin zu weni-
ger Verkehr und weniger Emissionen.

Wie schnell diese Angebote ihre Wirkung 
entfalten, hängt aber letztlich davon ab, 
wie schnell der Markt sie annimmt. Das 
sollte auch die Politik berücksichtigen – 
beispielsweise bei ihrer Zielsetzung für 
die CO2 -Reduktion bei Nutzfahrzeugen. 
Leider lässt der seit dem Frühjahr vor-
liegende Kommissionsvorschlag hierzu 
- minus 30 % bis 2030 - jedes Augenmaß 
vermissen. Es ist zu hoffen, dass die EU 
im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu 
einer realistischeren Einschätzung der 
Möglichkeiten kommt.

Auch ist die Politik recht zaghaft bei 
der Förderung der neuen Technologien. 
Die 10 Mio. €, die die Bundesregierung 
als jährliches Fördervolumen für die 
Anschaffung von Lkw mit Erdgas- oder 
Elektroantrieb vorsieht, reichen nicht aus, 
um einen spürbaren Modernisierungs-
schub in der Flotte zu bewirken.

Nur wenn die politischen Rahmenbedin-
gungen stimmen, können die Nutzfahr-
zeuge den vollen Antrieb auch für die 
Welt von morgen leisten.

Bernhard Mattes, Präsident
Verband der Automobilindustrie e. V.

Dr. Kurt-Christian Scheel, Geschäftsführer
Verband der Automobilindustrie e. V.
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Das Nutzfahrzeug ist der Antrieb unserer 
heutigen Welt. Und es befindet sich mitten 
in einem Technologiesprung - vom reinen 
Dieselantrieb hin zur Elektromobilität, vom 
assistierten zum automatisierten Fahren.

Transporter sind die am schnellsten 
wachsende Nutzfahrzeuggruppe. Der 
Trend hin zum E-Commerce ist ohne 
sie nicht möglich. Zudem werden sie sich 
in naher Zukunft zu einer Säule des 
ÖPNV entwickeln.

Der Bus ist ein echtes Multitalent. Wir 
nutzen ihn im Nahverkehr, im Fernverkehr 
und auf Reisen. Kein anderes Verkehrs-
mittel ist so wirtschaftlich und zugleich so 
umweltfreundlich.

Ohne das Nutzfahrzeug wären wir alle 
sehr viel ärmer. Es bietet die Vorausset-
zung für den Güteraustausch und damit 
für die Wohlstandsgewinne, die aus der 
räumlichen Arbeitsteilung entstehen.

Jetzt startet auch bei schwereren Nutz-
fahrzeugen die Serienproduktion ihrer 
Elektrovarianten. Aber auch beim konven-
tionellen Antrieb sind noch beachtliche 
CO2 -Einsparpotenziale zu heben.

Straße, Schiene und Binnenschiff haben, 
bedingt durch ihre unterschiedliche 
Technologie, verschiedene Stärken und 
Schwächen und sind für unterschiedliche 
Aufgaben im Verkehrsmarkt prädestiniert.

Inhalt
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Immer ausgefeiltere Technik hat die 
Schadstoffemissionen der Nutzfahrzeuge 
gegenüber 1990 um 97 % reduziert. Diese 
Grenzwerte werden nicht nur auf dem 
Prüfstand, sondern nachweislich auch im 
realen Fahrbetrieb eingehalten.

Ein Nutzfahrzeug ist heute um 90 % leiser 
als noch zu Beginn der Siebzigerjahre. Bis 
2026 wird es noch leiser gemacht.

Nie waren Nutzfahrzeuge so sicher wie 
heute – dank modernster Sicherheitsin-
novationen. Wichtig ist, dass die Innova-
tionen der Hersteller im Fahrzeug auch 
genutzt werden. 

Niemand kommt ohne das Nutzfahrzeug 
aus. Für jeden von uns transportiert es 
täglich 120 Kilogramm.

Nutzfahrzeuge beherrschen bereits 
das Automatisierte Fahren. Es wird den 
Straßengüterverkehr revolutionieren. Jetzt 
muss die Politik noch die rechtlichen Rah-
menbedingungen schaffen.
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Das Nutzfahrzeug – Motor 
unserer Volkswirtschaft 

Ohne das Nutzfahrzeug wären wir alle sehr viel ärmer. Es bietet die Vorausset-
zung für den Güteraustausch und damit für die Wohlstandsgewinne, die aus der 
räumlichen Arbeitsteilung entstehen. Güterverkehr wird zwar auch von Schiff und 
Eisenbahn geleistet, mit einem Anteil von 74 % am Güterverkehrsaufkommen - das 
entspricht ungefähr dem Durchschnitt in der EU - ist das Nutzfahrzeug aber quasi 
das Rückgrat unseres Güterverkehrs.

Wirtschaftliche Bedeutung hat das Nutzfahrzeug aber nicht nur als Produktivi-
tätstreiber. Es erzeugt auch ganz direkt Beschäftigung: In der Nutzfahrzeugindustrie 
arbeiten rund 180.000 Personen. Dies entspricht in etwa einem Viertel aller Beschäf-
tigten in der Automobilindustrie. Hinzu kommen Beschäftigte, deren Arbeitsplatz in 
Betrieb, Wartung und Nutzung mittelbar vom Nutzfahrzeug abhängt. Dies trifft alleine 
in Deutschland auf 2,5 Mio. Personen zu.



Quelle: Eurostat
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Der Grund für die überragende Bedeutung des Nutzfahrzeugs 
im Güterverkehr liegt in seinen technologisch bedingten Vor-
teilen, die es gegenüber der Eisenbahn und dem Binnenschiff 
hat. Erstens hat es eine unübertreffliche Netzbildungsfähigkeit, 
das heißt, man kommt mit ihm überall hin – bis direkt an jede 
Haustüre und jede Laderampe. Schiff und Eisenbahn können 
nur in den seltenen Fällen allein genutzt werden, wenn Versen-
der und Empfänger über einen Hafen oder einen Schienenan-
schluss verfügen. Zweitens kann das Nutzfahrzeug auch kleine 
Transportmengen wirtschaftlich befördern, für die eine Nutzung 
von Schiff oder Eisenbahn mit einem Eigengewicht dieser Ver-
kehrsmittel von mehreren hundert Tonnen keinen Sinn machen 
würde. Sie haben ihre Stärken beim Transport großer Mengen.

In vielen Fällen ist es möglich, die jeweiligen Stärken der ein-
zelnen Transportmittel im Rahmen des Kombinieren Verkehrs 
miteinander zu verbinden – beispielsweise durch einen Haupt-
lauf per Schiene und einen straßenseitigen Vor- und Nachlauf 
zu und von den Umschlagzentren. Beim Kombinierten Verkehr 
ist jedoch immer zu berücksichtigen, dass zum einen schon 
der Umschlag selber Zeit und Umweltaufwand verursacht. Zum 
anderen entstehen durch Vor-, Haupt- und Nachlauf Umweg-
fahrten gegenüber dem reinen Straßentransport. Diese beiden 
Nachteile des Kombinierten Verkehrs verlieren an Bedeutung, 
je größer die Transportentfernung ist. Daher schätzen Logistik- 
experten, dass der Kombinierte Straße-Schiene-Verkehr erst 
ab einer Transportentfernung von 400 Kilometern wirtschaftlich 

Straße und Schiene – 
Arbeitsteilung und Kooperation 

zu werden beginnt – je nach konkretem Streckenverlauf und 
konkretem Transportvolumen teilweise auch erst bei größeren 
Entfernungen. Da es hier auf den Einzelfall ankommt, machen 
pauschale Forderungen nach einer Verkehrsverlagerung hin 
zur Schiene, wie sie bisweilen aus der Verkehrspolitik erhoben 
werden, weder wirtschaftlich noch ökologisch Sinn. Zudem ist 
zu berücksichtigen, dass die Transportentfernung bei Straßen-
transporten im Durchschnitt nur 122 Kilometer beträgt. Nur 
ein Bruchteil der Straßentransporte gehen über Entfernungen 
von über 400 Kilometern hinaus und kommen daher für den 
Kombinierten Verkehr überhaupt in Frage.

Beispielsweise eignen sich zahlreiche Automobiltransporte 
für eine Verknüpfung von Straße und Schiene. Die Automo-
bilindustrie lässt mehr als Hälfte der hierzulande produzierten 
Neuwagen im Hauptlauf über die Schiene transportieren.

Die wichtigsten Transportgüter der Bahn sind daher Rohstoffe. 
Sie werden in aller Regel in großer Menge über weite Strecken 
zwischen Abbauort und Fabrik transportiert, die hierzu üblicher-
weise auch über eigene Gleisanschlüsse verfügen.

Zu den wichtigsten Transportgütern des Nutzfahrzeugs gehören 
Nahrungs- und Genussmittel sowie Baustoffe. Ihnen ist gemein-
sam, dass der Empfänger (Supermarkt, Baustelle) jeweils nur 
kleine Mengen braucht und nur per Straße erreicht werden kann.

 · Die fünf größten Gütergruppen stehen bei 
der Bahn für drei Viertel, bei der Straße für 
zwei Drittel des Transportaufkommens.

 · Eine auf der Schiene transportierte 
Tonne legte im Schnitt 256 km zurück, 
auf der Straße nur 122 km.

 · Das Aufkommen der Straße dominieren 
Baustellen und Nahrungsversorgung.

1. Erze, Steine, Erden

2. Zement, Gips, Glas

3. Sekundärrohstoffe

4. Landwirtschaftliche Produkte

5. Nahrungs- und Genussmittel

6. Kohle, Rohöl, Erdgas

7. Erze, Steine, Erden

8. Metalle und Halbzeug

9. Kokerei und Mineralprodukte

10. nicht identifizierbar
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Der Transporter – 
das Verkehrsmittel für die 
Megatrends unserer Zeit 

Transporter sind die mit Abstand am schnellsten wachsende 
Nutzfahrzeuggruppe. Seit dem Jahr 2000 wuchs die Anzahl 
der Transporter in Deutschland um mehr als 40 %. Der Grund 
ist, dass Transporter perfekt zu den verkehrlichen Heraus-
forderungen und Bedürfnissen unserer Zeit und der nahen 
Zukunft passen. Dazu gehören unter anderen E-Commerce 
und Sharing Economy.

