Posittionspapier des Bundeesverbaandes Windene
W
ergie zu
u den
Heraausfordeerungen
n bei Scchwerlaasttransssporten
n
Die Wind
dindustrie geehört zu den
n Wachstum
msbranchen in Deutschlan
nd und ist eiin wichtiger Bestand‐
teil der EEnergiewend
de. Mit ihren
n Investition en schafft siie nicht nur weltweit, soondern und vor
v allem
auch in Deutschland
d, neue, nachhaltige Arrbeitsplätze und ist ein bedeutendeer Wirtschaftsfaktor.
nd 109.000 Menschen
M
d irekt im Win
ndsektor derr Bundesreppublik. Dazu kommen
Derzeit aarbeiten run
ca. 50.0000 Menschen
n durch indu
uzierte Beschhäftigungsefffekte hinzu – Tendenz steeigend. *
Auch diee öffentlichee Hand profitiert mit ca.. 3,39 Milliarden Euro jä
ährlich durchh Steuer‐ un
nd Sozial‐
versicherungseinnah
hmen allein bei der Hersstellung von Windenergiieanlagen ann dieser Entw
wicklung.
nde Windbra
anche ordneet sich mit einem
e
gesam
mten Wertsschöpfungsefffekt von
Die weitter wachsen
14,48 M
Mrd. Euro im Mittelfeld der
d Wertschööpfung der deutschen
d
Wirtschaft
W
einn und steht mit ihrer
Exportsttärke zudem für den Inno
ovationsstan dort Deutsch
hland. *
Trotz deer positiven Entwicklungg kämpft diee Branche se
eit geraumerr Zeit mit errheblichen Sttörungen
innerhalb der Liefeerketten. Ettwa 95 Proozent der notwendigen
n
Transportee für den Bau von
Windeneergieanlagen
n sind aufgrrund der Di mensionen und Gewich
hte genehm
migungspflich
htige und
größtentteils polizeib
begleitungspfflichtige Schw
wer‐ und Sondertransporte. Damit isst aus dem Sonderfall
„Genehm
migung“ ein Standardfall geworden. Die vier gro
oßen Hersteller Enercon, Vestas, Sen
nvion und
Nordex h
haben zusam
mmen in 201
13 ca. 30.0000 und in 2014 ca. 39.000 Schwertrannsporte durchgeführt.
Allein in 2014 musstten dazu von
n den Genehm
0.000 Geneh migungen bearbeitet
migungsbehörden ca. 70
werden.
Zunächst schließen wir
w uns den Forderungen
F
n der deutschen Industrie an, die Verrkehrsinfrasttruktur in
Deutschland schnelll wieder zu einem posiitiven Standortfaktor zu
u machen u nd marode Straßen,
Brücken etc. in einen guten Zusttand zu vers etzen. Darüb
ber hinaus sehen wir enoormen Aufholbedarf,
im Umgaang mit Groß
ßraum‐ und Schwerlastt ransporten, die in unserrer Branche vvom Ausnah
hme‐ zum
Regelfalll geworden sind.
s
Um die ZZiele der Eneergiewende in Deutschlannd erreichen
n zu können, den Produkktionsstandort
Deutschland zu sicheern, zu stärke
en sowie diee Verkehrssiccherheit zu erhöhen und die Behörde
en
zu entlassten, schlageen wir folgen
nde Maßnah men vor:
1. Ausdeehnung der Fahrzeit fürr Großraum‐‐ und Schwe
ertransporte
e auf die Näächte von So
o auf Mo
u
und von Fr auf Sa jeweilss in der Zeit von 22h bis 6h
Derzeit d
dürfen Großraum‐ und Schwertranspporte in den Nächten von
n Mo auf Di,, Di auf Mi, Mi
M auf Do
und Do auf Fr jeweeils in der Zeit
Z von 22hh bis 6h fah
hren. Um de
em gestiegeenen Aufkom
mmen an
Transporten gerechtt zu werden,, schlagen w
wir eine Ausd
dehnung aucch auf die Näächte von So
o auf Mo
und Fr auf Sa jeweilss in der Zeit von
v 22h bis 66h vor. In ein
nigen Bundesländern weerden eine od
der beide
Nächte b
bereits freigegeben, mitt Hinweis auuf notwenige
e Fahrten im
m Rahmen deer Energieve
ersorgung
zu der au
uch Transportfahrten fürr die Errichtuung von Enerrgieerzeugun
ngseinheitenn zählen.

