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Für internationale Verkehre bedarf es zwingend internationaler
Vorgaben zum Klimaschutz.

Titelthema
Klimaschutz ist eine globale Herausforderung
Titelthema
Klimaschutz ist eine globale Herausforderung

Klimaschutz ist eine globale Herausforderung. Dieser Aufgabe
stellt sich die deutsche Industrie im Hinblick auf Mobilität durch
innovative Technologien und Lösungen sowie durch verbes-
serte Effizienz. Voraussetzung für einen nachhaltigen Erfolg:
Der Ansatz der Politik muss Klimaschutz, Wettbewerbsfähigkeit
und Mobilität gleichberechtigt berücksichtigen.

Für einen nachhaltigen Erfolg müssen alle Sektoren ihren Bei-
trag leisten. Genauso wichtig ist, unseren Wohlstand, soziale
Gerechtigkeit, wirtschaftliche Wertschöpfung, Arbeitsplätze und
die Teilhabe an Mobilität zu erhalten und zu fördern. Nur leis-
tungsstarke Unternehmen können auch die klimapolitischen
Ziele umsetzen – mit der dafür erforderlichen Innovationskraft.

Mit Blick auf die wachsenden Mobilitätsbedürfnisse der Men-
schen und eine steigende Transportnachfrage muss eine Mobi-
litätswende hin zu einem nachhaltigen, emissionsarmen Ver-
kehr gelingen. Dieser Herausforderung stellt sich die deutsche
Industrie durch innovative Technologien und Lösungen sowie
durch verbesserte Effizienz. Deutschland ist häufig Vorreiter.
Wenn wir diesen Weg im Verkehr kontinuierlich weiter gehen
wollen, brauchen wir die richtigen Rahmenbedingungen – abge-
stimmt auf europäischer und internationaler Ebene. Ein Verzicht
auf die vielfältigen Wertschöpfungspotenziale des Straßen-,
Schienen-, Luft- oder Seeverkehrs ist für das Industrieland
Deutschland keine Option.

Klimaschutzplan 2050 soll bis zum Som
mer vorliegen

Vor diesem Hintergrund ist ein breiter gesellschaftlicher Dialog
über bestehende und zusätzliche Maßnahmen zum Klima-
schutz auch im Verkehr grundsätzlich ein richtiger Ansatz. Die
Bundesregierung hatte sich im Koalitionsvertrag darauf verstän-
digt, in dieser Legislaturperiode einen »Klimaschutzplan 2050«
vorzulegen. Damit schließt der Klimaschutzplan an das bereits
2014 von der Bundesregierung beschlossene »Aktionspro-
gramm Klimaschutz 2020« an und soll regelmäßig weiterentwi-
ckelt werden.

Das Bundesumweltministerium hatte in einem ersten Schritt
zahlreiche Verbände, Nicht-Regierungs-Organisationen, zufällig
ausgewählte Bürger sowie Bundesländer und Kommunen zu
einem umfassenden Dialog eingeladen. Dabei wurden zu Be-
ginn bereits sogenannte transformative Pfade und robuste Stra-
tegien vorgegeben, was nicht immer dem Ziel eines partizipati-
ven Dialogs entsprach. Dieser Beteiligungsprozess unter Mitwir-
kung des BDI und verschiedener Mitgliedsverbände ist mittler-
weile abgeschlossen. Das Bundesumweltministerium plant, auf
der Grundlage der eingereichten vielfältigen Maßnahmenvor-
schläge in Kürze einen Entwurf zum Klimaschutzplan vorzule-
gen. Noch vor der Sommerpause soll das Bundeskabinett den
Klimaschutzplan 2050 verabschieden.

Mehr Transparenz und Priorisierung
erforderlich

Für den weiteren Diskussionsprozess fordert die Industrie ein
höheres Maß an Transparenz und eine deutliche Priorisierung
der Maßnahmenvorschläge. So sollte bei einzelnen Vorschlä-
gen ersichtlich sein, wer die Maßnahme in den Prozess einge-
bracht hat und welche Positionen die verschiedenen Stakehol-
der dazu beziehen. Nur ein solches Vorgehen stellt sicher, dass
sich die breite Einbindung aller gesellschaftlichen Gruppen
auch adäquat im Ergebnis widergespiegelt. In einem zweiten
Schritt gilt es, aus den umfangreichen Vorschlägen Prioritäten
abzuleiten. Dieser Ansatz muss Klimaschutz, Wettbewerbs-
fähigkeit und Mobilität gleichberechtigt berücksichtigen.

Die für effiziente Mobilität relevanten Industrien sind Hochtech-
nologiebranchen. Sie liefern weltweit führende und erfolgreiche
technische Lösungen. Die Politik sollte deshalb Forschung und
Entwicklung kraftvoll fördern. Rasch sollte auch eine steuerliche
Förderung von Forschung und Entwicklung für Unternehmen
aller Größenklassen zusätzlich zur Projektförderung und unter
angemessener Berücksichtigung branchenspezifischer Beson-
derheiten eingeführt werden.

Maßnahmen müssen »Preisschild«
erhalten

Entscheidungen zur CO2-Reduktion müssen sich nach der Effi-
zienz der eingesetzten Mittel richten. Denn für die Verwirkli-
chung der Klimaschutzziele im Verkehr ist es nicht entschei-
dend, wo und wie, sondern wie viel CO2 eingespart wird. Jedes
Gramm CO2 muss branchenunabhängig gleich behandelt wer-
den. Bei gesetzlichen Festlegungen für die Einführung neuer
Technologien müssen angemessene Übergangsfristen gelten.
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Der BDI unterstützt grundsätzlich den Vorschlag der Gründung einer
Verkehrsinfrastrukturgesellschaft.