E-Commerce macht inzwischen schon knapp 10 % des 
Gesamtumsatzes im deutschen Einzelhandel aus – Tendenz 
weiter stark steigend. Handelsexperten rechnen damit, dass 
sich der Anteil des E-Commerce bis zum Jahr 2023 auf knapp 
20 % verdoppeln könnte. Aber erst der Transporter schafft die 
Voraussetzungen dafür, dass wir uns Waren und Lebensmittel 
in kürzester Zeit bequem ins Haus liefern lassen können.

Zugleich sorgt der Trend zur Sharing Economy auch für die 
Entstehung neuer Mobilitätskonzepte wie beispielsweise dem 
digitalbasierten „ÖPNV on demand“, bei dem es keine starren 
Fahrpläne und Bedienstrecken mehr gibt, sondern eine Route 
vom Anbieter je nach aktuell eingehenden Fahrtwünschen 
immer wieder neu zusammengestellt wird. Dieser hohe Grad an 
Individualisierung des ÖPNV ist nur möglich durch den Einsatz  
kleinerer Busse oder Transporter mit nur wenigen Sitzplätzen. Sie 
werden bereits eingesetzt bei den ersten On-demand-Angeboten 
deutscher Automobilhersteller in Hannover oder Hamburg.

Aber auch wegen der demographischen Alterung wächst die 
Bedeutung des Transporters stetig – als Fahrzeug zur häusli-
chen Versorgung älterer Menschen mit fertigen Mahlzeiten und 
Artikeln des täglichen Bedarfs oder als Krankentransportwagen.

© Iveco Magirus AG

E-Commerce und Sharing Economy gehen nicht ohne den Transporter
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Vorreiter bei der Elektrisierung

Transporter kommen vor allem im urbanen Raum zum Einsatz. Durch diese Nähe 
zum Menschen erwächst auch eine besondere Verantwortung für einen möglichst 
umweltverträglichen Verkehr. Entsprechend haben die Hersteller dafür gesorgt, dass 
sich die Schadstoffemissionen leichter Nutzfahrzeuge seit 1990 um mehr als 97 % 
verringert haben.

Große Fortschritte wurden auch bei der Reduktion der CO2 -Emissionen erzielt. Das 
Zwischenziel, das die EU für leichte Nutzfahrzeuge für das Jahr 2017 ausgegeben 
hat – 175 g CO2 /km – wurde mit einem EU-weiten Flottendurchschnitt von 156 g 
CO2 /km deutlich unterschritten.

Die Emissionen der Transporter werden in den nächsten Jahren noch weiter zurück-
gehen – zum einen durch eine noch weitergehende Optimierung des Dieselmotors, 
zum anderen durch die wachsende Nachfrage nach Transportern mit Elektroantrieb, 
denn der Transporter ist durch sein typisches Fahrprofil in der Regel prädestiniert für 
diese Antriebsart. Er ist schwerpunktmäßig in Ballungsräumen unterwegs, so dass in 
der Regel eine ausreichende Ladeinfrastruktur gewährleistet werden kann (z. B. auf 
Betriebshöfen). Zudem sorgen häufige Bremsvorgänge im Stadtverkehr dafür, dass 
der Elektromotor durch Bremsvorgänge zusätzlich gespeist wird. Nicht von ungefähr 
waren Transporter auch die erste Nutzfahrzeuggruppe, in der reinelektrische Fahr-
zeuge aus Serienproduktion angeboten wurden.

© Volkswagen AG



© Ford-Werke GmbH
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© Adam Opel AG
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Wichtigstes Verkehrsmittel im ÖPNV

Im ÖPNV ist das am meisten genutzte Verkehrsmittel der Bus. Er wird für 40 % 
aller Fahrten genutzt. Straßenbahn und Eisenbahn teilen sich die restlichen 60 %. 
Die große Stärke des Busses ist, dass er auch auf Strecken mit wenig Aufkommen 
wirtschaftlich eingesetzt werden kann, für die sich eine Schienenverkehrsbedienung 
nicht lohnt. Er ist daher oft das einzig infrage kommende Verkehrsmittel im Öffent-
lichen Verkehr der ländlichen Regionen und bietet auch in der Stadt von allen drei 
ÖPNV-Verkehrsmitteln das engmaschigste Versorgungsnetz. Das zeigt sich auch 
in den harten Daten: Die nächste Bushaltestelle liegt im Durchschnitt 6 Gehmi-
nuten entfernt, die nächste Bahnhaltestelle erfordert schon einen Fußmarsch von 
27 Minuten. Zudem gibt es deutschlandweit über 11.300 Buslinien im ÖPNV, und 
damit mehr als doppelt so viel Linien wie Straßenbahn und Eisenbahn zusammen 
aufweisen. Mit dieser Versorgungsdichte dient der Bus in vielen Fällen als Zubrin-
ger und Unterverteiler des schienengebundenen ÖPNV-Verkehrs und stellt für die 
ÖPNV-Nutzer zumeist den nächstgelegenen ÖPNV-Anschluss bereit.

Der Bus ist darüber hinaus auch noch besonders wirtschaftlich. Obwohl er mehr 
Menschen befördert als Straßenbahn oder Eisenbahn, entfallen auf ihn nur etwa ein 
Zehntel der Steuermittel, mit denen die Öffentliche Hand die laufenden Kosten des 
Nahverkehrs finanziert. 

Der Bus – ökologisch 
und wirtschaftlich 



© MAN Truck & Bus AG
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Im Bus liegt die Zukunft des ÖPNV

Es ist davon auszugehen, dass die Bedeutung des Busses im 
ÖPNV in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sogar noch 
zunehmen wird, denn vor allem in den Städten ist ein ent-
scheidender Zukunftstrend im ÖNPV das Angebot möglichst 
maßgeschneiderter, hochindividualisierter Verkehrsangebote, 
deren Anspruch es ist, der Qualität des Motorisierten Individu-
alverkehrs nahe zu kommen. Bei diesem „ÖPNV on demand“ 
kreiert der ÖPNV-Anbieter eine geeignete Route immer wieder 
jeweils neu, je nachdem, welche Fahrtwünsche gerade per 

Internet angemeldet wurden, wobei die Wartezeit nur wenige 
Minuten betragen soll und nach Möglichkeit für jeden Fahrgast 
ein Transport von Tür zu Tür angestrebt wird. Möglich ist das nur 
durch den Einsatz von Minibussen oder Vans. Entsprechende 
Leistungen werden seit Kurzem in Großstädten wie zum Beispiel 
Duisburg, Hannover oder Hamburg von Startup-Unternehmen 
angeboten, aber auch von etablierten Automobilherstellern, die 
sich damit zu Mobilitätsdienstleistern weiterentwickeln.



© Daimler AG
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Beitrag zur Luftqualität in den Städten

Der Bus ist nicht nur wirtschaftlich und leistungsstark. Er ist 
auch besonders umweltfreundlich. Im Nahverkehr emittiert er 
pro Personenkilometer bei durchschnittlicher Auslastung nur 
76 g CO2 und liegt damit etwa in der Größenordnung 
der Eisenbahn (67 g CO2).

Auch hinsichtlich der Stickoxidbilanz erfüllen moderne 
EURO-VI-Busse die höchsten Ansprüche. Im realen Fahr-
betrieb unterschreiten ihre NOx-Emissionen die Werte von 
EURO-V-Modellen um 80 %. Zwar wächst der Anteil von 
EURO-VI-Bussen an der Gesamtflotte der ÖPNV-Unterneh-
men kontinuierlich, er lag aber im Jahr 2016 dennoch erst 
bei 18,7 %. Daher liegt in der Modernisierung der Busflotte 
noch ein großes Potenzial zur Reduzierung der Stickoxidbe-
lastung in den Städten. Die Bundesregierung hat in ihr Ende 

2017 aufgelegtes Sofortprogramm für bessere Luftqualität in 
Städten zwar die Busse einbezogen, statt der Anschaffung 
von EURO-VI-Bussen wird jedoch nur die Nachrüstung älterer 
Busse mit Abgasnachbehandlungssystemen gefördert. Damit 
bleibt die Wirkung der Förderung hinter ihren Möglichkei-
ten zurück. Grund ist, dass mit EURO-VI-Bussen gegenüber 
ihren Vorgängermodellen die Kraftstoffeffizienz noch einmal 
deutlich verbessert werden konnte. EURO-VI-Busse emittieren 
daher nicht nur weniger NOx als nachgerüstete ältere Busse, 
sondern auch weniger CO2.

Zieleffizient ist hingegen, dass das Programm der Bundesre-
gierung auch eine Förderung für die Anschaffung von Bussen 
mit Elektroantrieb vorsieht. Deren Anteil an der Gesamtflotte 
im ÖPNV liegt derzeit noch unter einem Prozent.



© Volvo Bus Corporation. All rights reserved.
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Seit der Liberalisierung des Fernbusmarktes in Deutschland zum 01. Januar 2013 
wächst die Nutzung des Linienfernbusses weiterhin sehr rasant. Bis 2017 hat sich sein 
Aufkommen gegenüber seinem Volumen vor der Liberalisierung auf 24 Millionen Fahr-
gäste versiebenfacht. Dies ist nur damit zu erklären, dass der Linienfernbus offensicht-
lich ein Marktsegment bedient, das bis 2013 weitgehend brachgelegen hat und das 
auch seither von den Angeboten der anderen Verkehrsmittel nur unzureichend ausge-
schöpft wird – nämlich Fernreisen auch für einkommensschwache Personen. So geben 
83 % der Fernbusnutzer den günstigen Fahrpreis als Grund für ihre Verkehrsmittelwahl 
an. Und das ist auch kein Wunder, denn ein Viertel der Linienfernbusnutzer verfügt 
über ein Einkommen von weniger als 500 € im Monat, ein weiteres Viertel über ein Ein-
kommen zwischen 500 € und 1.000 €. Für sie bietet der Linienfernbus oft die einzige 
erschwingliche Möglichkeit zu einer Fernreise, denn dank seiner hohen Auslastung 
bietet er diese im Durchschnitt für 5,7 Cent/Personenkilometer an. Der Wettbewerb mit 
dem Linienfernbus hat die Bahn dazu veranlasst, auch ihrerseits die Preise spürbar zu 
senken. Seit 2013 fielen sie im Fernverkehr der Bahn von 14,4 Cent/Personenkilometer 
auf heute 11,8 Cent/Personenkilometer. An die Kosteneffizienz des Busses reicht das 
zwar noch bei Weitem nicht heran. Es zeigt aber, dass der intermodale Wettbewerb 
dem Markt gut getan hat und dass auch die Bahnnutzer davon profitieren.