*

DIW ECON
N, Die ökonomisch
he Bedeutung de
er Windenergiebrranche, Modul 1: Windenergie an Land in Deutschlland 16.05.2014
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ndeseinheitliiche Freigabe
e erleichtertt die Durchfü
ührung der regelmäßig
r
läänderübergrreifenden
Eine bun
Transporte. Mehr Lastnächte
L
führen
f
dabeei nicht zwaangsläufig zu mehr Traansporten. Es
E findet
lediglich eine Entzerrung statt, die
d sowohl deer Sicherheitt als auch der Leichtigkeiit des Verkeh
hrs dient.
Die Einh
haltung der Lenk‐ und Ruhezeiten wird erleicchtert und die
d Gefahr, die von üb
berfüllten
Rastplätzen ausgeht kann gemindert werdenn.

Die folgeende Auflistung der Spe
errzeiten verrdeutlicht die uneinheitlichen Regel ungen der einzelnen
e
Bundesläänder:

Best Practice internaational:
In Belgien fahren alle
a
Transpo
orte, die di e Normalgröße von 3,50 m Breitte und 30 m Länge
überschrreiten in derr Zeit von 21h
h bis 6h in al len Nächten
n (ohne Polize
eibegleitungg).
2

ung von Dau
uerfahrgeneh
hmigungen
2. Erteilu
Bei regelmäßig genu
utzten Streckken stellen scchon jetzt die Genehmigungen eine rreine Formsa
ache dar,
kosten aaber unnötigg Zeit und Geld.
G
Dauerffahrgenehmiigungen für solche Stre cken mit de
efinierten
Transportparameterrn (Abmesssungen, Licchtprofil, Gewicht,
G
Ze
eitraum) w
würden sow
wohl die
Genehm
migungsbehörden als auch die betrofffenen Untern
nehmen entlasten.
Ein ersteer Schritt kaann die Dau
uerfahrgenehhmigung für immer wiederkehrendee Strecken sein
s
(z.B.
Werk – A
Autobahn; Autobahn – Hafen;
H
Werk – Hafen; etc.)

3. Zivile Begleitfahrzzeuge
Zurzeit kkommt es beei der polize
eilichen An‐ bzw. Übernaahme der Trransporte zuu langen Wartezeiten
und enormen Verzöggerungen de
er Transportee. Trotz eingehaltener An
nmeldezeite n von ca. 48
8 Stunden
werden immer häu
ufiger Transp
porte, aufgrrund mangelnder Polize
eikapazitätenn, abgesagt. Oftmals
müssen Polizeikräftee das Tagesgeschäft und die Begleitung der Transsporte von W
Windenergieb
bauteilen
zusammen bewältigen. Angesich
hts der Füllee an hoheitlichen Aufgab
ben der Ord nungshüter schlagen
wir vor,, die Polizeei von der Begleitung der Großraaum‐ und Schwertrans
S
sporte zu entlasten.
e
Stattdessen sollten private Beggleitfahrzeugge zum Einsaatz kommen
n, wie in einnigen Bunde
esländern
bereits in Pilotvorhaben getesttet. Hier un terstützen wir
w sowohl die Entscheeidung der Verkehrs‐
V
ministerrkonferenz, die
d sich für einen
e
Einsattz privater Begleitfahrzeu
uge ausgespprochen hat, als auch
den Vorsschlag, dieseen Einsatz üb
ber eine Veroordnungserm
mächtigung fü
ür die Ländeer zu regeln.
Auch hieer kann ein erster Schrittt die Einfühhrung ziviler Begleitfahrzzeuge auf Sttandardstreccken sein
(siehe Daauerfahrgen
nehmigung: z.B.
z Werk – A
Autobahn; Au
utobahn – Hafen; Werk – Hafen; etc..)
Best Practice internaational:
Sowohl iin Österreich
h als auch in Belgien, Porrtugal, Frankkreich und den Niederlannden sind Grroßraum‐
und Schw
wertransporrte ohne polizeiliche Beglleitung unterwegs.
Best Praactice: In eiinem Pilotprrojekt in Ni edersachsen
n durfte ein Hersteller auf von ihm
m häufig
genutzteen Strecken zugunsten privater B
Begleitfahrzeuge auf die
e Begleitun g durch die Polizei
verzichteen.