Der Bus ist für viele Fernreisende auch schon deswegen das einzige infrage kommen-
de Verkehrsmittel, weil es sich für Busse im Gegensatz zur Bahn lohnt, auch kleinere 
Kommunen, in denen nur wenige Personen aus- und zusteigen, ins Streckennetz 
einzubeziehen. So gehörten im Sommer 2017 mehr als 160 Mittelstädte mit 20.000 – 
100.000 Einwohnern, 100 Kleinstädte mit 5.000 bis 20.000 Einwohnern und 40 Dörfer 
und Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern zum Fernbusnetz. Damit hat der 
Fernbus auch eine wichtige verkehrspolitische Bedeutung.

Fernbusse haben den Linienfernverkehr demokratisiert
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Der Bus ist der Ökochampion 
im Fernverkehr

Auch ökologisch hat der Bus im Fernverkehr die Nase vorn.
Das liegt an seiner hohen Auslastung und daran, dass er wegen 
seiner hohen jährlichen Fahrleistung in der Regel schon nach 
3-4 Jahren durch ein moderneres Modell ersetzt wird. Daher 
emittiert er im Fernverkehr pro Personenkilometer nur 23 g CO2 

und damit deutlich weniger als die Bahn. Auch bei den Stick- 
oxiden ist der Bus im Fernverkehr mit 0,03 g / Personenkilometer 
nicht zu unterbieten.

Der Bus punktet also sozialpolitisch, verkehrspolitisch und 
ökologisch. Umso unverständlicher ist, dass immer wieder 
Forderungen erhoben werden, ihn durch die Einbeziehung in die 
Maut zu verteuern. Dies plant für den Zeitraum ab 2020 nicht 
zuletzt die EU-Kommission in dem von ihr im Frühjahr 2017 
vorgelegten Vorschlag zur Revision der Eurovignetten-Richtlinie. 
Die obige Marktanalyse zeigt aber, dass eine solche Busmaut 
insbesondere Einkommensschwächere treffen würde und 
daher sozial ungerecht wäre. Davon abgesehen wäre sie auch 
verkehrs- und umweltpolitisch kontraproduktiv. Nicht zuletzt sei 
darauf hingewiesen, dass der Bus mit den durch ihn erzielten 

Der Reisebus – Verkehrs- und 
Erholungsmittel

Der Bus ist aber nicht nur dazu geeignet, jemanden schnell und 
kostengünstig von A nach B zu bringen. Über 100 Mio. Reisende 
nutzen ihn jedes Jahr auch im Gelegenheitsverkehr, das heißt 
für organisierte Urlaube, Tagesfahrten, Ausflüge und Rundrei-
sen. Damit ist er im Öffentlichen Verkehr das einzige Verkehrs-
mittel, das den Nutzern ein für sie maßgeschneidertes Reisean-
gebot bietet – und wahrscheinlich auch das einzige, bei dessen 
Nutzung nicht seine verkehrliche Funktion im Vordergrund steht, 
sondern seine Erholungsfunktion. Entsprechend geben Busur-
laubsreisende als Hauptmotiv für die Reise an, „Abstand zum 
Alltag zu gewinnen“, „Spaß zu haben“ und „Natur zu erleben“.

Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer und der Mineralölsteuer 
schon heute die von ihm auf den Bundesfernstraßen verursach-
ten Wegekosten bei weitem überdeckt. Nach Berechnungen 
des DIW beträgt sein Wegekostendeckungsgrad 235 %. 
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Nutzfahrzeuge im 
Zeichen des Klimaschutzes 
Durch die technologische Weiterentwicklung der Nutz-
fahrzeuge sind die CO2-Emissionen des Straßengüterverkehrs 
in Deutschland seit Anfang der 2000er Jahre in etwa konstant 
geblieben, obwohl dessen Verkehrsleistung seither um fast 
50 % zugenommen hat. Das heißt, dass der CO2-Aufwand pro 
Tonnenkilometer seither um über 35 % gesunken ist.

Noch Effizienzpotenziale beim 
konventionellen Antrieb auszuschöpfen

Doch damit sind die CO2-Effizienzpotenziale des Nutzfahrzeugs 
noch lange nicht ausgeschöpft. Umweltexperten gehen davon 
aus, dass die CO2-Emissionen pro Tonnenkilometer bis 2035 
noch um weitere 23 % gegenüber heute zurückgehen werden.

Dabei helfen nicht nur neue Antriebe und Kraftstoffe. Auch 
beim konventionellen Dieselantrieb sind immer noch Effizienz-
potenziale zu heben. Die größten Effizienzpotenziale bergen 
der Antriebsstrang, die Reifen und die Aerodynamik.

Beim Antriebsstrang, das heißt bei Motor und Getriebe, wur-
den bereits in der Vergangenheit große Effizienzfortschritte 
erzielt, beispielsweise durch Verringerung der innermotori-
schen Reibung, durch Downspeeding oder die Optimierung 
von Einspritzdruck, von Abgasrückführung und von Verbren-
nungstemperatur. Durch Weiterentwicklung dieser Maßnah-
men lässt sich der Wirkungsgrad des Antriebsstrangs noch 
weiter erhöhen. Weitere Kraftstoffersparnis verspricht man 
sich dadurch, dass die sonst über den Auspuff entweichende 
Wärmeenergie auch für den Fahrzeugantrieb genutzt wird 
(Waste Heat Recovery). Bei dieser Technologie erzeugt ein in 
den Abgasstrom integrierter Wärmeaustauscher Elektrizität, die 
für den Fahrzeugantrieb verwendet werden kann.

Durch die Nutzung besserer Gummimischungen und Profile ist 
es den Reifenherstellern gelungen, den Rollwiderstand ihrer Rei-
fen immer weiter zu verbessern. Diese werden heute in die Kraft-
stoffeffizienzklassen „A“ – „G“ eingeteilt. Die heute üblicherweise 
genutzten Reifen weisen aber nur die Effizienzklasse „D“ auf.



Quelle: VDA
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Ein besonders großes Potenzial zur Kraftstoffersparnis ließe sich 
durch eine aerodynamische Optimierung des Nutzfahrzeugs 
erzielen. Sie würde erreicht durch eine eher tropfenförmige, im 
Vergleich zu der heute üblichen quaderförmigen Bauart. Dazu 
gehören neben einer vollständigen Seitenverkleidung eine Ab-
schrägung der Fahrerhausfront (Keilform, „soft nose“), ein bogen-
förmiges Dach sowie ein pyramidenförmig zulaufendes Heck. Soll 
sich aber dadurch das Volumen von Fahrerhaus und Laderaum 
nicht verkleinern, würde dies eine Verlängerung des Fahrerhauses 
nach vorn um rund 0,5 Meter, eine Verlängerung des Hecks um 
0,4 Meter und ein Dach erfordern, das am höchsten Punkt statt 
der heute erlaubten 4,0 Meter rund 4,50 Meter misst.

Schon heute sind Assistenzsysteme verfügbar, die eine an 
die Topografie angepasste Fahrweise in die Schaltautomatik 
integrieren: Durch ein satellitengestütztes Ortungssystem 
und eine 3D-Straßenkarte erkennt das System den Verlauf 
der Straße – wie bevorstehende Gefälle und Steigungen – und 
kann entsprechend agieren, indem es Schaltzeitpunkte und 
Tempomatgeschwindigkeit vorausschauend optimiert. So kann 
bei Berg- und Talfahrten spürbar Kraftstoff eingespart werden. 
Weitere Einsparpotenziale werden erschlossen, wenn Nutzfahr-
zeuge im Rahmen des Automatisierten Fahrens als Kolonne 
(„Platoon“) unterwegs sind. Dadurch, dass das Fahrzeug alle 
Fahrfunktionen übernimmt, reicht ein Sicherheitsabstand von 
15 Metern zwischen den Nutzfahrzeugen in der Kolonne aus 
statt der 50 Meter, die ein „menschlicher“ Fahrer benötigt.

Dabei realisieren die im Windschatten fahrenden Fahrzeuge eine 
Kraftstoffeinsparung von bis zu 16 %. Erfolgreiche Pilotanwen-
dungen finden schon seit einigen Jahren statt. Für den Einsatz 
der Technik im öffentlichen Straßenverkehr müssen aber noch 
die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Durch die Elektrifizierung von heutzutage zumeist mechanisch 
arbeitenden Nebenaggregaten wie zum Beispiel Öl- und Was-
serpumpen oder Luftkompressoren können weitere Kraftstoff- 
einsparungen realisiert werden, da die Elektrifizierung gegen-
über dem mechanischen Betrieb einen höheren Wirkungsgrad 
aufweist und elektrisch angetriebene Nebenaggregate an den 
aktuellen Leistungsbedarf angepasst werden können.

Heutige Sattelzüge haben ein Leergewicht von rund 14 Tonnen 
(Zugmaschine plus Anhänger). Signifikante Gewichtseinspa-
rungen verspricht zum Beispiel der Ersatz von konventionellem 
Stahl durch geschäumte Stähle, durch Aluminium oder hoch-
wertige Verbundwerkstoffe. Es wird erwartet, dass sich durch 
diese Leichtbauweise das Gesamtgewicht eines Sattelzuges 
langfristig auf 10,2 Tonnen reduzieren lässt, was den CO2-Aus-
stoß noch weiter reduziert.

Allerdings brauchen alle diese Maßnahmen Zeit, um im Markt 
eingeführt zu werden. Das geht – schon aus Kostengründen 
– nicht immer auf einmal. Denn letztlich müssen die Technolo-
gien auch auf Akzeptanz bei den Kunden treffen. 
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Weitere CO2-Reduktionen sind durch die umfassende Anwen-
dung von Telematiksystemen und deren Weiterentwicklung zu 
erwarten. Sie haben bereits in der Vergangenheit entschei-
dend mit dazu beigetragen, dass der Kraftstoffverbrauch der 
Nutzfahrzeuge immer weiter zurückgegangen ist. Zudem geben 
Telematiksysteme der Spedition den Überblick darüber, wo sich 
gerade jedes einzelne ihrer Fahrzeuge befindet und ob es noch 
freien Frachtraum hat. So können bei der Spedition einge-
hende Transportaufträge sofort an das in der Flotte für den 
Auftrag am günstigsten positionierte Fahrzeug weitergeleitet 
werden. Die Fahrleistung über die Gesamtflotte der Spedition 
wird dadurch minimiert. Noch effizienter wird diese Telema-
tikanwendung, wenn nicht nur die Fahrzeuge innerhalb einer 
Spedition miteinander vernetzt sind, sondern alle Nutzfahrzeu-
ge. Dadurch entstehen Online-Frachtbörsen, auf denen die 
Speditionen ihre freien Transportkapazitäten mit den aktuellen 
Transportwünschen von Verladern koordinieren können,  bis 
hin zur spontanen Mitnahme von Transportgütern, wenn noch 
Platz im Laderaum ist – quasi eine „Mitfahrzentrale für Cargo“. 
Die Telematikanbieter haben die Voraussetzungen dafür gerade 
erst geschaffen. Konnten bisherige Telematikangebote nur als 
geschlossenes System innerhalb einer Spedition genutzt werden, 
werden sie nun als offene Plattform konzipiert, die einen unge-
hinderten unternehmensübergreifenden Datenaustausch zulässt.

Neue Antriebe und Kraftstoffe

Weitere CO2-Einsparungen werden durch den Einsatz neuer 
Antriebe und Kraftstoffe realisiert. Welche Antriebs- und Kraft-
stoffarten geeignet und ab wann sie wirtschaftlich einsetz-
bar sind, hängt vom jeweiligen Nutzfahrzeugtyp und seinem 
Einsatzprofil ab. Reine Elektroantriebe eignen sich besonders 
für Fahrzeuge, die eher kurze Strecken in städtischen Gebieten 
zurücklegen. Zum einen bestehen dort wegen der ausreichen-
den Versorgung mit Ladestationen (z. B. auf dem Betriebshof) 
perspektivisch keine Versorgungsengpässe, zum anderen 
laden die häufigen Bremsvorgänge die Batterie durch Brems-
kraftrückgewinnung zusätzlich auf. Für einen Elektroantrieb 
prädestiniert sind daher Transporter und leichte bis mittel-
schwere Lkw im kleinräumigen Verteilerverkehr, aber auch 
Busse im Öffentlichen Personennahverkehr.

Transporter sind bereits seit einigen Jahren in vielen deut-
schen Städten reinelektrisch als Serienfahrzeug unterwegs. 
Ende 2018 beginnt auch bei Elektrobussen für den Öffent-
lichen Personennahverkehr der Start der Serienproduktion 
deutscher Hersteller. Als Testfahrzeuge aus Kleinserienproduk-
tion waren auch sie bereits seit einigen Jahren in deutschen 
Städten erfolgreich unterwegs. Ebenfalls im Stadtverkehr als 
Kleinserienfahrzeug ausgiebig getestet sind leichte Lkw für 
den Verteilerverkehr. Ihr Serienstart erfolgt voraussichtlich 
2019. Für Lkw im schweren Verteilerverkehr hingegen ist der 
Start der Serienproduktion ab 2021 zu erwarten.



Quelle: VDA
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Bei schweren Nutzfahrzeugen für den Langstreckenverkehr sind die technologischen 
Grenzen des Batterieantriebs sehr eng gesteckt. Größe, Gewicht und Energiedichte 
der heute verfügbaren Batterien sind für die Anforderungen des schweren Straßen-
güterverkehrs nicht geeignet. Eine Alternative könnte daher hier perspektivisch der 
Brennstoffzellenantrieb sein. Zudem bietet sich der Einsatz alternativer Kraftstoffe an, 
wie beispielsweise komprimiertes (CNG) oder verflüssigtes (LNG) Erdgas. Bei dessen 
Verbrennung entsteht weniger CO2 als bei Dieselkraftstoff. Während für Transport, 
Lagerung und Verteilung des CNG das bestehende Erdgasnetz und die heutigen 
Tankstellen genutzt werden können, erfordert LNG eine neue Versorgungs- und 
Tankinfrastruktur. Europa hat sich verpflichtet, diese Infrastruktur an den wichtigsten 
europäischen Verkehrswegen bis Mitte des nächsten Jahrzehnts aufzubauen. Der 
entscheidende Vorteil von LNG liegt darin, dass es wegen seiner höheren Energie-
dichte eine größere Reichweite der Fahrzeuge als CNG gewährleisten könnte.

Mit Hinblick auf CO2-Einsparungen in der Gesamtbilanz mindestens ebenso viel 
versprechend wie ein Elektroantrieb, erscheint gerade auch bei schweren Lkw die 
Nutzung synthetischer Kraftstoffe (e-fuels). Sie werden im power-to-gas (CNG, LNG) 
beziehungsweise im power-to-liquid-Verfahren (Diesel) mittels Strom aus Wasser 
und Kohlendioxid hergestellt. Mit e-fuels können die Fahrzeuge nahezu klimaneutral 
betrieben werden, da nur so viel CO2 emittiert wird, wie zuvor der Atmosphäre für die 
Herstellung der Kraftstoffe entzogen wurde. Zudem können e-fuels auch in den beste-
henden Flotten eingesetzt werden und erzielen somit rasche Minderungseffekte in der 
Breite. Alternative Antriebe dagegen sind jeweils nur für Neufahrzeuge relevant.
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Was die Politik tun kann

Die Politik trägt als Infrastrukturanbieter und Regulierer 
Mitverantwortung dafür, die CO2-Effizienz des Straßengüter-
verkehrs weiter zu verbessern. Dazu gehören beispielsweise 
eine bedarfsgerechte und stauvermeidende Infrastruktur, die 
Setzung von Anreizen zur Modernisierung der Lkw-Flotte, 
Offenheit bei der Zulassung von aerodynamischen Fahrzeug- 
optimierungen und von Lang-Lkw.

Staus vermeiden heißt CO2 vermeiden

Jahrelang ist zu wenig in die Infrastruktur investiert worden. 
Statt 8,4 Mrd. €, die Verkehrsexperten als bedarfsgerechte jähr-
liche Investitionshöhe ansehen, flossen in das Bundesfernstra-
ßennetz in den Jahren 2005-2015 im Durchschnitt nur jeweils 
5,2 Mrd. €. Dadurch blieb der Kapazitätsausbau weit hinter dem 
Bedarf zurück, so dass zahlreiche Strecken im Netz chronisch 
überlastet sind. Im Jahr 2017 summierten sich die Staus alleine 
im Autobahnnetz auf ganze 1,45 Mio. Kilometer Länge. Das ist 
deswegen schlecht für das Klima, weil sich der Momentan-
kraftstoffverbrauch eines 40-Tonners um das Dreifache erhöhen 
kann, wenn er auch nur zweimal auf einem Kilometer abbrem-
sen muss, anstatt mit konstanter Geschwindigkeit durchrollen zu 
können. Hinzu kommen die kilometerlangen Umwegfahrten, die 

täglich Tausende Nutzfahrzeuge machen müssen, weil marode 
Brücken für sie gesperrt sind. Diese Staus und Umwegfahrten 
erhöhen den Kraftstoffverbrauch der Nutzfahrzeugflotte um viele 
Millionen Liter und sorgen dadurch unnötig für viele Tausende 
Tonnen an CO2-Emissionen.

Die Politik hat das Problem erkannt und fährt die Bundesfern-
straßeninvestitionen kontinuierlich hoch. Das Investitionsvolu-
men stieg daher in den Jahren 2016 auf 5,7 Mrd. € und in 2017 
ein weiteres Mal auf 6,5 Mrd. €. Für die Jahre 2018-2022 hat 
die Bundesregierung in ihrem Etatentwurf und der mittelfristi-
gen Finanzplanung vom Mai 2018 ein Volumen von 7,7 Mrd. € 
bis 8,8 Mrd. € veranschlagt. Damit liegt sie im Investitionsbe-
reich, den Verkehrsexperten als bedarfsgerecht ansehen.
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Transportgewerbe, Wirtschaft und Verbraucher bezahlen dafür 
aber einen hohen Preis. Die Erhöhung der Investitionslinie 
um 3 Mrd. € lässt sich der Bund nämlich durch eine entspre-
chende Mehrbelastung des Gewerbes finanzieren. So hat er 
bereits Mitte 2015 damit begonnen, die Maut auf immer mehr 
Straßen und Fahrzeugkategorien auszudehnen. Im Juli 2015 
wurde die Lkw-Maut, die bis dahin nur auf einzelnen wenigen 
Bundesstraßen erhoben wurde, auf weitere 1.100 Kilometer 
Bundesstraße ausgedehnt. Drei Monate später wurden auch 
Nutzfahrzeuge ab 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht 
mautpflichtig. Bis dahin lag die Mautgrenze bei 12 Tonnen. Der 
Fiskus erzielte durch beide Maßnahmen Mehreinnahmen in 
Höhe von 380 Mio. Euro pro Jahr.

In einem weiteren Schritt wurde die Lkw-Maut Mitte 2018 
ausnahmslos auf alle Bundesstraßen ausgedehnt, was der 
Staatskasse zusätzliche 2 Mrd. Euro pro Jahr bringen soll. Gerade 
die Lkw-Maut-Ausweitung auf Bundesstraßen bringt jedoch 
Probleme: Bundesstraßen haben auch eine besonders starke 
regionalwirtschaftliche Funktion. Sie dienen der ansässigen 
mittelständischen Wirtschaft als Transportweg für kurze oder 
mittlere Distanzen zur Versorgung der umliegenden Region. Die 
flächendeckende Bundesstraßenmaut trifft damit nicht nur die 
mittelständische Wirtschaft, sondern benachteiligt zusätzlich auch 
strukturschwache, autobahnferne Regionen.