4. Baustellen
Oft kom
mmt es zu un
nnötig stresssigen Situatioonen bei allen Beteiligte
en und den Behörden, wenn
w
auf
genehmigten Streckken (kurzfristtig) Baustell en eingerich
htet werden
n, die nicht durchfahren
n werden
mfahrung die
eser Baustelllen sind wie
ederum Genehmigungenn notwendig, die wie
können. Für die Um
erwähntt nicht kurzfrristig erteilt werden
w
kön nen, da für die
d dann zu benutzende n Streckenabschnitte
erst einm
mal Strecken
nprüfungen und
u Gefährduungsbeurteilungen erarb
beitet werdeen müssen.
Bei der Einrichtung von Baustellen müssenn die Bedürffnisse von Schwertranspporten berüccksichtigt
werden. Das betrifft zunächst die
e Durchfahrttstrecke und im Anschlusss auch die U
Umfahrungssstrecke.
Wir emp
pfehlen, dasss genehmigtte Strecken bbundesweit in einer Dattenbank erfaasst werden, die eine
Rückmelldung zu alllen Beteiligtten bei (kurrzfristig auftretenden) Baustellen
B
unnd Hinderniissen vor
Beginn eeines Transpo
ortes ermöglichen.

3

ung für Brückenlasten
5. Sondeergenehmigu
Die heu
ute üblichen pauschalen
n Begrenzunngen der Brrückenbelasttungen führren in der Praxis
P
zu
Problem
men. Gerade Schwerlasttrransporte m
mit engen Spu
urweiten und hoher Raddanzahl und geringen
Geschwiindigkeiten überschreite
en in der R
Regel nicht die Belastun
ngsannahmeen der Brüccken. Auf
Grundlagge von Neub
berechnunge
en durch Traggwerksplane
er mit Einbezziehung der PPrüfstatiker sollten in
spezielleen Fällen Geenehmigunge
en für die Ü
Überschreitu
ung der pauschalen Nuttzlasten der Brücken
ohne Verringerung der
d Sicherheiitsaufschlägee möglich sein.
Um aucch hier ein
ne gewisse Bündelung von Gene
ehmigungen zu erreichhen, regen wir ein
Brücken
nkataster an
n. Damit wirrd sichergesstellt, dass gleiche Tran
nsporte nichht erneut aufwändig
geprüft werden müsssen. Die Be
ehörden könnnten die ertteilten Gene
ehmigungen speichern und
u beim
erneuten
n Antrag dess gleichen Tra
ansports auff die Erfahrungen der früheren Fälle zzurückgreife
en.
Häufig vverkennen die
d Behörden, dass die Versagung einer Genehmigung ann dieser Stelle weite
Umfahru
ungsstrecken
n mit letztlich erhöhtem Gefahrenpo
otenzial zur Folge hat. Eiine Einbeziehung der
Alternativrouten in die
d Entscheid
dung der Behhörde könnte
e praxistauglichere Ergebbnisse zeigen
n.

6. Durch
hfahrthöhen / Bodenfreiheit
g für die TTunnel. Hier hat die Behörde mit Ihrrer Genehmigung für
Ähnlichees wie für diie Brücken gilt
eine sich
here Durchfaahrt zu sorgen. Dabei b esteht ein gewisses
g
Erm
messen, wie viel Platz re
echts und
links un
nd oben und
u
unten bleiben m uss. Entsprrechend dem bereits Erwähnten,, sollten
Alternativrouten und
d deren Gefa
ahrenpotenzzial bei der Fe
estlegung de
er Tunneldurrchfahrthöhe
e und der
Bodenfreeiheit berückksichtigt werrden.
Zusamm
menfassend möchten
m
wir auf die Channce hinweise
en, die in einer Standardiisierung der Prozesse
steckt. W
Wenn wir ess schaffen, nur
n noch diee besondere
en Transportte und nichtt mehr die zur
z Regel
gewordeenen Großraaum‐ und Schwerlasttraansporte in langwierigen Verfahrenn einzeln zu
u prüfen,
schaffen
n wir Flexibiliität im Transsportwesen uund entlaste
en die Behörd
den, die sichh dann um diie neuen,
von der Regel abweichenden Tra
ansporte küm
mmern können.
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