Es kommt hinzu, dass ab dem 01.01.2019 die Mautsätze für die 
Bundesfernstraßen auch noch deutlich angehoben werden. 
Zu einer bedarfsgerechten Bundesfernstraßenfinanzierung 
hätte es aber einer Ausdehnung und Erhöhung der Maut nicht 
bedurft, denn der Straßenverkehr stellt dem Fiskus aus der 
Mineralölsteuer, der Mehrwertsteuer auf die Mineralölsteuer, 
der Kfz-Steuer und der Lkw-Maut alljährlich ein Aufkommen 
von rund 57 Mrd. € zur Verfügung. Zurück in die Verkehrsinf-
rastruktur fließen nur rund 21 Mrd. €. Für inländische maut-
pflichtige Nutzfahrzeuge im Güterverkehr hat das Deutsche 
Institut für Wirtschaftsforschung übrigens schon vor über zehn 
Jahren einen Wegekostendeckungsgrad von 168 % berechnet, 
für ausländische einen von 124 %.

Anschaffung energieeffizienter Nutzfahrzeuge fördern

Ein weiteres Instrument zur Beschleunigung der Flottenmoder-
nisierung ist die Bezuschussung der Anschaffung besonders 
effizienter Nutzfahrzeuge. Ein solches Förderprogramm hat die 
Bundesregierung im Juni 2018 aufgelegt. Die Förderperiode 
läuft bis 2020. Damit erhalten Unternehmen Zuschüsse bei 
der Anschaffung von Lkw ab 7,5 Tonnen zulässigem Gesamt-
gewicht, die mit Erdgas (CNG, LNG), batterieelektrisch oder 
mit Brennstoffzelle angetrieben werden. Andere Maßnahmen 
zur Steigerung der Energieeffizienz werden allerdings nicht 
berücksichtigt. Zudem ist das Fördervolumen mit nur 10 Mio. € 
pro Jahr bei weitem zu klein bemessen, um damit einen spür-
baren Modernisierungsschub in der Flotte zu bewirken.

Lkw-Maut sollte nach CO2 - Ausstoß differenziert werden

Eine weitere Möglichkeit, die CO2-Effizienz des Güterkraftver-
kehrs noch weiter zu steigern, wäre eine belastungsneutrale 
Spreizung der Mauthöhe nach CO2-Ausstoß. Dies hat beispiels-
weise die EU-Kommission im Rahmen ihres Mitte 2017 vorge-
legten Vorschlags zur Änderung der Mautrichtlinie für die Zeit 
ab 2020 empfohlen. Voraussetzung ist, dass die CO2-Werte der 
verschiedenen Nutzfahrzeugtypen mit Hilfe des VECTO-Tools 
ermittelt und von der Kommission damit offiziell festgestellt 
worden sind. Eine solche Spreizung der Maut nach CO2-Aus-
stoß setzt zusätzliche Anreize zur Investition in entsprechend 
verbrauchs- und emissionsarme Fahrzeuge beziehungswei-
se Technologien. Die Differenzierung der Lkw-Maut nach 
CO2-Ausstoß würde das Interesse der Transportdienstleister 
nutzen, alle Möglichkeiten zur Kostenminimierung auszuschöp-
fen, zumal die Kraftstoffkosten mit 30 % den größten Anteil 
an den Gesamtkosten schwerer Nutzfahrzeuge ausmachen. 
Die Nachfrage nach möglichst kraftstoff - und CO2 -effizienten 
Fahrzeugen würde so noch weiter gestärkt.

CO2-Regulierung braucht realistischen Ansatz

Im Mai hat die EU-Kommission nun erstmals auch einen Vor-
schlag für eine CO2-Regulierung bei schweren Nutzfahrzeugen 
vorgelegt. Die Industrie unterstützt eine realistische Regulierung 
grundsätzlich. Der Vorschlag der Kommission lässt jedoch Maß 
und Mitte vermissen.

So schlägt die Kommission Ziele für die CO2-Minderung von 
15 Prozent bis 2025 und 30 Prozent bis 2030 vor. Diese Ziele 
sind etwa doppelt so hoch wie das, was die Industrie noch für 
machbar, aber schon für sehr ambitioniert hält.

Zudem sind die Strafzahlungen bei Zielverfehlungen exorbitant 
hoch und nahezu willkürlich gewählt.

Die Möglichkeiten, besonders emissionsarme und emissions-
freie Fahrzeuge bei der Bestimmung der Durchschnittsemissi-
onen eines Herstellers mehrfach anzurechnen, sind dagegen 
zu eng definiert, die Schwellenwerte zu anspruchsvoll gesetzt. 
Dadurch wird die Chance verpasst, starke Anreize dafür zu 
schaffen, den Marktanteil dieser umweltfreundlichen Fahrzeuge 
möglichst rasch zu steigern. Auch bildet die Berechnungsme-
thodik der EU-Kommission wichtige Technologien, die heute 
bereits verfügbar sind und eingesetzt werden, nicht ab. 
Somit werden technologische Bemühungen der Hersteller, den 
Verbrauch zu mindern, durch die Regulierung gar nicht erst 
berücksichtigt.

EU-Parlament und Ministerrat sind jetzt gefordert, hier nachzu-
steuern, um zu einem Ansatz zu kommen, der zwar immer noch 
ambitioniert sein wird, der aber vor allem auch realistisch und 
praxisgerecht sein muss. Brüssel macht es sich zu leicht, wenn 
die Reduktionsraten aus dem Pkw-Bereich einfach auf den ganz 
anders gelagerten Nutzfahrzeug-Sektor übertragen werden.
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Was die Transportunternehmen tun können

Transportunternehmen haben einen entscheidenden Einfluss auf 
die CO2-Effizienz ihrer Flotten, beispielsweise indem sie ihre Fah-
rer zu einer kraftstoffsparenden Fahrweise anhalten, indem sie die 
Auslastung ihrer Fahrzeuge weiter erhöhen und indem sie jeden 
ihrer Transporte konsequent daraufhin überprüfen, in welchen 
Fällen der Einsatz von Lang-Lkw sinnvoll ist.

Kraftstoffsparendes Fahren bedeutet, hastige Geschwindig-
keitswechsel nach Möglichkeit zu vermeiden und stattdessen 
mit möglichst konstanter Geschwindigkeit zu fahren, ebenso 
möglichst frühzeitig in den unteren Gang zu schalten, um hohe 
Drehzahlen zu vermeiden und vor allem auch vor Steigungen 
rechtzeitig herunterzuschalten. Umweltexperten halten dafür 
sowohl regelmäßiges Fahrertraining als auch die Ausstattung 
der Fahrzeuge mit Tools zur Auswertung des individuellen 
Fahrverhaltens für erforderlich. In Kombination miteinander 
sind mit beiden Maßnahmen Kraftstoffeinsparungen von 5 % - 
7 % im Langstreckenverkehr und von 7 % - 10 % im regionalen 
Verteilerverkehr zu erwarten.

Die durchschnittliche Fahrzeugauslastung beträgt nach 
Schätzung von Logistikexperten im Langstreckenverkehr EU-
weit höchstens 75 %, im regionalen Verteilerverkehr höchstens 
50 %. Die vielversprechendste Maßnahme zur Erhöhung der 
Auslastung ist die Kooperation von Transportunternehmen 
(unternehmensübergreifender Handel freier Transportka-
pazitäten). Hierbei helfen die Telematikangebote der neu-
esten Generation der Nutzfahrzeug- und Zulieferindustrie. 
Sie stellen eine offene Plattform zur Verfügung, über die die 
Transportunternehmen ihre Daten austauschen können. Auch 
längere Ladezeiten und großzügiger kalkulierte Lieferzeitfens-
ter können helfen, den Ladefaktor zu erhöhen. Aus Erfahrun-
gen aus entsprechenden Forschungsprojekten nimmt man an, 
dass sich durch diese Maßnahmen der Ladefaktor um rund 5 
Prozentpunkte erhöhen lässt. Dies würde zu Kraftstoffeinspa-
rungen von über 4 % im Langstreckenverkehr und von knapp 
8 % im regionalen Verteilerverkehr führen.

Aerodynamische Optimierung von Nutzfahrzeugen ermöglichen

Aerodynamisch effizienter als die heutige quaderförmige Bauart 
von Nutzfahrzeugen wäre es bereits, wenn das Fahrerhaus nach 
vorne etwas verlängert werden dürfte, um eine abgeschrägte 
Front zu ermöglichen, und wenn am Heck des Aufliegers Klap-
pen angebracht würden, um die dort entstehenden Luftverwir-
belungen zu reduzieren. Die aktuell geltende EU-Typgenehmi-
gung lässt das aber nicht zu. Es ist daher zu begrüßen, dass 
die EU-Kommission Ende September 2018 einen ersten Entwurf 
für eine entsprechend geänderte Typgenehmigungsrichtlinie 
vorlegen will, mit dem Ziel, diese aerodynamische Optimierung 
voraussichtlich ab Mitte 2019 zuzulassen.

Die Infrastruktur mit Intelligenz ausstatten

Verkehrsverflüssigung und die Vermeidung von stop-and-go-
Verkehren ist nicht nur auf den Bundesfernstraßen ein wirksa-
mes Mittel, um den Kraftstoffverbrauch weiter zu reduzieren, 
sondern auch im Stadtverkehr. Hierzu hat die Nutzfahrzeugin-
dustrie beispielsweise „Grüne-Welle-Assistenten“ entwickelt. 
Dabei fragt das Fahrzeug über Mobilfunk die Schaltzeitprognose 
der nächsten Ampeln auf der geplanten Route ab. Aus den 
empfangenen Daten ermittelt der Bordrechner die energiespa-
rendste Strategie für ein optimales Erreichen der Grünphasen. 
Das vorausschauende Fahren, das ein Fahrer sonst nur für die 
nächste Ampel in Sichtweite leisten kann, leistet das Nutzfahr-
zeug nun für die gesamte Stadtstrecke. Allerdings setzt das 
voraus, dass die Infrastruktur diese Daten den Fahrzeugen auch 
zur Verfügung stellt, was heute noch nicht der Fall ist.

Ökologisches Potenzial des Lang-Lkw ausschöpfen

Der Lang-Lkw ist eine besondere Kombination des konventio-
nellen Transportequipments: An herkömmliche Sattelzüge wird 
ein gewöhnlicher Lkw-Anhänger angehängt oder ein her-
kömmlicher Sattelauflieger an einen Lkw. Die Fahrzeugkom-
bination hat dadurch eine Länge von 25,25 Metern statt der 
maximal 18,75 Meter, auf die Lkw begrenzt sind, die nicht zu 
einem Lang-Lkw kombiniert wurden. Drei Fahrten solcher Lkw 
können daher durch zwei Fahrten mit einem Lang-Lkw ersetzt 
werden. Dadurch erzielt der Lang-Lkw bei gleicher Trans-
portleistung eine Kraftstoffersparnis von 15 % bis 25 %. Diese 
Ersparnis wurde auch von der Bundesanstalt für Straßenwesen 
nachgewiesen, die den mehrjährigen Feldversuch mit Lang-
Lkw wissenschaftlich begleitet hat.

Die positiven Erfahrungen aus dem Feldversuch haben die Po-
litik bewogen, den Lang-Lkw zum 1. Januar 2017 nun auch im 
Regelverkehr zuzulassen. Seither dürfen Lang-Lkw ein genau 
definiertes Straßennetz befahren („Positivnetz“). Die Bundes-
länder prüfen dazu kontinuierlich Streckenwünsche interes-
sierter Unternehmen auf Eignung und melden diese an den 
Bund, der die neuen Strecken von Zeit zu Zeit dem Positivnetz 
per Änderungsverordnung hinzufügt. Das Positivnetz umfasst 
inzwischen weit über die Hälfte des gesamten Autobahnnetzes 
in Deutschland und rund 1 Prozent des gesamten überörtli-
chen Straßennetzes ohne Autobahnen.

Gleichwohl wird das CO2-Einsparpotenzial des Lang-Lkw 
nach wie vor nicht voll ausgeschöpft. Grund ist, dass manche 
Bundesländer sehr enge Vorgaben für die Lang-Lkw-Tauglich-
keit von Strecken machen. Zudem vergeht von der Anmeldung 
gewünschter Strecken durch die Unternehmen bis zur Freiga-
be der Strecken per Änderungsverordnung bisweilen über ein 
Jahr. Darüber hinaus ist ein grenzüberschreitender Verkehr mit 
Ländern, die in ihrem Binnenverkehr ebenfalls die Nutzung von 
Lang-Lkw zulassen, wie beispielsweise die Niederlande oder 
Dänemark, erst nach Abschluss eines bilateralen Abkommens 
zwischen Deutschland und diesen Ländern möglich. Hierzu 
gibt es bisher keine politischen Initiativen, obwohl die Logis-
tikwirtschaft gerade auch bei diesen Verkehren ein wichtiges 
Anwendungsfeld für den Lang-Lkw sieht.
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Möglich wurde das nur durch eine permanente technolo-
gische Weiterentwicklung der Fahrzeuge. Gegenüber dem 
Anfang der neunziger Jahre stößt ein heutiges Nutzfahrzeug 
97 % weniger NOx- und Partikelemissionen pro Kilowattstunde 
Leistung aus. Immer ausgefeiltere Technologien wurden dafür 
entwickelt. Zur Verringerung der Emissionen kamen zunächst 
innermotorische Maßnahmen zum Einsatz, die darauf abzielten, 
den Verbrennungsvorgang im Motorraum zu optimieren und 
damit die Rohemissionen zu reduzieren – beispielsweise durch 
höhere und gezieltere Drücke beim Einspritzen von Kraftstoff, 
durch Verdichtung der Ladeluft und durch Abgasrückfüh-
rung. Dabei wird ein Teil des Abgases gekühlt und wieder der 
Ladeluft beigemischt, wodurch die Verbrennungstemperatur im 

Luftreinhaltung – 
moderne Nutzfahrzeuge 
sind Teil der Lösung 

Zylinder sinkt und damit weniger NOx-Emissionen entstehen. 
Später wurden den innermotorischen Maßnahmen ergänzend 
Abgasreinigungstechniken nachgeschaltet. Zur Verminderung 
der Partikelemissionen kommen Partikelfilter zum Einsatz. Zur 
Vermeidung von NOx-Emissionen wird die SCR-Technologie 
(Selective Catalytic Reduction) angewandt. Dabei wird eine 
wässrige Harnstofflösung („Ad Blue“), die in einem separaten 
Tank mitgeführt wird, vom Motor gezielt in die Abgasanlage 
eingespritzt. Dadurch wird eine chemische Reaktion ausgelöst, 
die Stickoxide in ungiftigen Stickstoff und Wasser umwandelt. 
Neben der Vermeidung von Stickoxid wird dabei als positiver 
Nebeneffekt der Verbrennungsprozess derart optimiert, dass 
auch der Kraftstoffverbrauch um bis zu -7 % reduziert wird.

Seit Beginn der neunziger Jahre sind die Schadstoffemissionen des Straßengüter- 
verkehrs um über 70 % (NOx) beziehungsweise fast 90 % (Partikel) zurückgegangen, 
obwohl im gleichen Zeitraum seine Verkehrsleistung um 150 % zugenommen hat.
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Die strengen Grenzwerte, die für heutige Nutzfahrzeuge gelten, werden von diesen 
nicht nur auf dem Prüfstand unter Laborbedingungen eingehalten, sondern auch im 
realen Fahrbetrieb. Nutzfahrzeuge nämlich müssen die Einhaltung der Grenzwer-
te über einen Zeitraum von bis zu sieben Jahren nach Inbetriebnahme und einer 
Laufleistung von bis zu 300.000 km (3,5 t – 16 t zul. GG) beziehungsweise 700.000 km 
(> 16 t zul. GG) auf der Straße nachweisen. Dazu werden AdBlue-Tankinhalt, -Qua-
lität, -Verbrauch sowie die NOx-Werte im Fahrbetrieb mit verschiedenen Sensoren 
überwacht. Weichen die kontinuierlichen Messungen der Abgasemissionen von den 
geforderten Soll-Werten ab, sind drei Warnstufen vorgesehen, die einen Weiterbe-
trieb von Fahrzeugen mit defekter Abgasreinigung unmöglich machen.

Bei Tests im realen Betrieb zeigte sich, dass die Nutzfahrzeuge die gesetzlich 
erlaubten Grenzwerte dauerhaft nicht nur einhalten, sondern sogar bei weitem 
unterschreiten – teilweise um bis zu 96 %. Das ergaben Stichproben an insgesamt 
zehn verschiedenen Nutzfahrzeugmodellen, deren Daten das Kraftfahrtbundesamt 
und das finnländische Forschungsinstitut VTT zusammengetragen haben.
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Was die Politik tun kann

Grundsätzlich dienen alle Maßnahmen, die den Kraftstoff-
verbrauch senken, zugleich auch indirekt der Senkung der 
Luftschadstoffemissionen. Für die Politik sind insofern die 
erfolgreichsten Strategien auch hier eine bedarfsgerechte und 
stauvermeidende Infrastruktur zu schaffen und für Verkehrsver-
flüssigung zu sorgen, Anreize zur Modernisierung der Lkw-Flot-
te zu setzen und Offenheit zu zeigen bei der Zulassung von 
aerodynamischen Fahrzeugoptimierungen und von Lang-Lkw.

Maßnahmen zur Luftreinhaltung werden aktuell ganz besonders 
für Ballungsräume diskutiert, weil zahlreiche deutsche Städte 
an einzelnen Messstationen den von der EU vorgegebenen 
Jahresmittelgrenzwert für NO2 von 40 µg/m3 überschreiten. Vor 
diesem Hintergrund werden von den Städten Fahrverbote auf 
den belasteten Straßenabschnitten für ältere Dieselfahrzeuge 
geprüft. Sollte es dazu kommen, planen die meisten Städte 
Ausnahmen für den Güterverkehr, da sonst die Güterversorgung 
im Stadtgebiet Schaden nehmen würde.

Allerdings ist fraglich, ob Fahrverbote überhaupt ein geeigne-
tes Mittel sind, NOx-Emissionen spürbar zu reduzieren. Auch 
hier sind viel eher Maßnahmen zur Verflüssigung des Verkehrs 
zu empfehlen. Beispielsweise hat das Forschungsprojekt 
„Travolution“ am Beispiel der Stadt Ingolstadt gezeigt, dass eine 
Netzsteuerung, bei der alle Ampeln einer Stadt so geschaltet 
werden, dass der Verkehr über das gesamte Stadtnetz hinweg 
optimal verflüssigt wird, zu Einsparungen von NOx-Emissionen 
in Höhe von 33 % im Stadtstraßennetz führen würde. Sinnvoll 
sind auch Förderprogramme zur Modernisierung der städti-
schen Taxi- und Busflotten.
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Nie waren Nutzfahrzeuge sicherer als heute

Schon heute unterscheiden sich Nutzfahrzeuge in Sachen 
Unfallhäufigkeit nicht mehr vom Pkw. Dank immer besserer 
Sicherheitstechnik ist die Zahl der Unfälle mit Personenschaden, 
in die Lkw pro 1 Mio. gefahrener Kilometer verwickelt sind, seit 
1970 um 83 % auf 0,33 gesunken. Das entspricht dem korres-
pondierenden Wert für Pkw.

Innovationen, die die Sicherheit der Nutzfahrzeuge seither ver- 
bessert haben, waren z. B. crashoptimierte Fahrerhäuser, Unter-
fahrschutz, das Antiblockiersystem, Gurtsysteme und Airbags.

Bei der Entwicklung elektronischer Assistenzsysteme, die etwa 
Mitte der neunziger Jahre begann, haben sich die Nutzfahr-
zeughersteller zunächst auf die Vermeidung der bei Nutz-
fahrzeugen am häufigsten auftretenden Unfälle konzentriert. 
Dies sind unter anderem Spurführungsunfälle bzw. Unfälle 
durch Abkommen von der Fahrbahn (19 % von allen Unfällen 
mit Personenschaden, an denen Güterkraftfahrzeuge beteiligt 
sind) sowie  Auffahrunfälle (31 %). Sie ereignen sich vorrangig 
im Außerortsverkehr auf Bundesfernstraßen.

Sicherheit

Gegen Spurführungsunfälle bzw. Unfälle durch Abkommen von 
der Fahrbahn wirken das Elektronische Stabilitätsprogramm 
und der Spurverlassenwarner. Diese Systeme sind bereits seit 
Mitte der neunziger Jahre am Markt erhältlich. ESP wurde für 
alle Fahrzeuge zum 1. November 2014 Pflicht. Der Spurverlas-
senwarner ist Pflicht seit dem 01. November 2015 für alle neu 
zugelassenen Lkw ab 8 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht.

Auf die Vermeidung von Auffahrunfällen hingegen zielt der 
Notbremsassistent ab. Bei drohender Kollision mit einem voraus 
fahrenden oder stehenden Fahrzeug warnt er zunächst den 
Fahrer und leitet bei ausbleibender Fahrerreaktion selbständig 
eine Notbremsung ein. Auch dieses Feature wurde am 01. 
November 2015 für alle neu zugelassenen Lkw ab 8 Tonnen 
zulässigem Gesamtgewicht Pflicht.
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Dabei gehen die heute verfügbaren Notbremsassistenten in 
ihrer Wirksamkeit bereits deutlich über die gesetzlichen Anfor-
derungen hinaus. Denen zufolge muss ein Notbremsassistent 
ab 1. November 2018 in der Lage sein, einen Aufprall auf ein 
nur mit 12 km/h voraus fahrendes Fahrzeug zu verhindern und 
bei drohender Kollision mit einem stehenden Fahrzeug auf 
höchstens 60 km/h abzubremsen. Dies entspräche der Verrin-
gerung der Aufprallenergie um 45 %. Die heute verfügbaren 
Notbremsassistenten sind allerdings schon deutlich leistungs-
fähiger und in der Lage, rechtzeitig vor einem stehenden 
Fahrzeug zum Stillstand zu kommen.

Nach Berechnungen der Landesverkehrswacht Niedersachsen 
würden bei einer hundertprozentigen Marktdurchdringung der 
Lkw-Flotte mit einem System, das „nur“ den gesetzlichen Anfor-
derungen entspricht, 24 % der Auffahrunfälle vermieden. Mit den 
heutigen, über diese Anforderungen hinausgehenden Systemen 
wird sogar eine Reduktion der Auffahrunfälle um 86 % erreicht. 
Für eine hundertprozentige Vermeidung von Auffahrunfällen emp-
fiehlt die Landesverkehrswacht unter anderem, dass das System 
vom Fahrer nicht oder nur noch sehr erschwert abgeschaltet 
werden kann. Leider gehen zahlreiche Auffahrunfälle nur darauf 
zurück, dass das System zuvor aktiv vom Fahrer abgeschaltet 
wurde. Daher gehen die Nutzfahrzeughersteller mehr und mehr 
dazu über, keine Abschaltmöglichkeit mehr vorzusehen oder das 
Abschalten zumindest zu erschweren (beispielsweise durch ein 
automatisches Wiedereinschalten nach kurzer Zeit).

Wirksamkeit heutiger Notbremsassistenten geht über gesetzliche 
Anforderungen hinaus
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Setzt sich die bisherige Geschwindigkeit der Marktdurch- 
dringung fort, dürfte eine hundertprozentige Ausstattung der 
Lkw ab 12 Tonnen im Jahr 2020 erreicht sein. Im Jahr 2017 be-
trug die Ausstattungsrate der Bestandsflotte in Deutschland 
(> 12 t zGG) 62 %. 

Die Ausstattungspflicht mit Notbremssystemen und Spur-
haltewarnsystemen für Lkw von unter 8 Tonnen zGG beginnt 
übrigens am 1. November 2018.

Auch für den Innerortsverkehr haben die Nutzfahrzeugher-
steller Features entwickelt, denn bei Unfällen mit Personen-
schaden kollidieren Lkw in 7 % der Fälle mit Fußgängern, in 
15 % der Fälle mit Fahrradfahrern. Daher haben die Hersteller 
bereits Notbremsassistenten im Angebot, die auf der vor ihnen 

liegenden Straße nicht nur Autos erkennen, sondern auch 
Radfahrer und Fußgänger. Fußgänger und Fahrradfahrer sollen 
aber nicht nur vom Fahrzeug „gesehen“ werden, wenn sie 
sich vor ihm befinden, sondern auch, wenn sie sich daneben 
befinden. Daher haben Hersteller inzwischen Abbiegeassisten-
ten im Angebot. Sie nehmen beispielsweise einen sich rechts 
neben dem Lkw befindlichen und für den Fahrer selbst nicht 
sichtbaren Fahrradfahrer wahr und alarmieren den Lkw-Fahrer 
vor dem Rechtsabbiegen. Der Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft geht davon aus, dass durch dieses 
System über 60 % der Lkw-Unfälle mit Fahrradfahrern vermie-
den werden können. Daher befürwortet die Nutzfahrzeugin-
dustrie, dass sich die Bundesregierung auf EU-Ebene für einen 
verpflichtenden Einbau von Abbiegeassistenten einsetzt.       
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Was die Politik tun kann

Die Politik kann auf vielfache Weise zur Verbesserung der 
Verkehrssicherheit beitragen.

Wesentlichen Einfluss auf die Verkehrssicherheit hat der Fahr-
bahnzustand. Dieser hat wegen unzureichender Investitionen 
in der Vergangenheit deutlich an Qualität eingebüßt. Bei der 
letzten umfassenden Qualitätsmessung in den Jahren 2013/2014 
zeigte sich nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums, 
dass knapp 20 Prozent der Streckenkilometer auf Autobahnen 
den Warnwert überschreiten, das heißt, der Zustand der Fahr-
bahnoberfläche gibt Anlass zur intensiven Beobachtung und 
zur Analyse der Ursachen für den schlechten Zustand. Gege-
benenfalls ist auch die Planung von geeigneten Maßnahmen 
zur Verbesserung des Zustandes notwendig. Bei den Bundes-
straßen liegt der Anteil dieser Abschnitte sogar bei 36 Prozent. 
Dies ist deswegen bedenklich, weil Fahrbahnunebenheiten den 
Kraftschluss zwischen Reifen und Fahrbahn verringern und so 
zu einem Kontrollverlust des Fahrzeugs beitragen. Das gilt erst 
recht für Nutzfahrzeuge, da sie im Fernverkehr in aller Regel als 
Sattelzug oder Lastzug, also mit Anhänger unterwegs sind.

Wichtig ist auch eine ausreichende Kapazität an Lkw-Parkplät-
zen entlang der Autobahn, damit Lkw-Fahrer ihre gesetzlich 
vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten einhalten können. 
Zwar hat die Bundesregierung die Anzahl der Lkw-Parkplätze 
in den letzten zehn Jahren massiv erhöht, die Ausweitung blieb 
aber dennoch hinter dem Güterverkehrswachstum zurück. 
Jüngste Bedarfsermittlungen kommen auf ein Defizit von 
deutschlandweit 31.000 Lkw-Parkplätzen.

Nicht zuletzt wäre die Zulassung längerer Fahrerhäuser – ab-
gesehen von ihrer verbesserten Umwelteffizienz – ein Beitrag 
zu mehr Sicherheit, denn längere Fahrerhäuser erlauben es, 
dass die Frontscheibe weiter nach vorne und unten gezogen 
wird, so dass sich die Sicht des Fahrers auf den unmittelbar 
vor ihm liegenden Straßenbereich verbessert. Das ist hilfreich 
bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten – beispielsweise in 
dichtem Stadtverkehr.

Zudem kann der Staat auch die Ausstattung von Nutzfahrzeu-
gen mit Sicherheitssystemen, die noch nicht zum vorgeschrie-
benen Standard gehören, finanziell fördern.



© Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH & Co. KG

SICHERHEIT 35

Was die Transportunternehmen tun können

Das wirksamste „System“ zur Vermeidung von Unfällen ist vorerst noch der Fahrer. 
Beste Voraussetzung dafür, dass Fahrerassistenzsysteme gar nicht erst korrigie-
rend eingreifen müssen, ist eine aufmerksame, umsichtige und vorausschauende 
Fahrweise und vor allem das Wissen über die besonderen Anforderungen, die die 
Bewegung von 40 Tonnen Gewicht mit sich bringen, inklusive einer Ladung, die bei 
Bremsvorgängen und Kurvenfahrten gefährliche Flieh- und Vorwärtskräfte entwi-
ckeln kann. Dazu sind intensive und regelmäßige Fahrerschulungen nötig. Diese 
werden den Transportunternehmen von verschiedenen Organisationen angeboten, 
unter anderem von den Nutzfahrzeugherstellern.

Nicht zuletzt können die Transportunternehmen zur Verbesserung der Verkehrs- 
sicherheit beitragen durch die Ausstattung ihrer Fahrzeuge, auch mit solchen Sicher- 
heitssystemen, die am Markt zwar schon verfügbar, aber noch nicht gesetzlich 
verpflichtend sind. Von diesen Systemen bietet allen voran der Abbiegeassistent 
den größten Sicherheitsgewinn. 



Quelle: VDA
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Effizienzschub für den Straßenverkehr

Das automatisierte Fahren wird die Effizienz des Straßengü-
terverkehrs gleich in mehrfacher Hinsicht weiter steigern. 
Es erhöht die Verkehrssicherheit, die Umweltfreundlichkeit, 
entlastet den Fahrer und die Infrastruktur. Deren Kapazität 
erhöht sich langfristig, weil die Fahrzeuge beispielsweise mit 
geringeren Abständen zueinander fahren können oder weil sie 
sich beim Fahrstreifenwechsel kooperativer und mehr am Ge-
samtverkehr orientiert verhalten als „menschliche“ Fahrer. Die 
Verkehrsexperten der Forschungsvereinigung Automobiltech-
nik haben ermittelt, dass, wenn alle Fahrzeuge automatisiert 
fahren würden, sich dadurch die Kapazität der Infrastruktur 
um 30 % bis 43 % erhöhen würde. Dadurch würden sich die 
Gesamtfahrtzeiten im Autobahnnetz um 6 % verringern.

Schon heute stehen bei Nutzfahrzeugen viele Assistenzfunk-
tionen zur Verfügung. Das heißt, ein System übernimmt die 
Längs- und/oder Querführung eines Fahrzeugs. Am Markt 
bereits verfügbar ist zum Beispiel der Stauassistent. Er über-
nimmt das Anfahren und Bremsen im stop-and-go-Verkehr und 
hält das Fahrzeug in der Spur. Der Fahrer muss das System aber 
dauerhaft überwachen und unverzüglich eingreifen, wenn die 
Situation durch das System nicht beherrscht wird.

Assistenzfunktionen bilden die technologische Grundlage für 
das automatisierte Fahren. Hierbei führt das System die Fahrauf-
gabe aus und fordert den Fahrer mit einer ausreichenden Zeit-

Automatisierung
reserve auf, die Fahraufgabe zu übernehmen, wenn die System-
grenzen erreicht werden. Für spezifische Anwendungsfälle wie 
beispielsweise bei Autobahnfahrten ist die technologische Reife 
bereits erreicht. In 2016 zeigten die europäischen Nutzfahrzeug-
hersteller im Rahmen der European Truck Platooning Challenge, 
dass Lkw Platoon fahren können. Das Truck Platooning ist ein 
Ansatz, der den Transport auf Autobahnen revolutionieren kann. 
Dabei werden mehrere LKW elektronisch miteinander verbun-
den, um in Echtzeit fahrrelevante Informationen auszutauschen 
So ist der Konvoi im Stande, Manöver wie Beschleunigen und 
Bremsen synchron zu vollziehen. Dadurch können die LKW 
ohne Gefahr in einem Abstand von wenigen Metern hinterein-
ander fahren und ihren Luftwiderstand wesentlich verringern. 
Allerdings fand die Kolonnenbildung bisher nur jeweils inner-
halb der Flotte eines Herstellers statt. Aktuell geht es darum, 
die Technologie so weiterzuentwickeln, dass auch Fahrzeuge 
unterschiedlicher Hersteller eine Kolonne bilden können.

Es wird damit gerechnet, dass die Technologie in 2021 marktreif 
ist und die Markteinführung dann spätestens ein Jahr später 
erfolgt, wenn auch die entsprechenden rechtlichen Rahmenbe-
dingungen angepasst werden.

Ungefähr zur gleichen Zeit ist auch mit den ersten Pilot-/ 
Testanwendungen von Platoons auf ausgewählten Strecken 
in der Stadt zu rechnen.
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Politik muss Rechtsrahmen modernisieren

Für eine Nutzung automatisierter Fahrfunktionen bedarf es der 
Anpassung von technischen Vorschriften für die Zulassung 
und den Betrieb der Fahrzeuge sowie der verhaltensrechtli-
chen Vorschriften, welche die Anforderungen an das Verhal-
ten des Fahrers regeln (z. B. Straßenverkehrsordnung). Mit 
Blick auf grenzüberschreitenden Verkehr sind entsprechende 

Harmonisierungen zwischen den nationalen Vorschriften 
anzustreben. Zudem muss auch ein ethischer Rahmen für die 
Auslegung von Algorithmen formuliert werden. Hierzu führt die 
Politik derzeit einen intensiven Dialog mit der Automobilindus-
trie und anderen Stakeholdern.



in dB (A)

Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft
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Eine Reduktion um 3 dB stellt stets eine
Halbierung des messbaren Schalls dar.

Lärmziele: Geräuschemissionen sollen um bis zu 75 Prozent leiser werden
EU-Fahrzeuggeräuschgrenzwerte
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Nutzfahrzeuge werden nicht nur immer sicherer, immer sauberer und immer spar-
samer – sie werden auch immer leiser. Heute ist ein vorbeifahrendes Nutzfahrzeug 
um 90 % leiser als das noch Ende der siebziger Jahre der Fall war. Erreicht wurde das 
durch vibrationsarme Konstruktionen, die Kapselung von Motor und Getriebe, Schall-
dämpfer an den Abgasendrohren und Fahrerhäuser, die dem Wind möglichst wenig 
Angriffsfläche bieten. Darüber hinaus arbeiten die Nutzfahrzeughersteller eng mit den 
Reifen- und Aufbautenherstellern zusammen.

Gemessen wird die Lärmemission in Dezibel, wobei eine Minderung der Lärmemission 
um 3 Dezibel vom Menschen schon als Halbierung der Lautstärke wahrgenommen 
wird. 1978 kam ein Lkw mit mehr als 150 KW Motorleistung noch auf 91 Dezibel. 
Heute sind es nur noch 81 Dezibel. Das liegt übrigens weit unter dem Wert, der bei 
vorbeifahrenden Güterzügen gemessen wird. Diese kommen auf rund 100 Dezibel und 
werden damit vom Menschen als rund hundertmal lauter wahrgenommen.

Bereits 2022 erfolgt jedoch entsprechend der EU-Vorgaben noch einmal eine deut-
liche Absenkung der Geräuschemission für alle Nutzfahrzeugtypen um 1-2 Dezibel, 
2026 dann eine weitere Minderung um den gleichen Betrag. Das heißt, in der Wahr-
nehmung reduziert sich die Lautstärke damit gegenüber heute um bis zu 75 %.

Nutzfahrzeuge 
werden immer leiser
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Beitrag der Politik

Ein teilweise viel größeres Lärmminderungspotenzial als die aufwendigen weiteren 
fahrzeugseitigen Maßnahmen haben infrastrukturseitige Maßnahmen.

Eine Verstetigung des Verkehrsflusses durch entsprechende Ampelschaltung 
(„Grüne Welle“), die Einrichtung separater Radfahrstreifen oder Linksabbiegestreifen 
vermindert die Lärmbelastung um 2 - 3 dB (A). Damit werden die besonders lärmer-
zeugenden Brems- und Beschleunigungsvorgänge vermieden.

Bis zu -5 beziehungsweise -7 dB (A) Minderung Lärmbelastung erzielt die Ver-
wendung lärmarmer Fahrbahnoberflächen, beispielsweise durch die Nutzung von 
Offenporigem Asphalt oder Splitmatrixasphalt. Beide Asphaltarten sind besonders 
hohlraumreich, so dass das Abrollgeräusch der Reifen nicht nach oben reflektiert, 
sondern geschluckt wird.

Bis zu -15 dB (A) erreicht man durch schallabschirmende Maßnahmen wie zum Bei-
spiel der Aufstellung von Schallschutzwänden, der Untertunnelung oder der Versen-
kung von Straßen in Trogbauten.

Quelle:  Eigene Darstellung nach UBA (2015)

Fa
hr

ze
ug

se
iti

ge
 M

aß
na

hm
en

 b
is

 2
02

6

Ve
rs

te
tig

un
g 

de
s 

Ve
rk

eh
rs

flu
ss

es

Sa
ni

er
un

g 
Fa

hr
ba

hn
de

ck
e

SM
A*

* s
ta

tt 
un

eb
en

es
 P

fla
st

er

Sc
ha

lla
bs

ch
irm

un
g 

Lä
rm

ro
bu

st
e 

St
ad

ts
tr

uk
tu

re
n/

G
eb

äu
de

an
or

dn
un

g

O
PA

*

* Offenporiger Asphalt

in dB (A)

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

-0

min max

** Splitmatrixasphalt

Lärmminderungspotenziale unterschiedlicher infrastrukturseitiger Maßnahmen



40 NIEMAND IST OHNE „LASTER“

Niemand ist ohne „Laster“

Jeder von uns braucht das Nutzfahrzeug mehrmals am Tag, auch wenn es uns oft gar 
nicht bewusst ist. Wir nehmen seine Dienste in Anspruch, um unseren Müll zu entsor-
gen oder um uns etwas nach Hause liefern zu lassen. Auch immer dann, wenn wir et-
was im Geschäft kaufen, ist dem eine lange Transportkette vorgeschaltet – angefangen 
vom Transport der Rohstoffe und Zwischenprodukte, aus denen unsere Konsumgüter 
hergestellt werden. Im Durchschnitt transportiert das Nutzfahrzeug für jeden von uns 
rund 120 Kilogramm pro Tag.

Im Personenverkehr ist der Bus täglich bei über 15 Mio. Fahrten im Einsatz. Wir schät-
zen das Nutzfahrzeug aber auch als Umzugshelfer oder in der Not – als Kranken- oder 
Feuerwehrwagen.

Wussten Sie schon?

 · Pro Jahr leistet das Nutzfahrzeug über 11,7 Mio.  
Rettungs- und Krankentransportfahrten

 · Pro Jahr löschen Feuerwehrwagen über 200.000 Brände 
und werden für über 560.000 technische Hilfsleistungen – 
von der Bergung verunfallter Fahrzeuge bis hin zum 
Auspumpen überfluteter Keller – eingesetzt.

 · Pro Jahr helfen Nutzfahrzeuge bei rund 2 Mio.  
Wohnungsumzügen

 · Pro Tag bringt der Bus 2,7 Mio. Schüler zur Schule  
und wieder zurück

 · Pro Tag liefern Nutzfahrzeuge über 70 Mio. 
Briefsendungen aus

 · Pro Jahr wickeln Nutzfahrzeuge etwa 2,7 Mrd. Kurier-, 
Express- und Paketdienstleistungen ab

 · Pro Jahr entsorgen Nutzfahrzeuge 44,1 Mio. 
Tonnen Haushaltsabfälle

 · Pro Jahr und Kopf bringen Nutzfahrzeuge 
99 Liter Bier in die Getränkeregale

 · Pro Jahr und Kopf liefern Nutzfahrzeuge über 
65,7 Kilogramm Kartoffeln in die Geschäfte

 · Pro Jahr und Kopf fahren Nutzfahrzeuge 
95,4 Kilogramm Gemüse zum Handel

 · Pro Jahr und Kopf bringen Nutzfahrzeuge 
90 Kilogramm Fleisch zum Verbraucher

 · Pro Jahr und Kopf liefern Nutzfahrzeuge 
36,7 Kilogramm Zitrusfrüchte in die Supermärkte

 · Pro Jahr und Kopf schaffen Nutzfahrzeuge 
12,7 Kilogramm Fertiggerichte in die Tiefkühlabteilungen
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Quelle: TCI Röhling, BMVI
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