Verkehrsinfrastruktur
BDI-Position zur Gründung einer Verkehrsinfrastrukturgesellschaft
Verkehrsinfrastruktur
BDI-Position zur Gründung einer Verkehrsinfrastrukturgesellschaft

Im August 2014 wurde vom Bundeswirtschaftsminister eine un-
abhängige Expertenkommission eingesetzt, um konkrete Hand-
lungsempfehlungen zur Stärkung privater und öffentlicher In-
vestitionen in Deutschland auszuarbeiten. Als langfristige Lö-
sung zur Sicherung der Investitionen in Bundesfernstraßen hat
sich die Expertenkommission in ihrem Abschlussbericht im April
2015 dafür ausgesprochen, die Einrichtung einer öffentlichen
Infrastrukturgesellschaft für die Bundesfernstraßen (Verkehrsin-
frastrukturgesellschaft) zu prüfen. Ziel einer solchen Gesell-
schaft sollte es aus Sicht vieler Verkehrspolitiker sein, das kom-
plizierte Zusammenspiel von Bund und Ländern beim Fern-
straßenbau zu vereinfachen.

Das deutsche Fernstraßennetz besteht aus rund 13 000 Kilo-
meter Autobahnen und etwa 40 000 Kilometer Bundesstraßen.
Das Netz muss erhalten und Engpässe nach Bedarf beseitigt
werden. Die Aufgaben sind zwischen Bund und Bundesländern
aufgeteilt: Der Bund finanziert Baumaßnahmen an den Bundes-

Außerdem müssen erfolgreiche Instrumente auch künftig einge-
setzt und weiterentwickelt werden. Dazu zählen Anreize wie
lärm- und emissionsabhängige Entgelte im Luftverkehr, die
emissionsabhängige Spreizung der Lkw-Maut oder Förderin-
strumente.

Staatlich verordnete starre Quoten für den Modal Split passen
nicht zur Realität der Logistik, die Verkehrsträger bedarfsspezi-
fisch nutzt und auf deren Kombination und Intermodalität setzt.
Zu einer umweltfreundlicheren Logistik kann neben einer bes-
seren Vernetzung (z. B. Einsatz intelligenter Verkehrssysteme,
Stärken des Kombinierten Verkehrs) auch eine effizientere Bün-
delung von Transporten beitragen (z. B. längere Güterzüge,
Lang-Lkw, Ultra Large Ships).

Die bereits im Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 aufgeführte
Novellierung der EU-Wegekostenrichtlinie mit dem Ziel, die
pauschale Internalisierung externer Kosten im Straßengüterver-
kehr weiter voranzutreiben, ist nicht zielführend. Das Instrument
birgt großen methodischen Aufwand und eine fragliche Wirk-
samkeit. Eine pauschale Internalisierung sämtlicher »externer
Kosten« würde den Straßengüterverkehr verteuern. Ziel kann
aber nicht sein, externe Kosten zu monetarisieren, sondern
muss sein, negative Auswirkungen des Verkehrs zu minimieren.
Dafür bedarf es wirksamer, zielgenauer Instrumente.

Diese Grundsätze muss die Politik bei der Formulierung politi-
scher Programme und Maßnahmen berücksichtigen. Von zu-
sätzlichen steuer- und ordnungsrechtlichen Eingriffen in den
Verkehr ist dabei abzusehen. Für alle bereits entwickelten Stra-
tegien muss ein Impact Assessment einschließlich volks- und
betriebswirtschaftlicher Analyse erfolgen und ein »Preisschild«
vorliegen. Nur wenn die Maßnahmen quantifiziert sind, können
sie seriös bewertet werden.

Richtig für unsere Mobilität von morgen sind Maßnahmen, die
dazu beitragen:

• Verkehrsträger stärker zu vernetzen 
• die Digitalisierung im Verkehr voranzutreiben
• Forschung und Entwicklung insbesondere für alternative An-

triebe und Kraftstoffe zu fördern 
• bedarfsgerechten Infrastrukturausbau sicherzustellen
• bestehende Infrastrukturen effizient und ressourcenschonend

zu nutzen
• erfolgreiche Anreizinstrumente auch künftig einzusetzen und

weiterzuentwickeln 
• einseitige Belastungen einzelner Verkehrsträger abzubauen
• Vorgaben für Luft- und Seeverkehr auf internationaler Ebene

zu lösen

Beispiel Luftverkehr: Die deutschen Fluggesellschaften
haben den spezifischen Verbrauch ihrer Flotten seit 1990 um
42 Prozent gesenkt. Mit noch moderneren Flugzeugen will
die Branche bis 2020 die Energieeffizienz jedes Jahr um wei-
tere 1,5 Prozent steigern. Die deutschen Flughäfen unterstüt-
zen diesen Kurs, etwa durch emissionsabhängige Landeent-
gelte.

Beispiel Schienenverkehr: Bahnunternehmen und -industrie
ist es gelungen, den spezifischen CO2-Ausstoß von 1990 bis
2015 um mehr als 60 Prozent zu verringern. Das Ziel, den
Anteil erneuerbarer Energien am Bahnstrommix bis 2020 auf
35 Prozent zu erhöhen, hat der Schienenverkehr heute
schon erreicht.

Beispiel Lkw: Ein Nutzfahrzeug, das die EURO-VI-Norm er-
füllt, emittiert bis zu 97 Prozent weniger Schadstoffe als ein
Lkw von 1991. Ein 40-Tonnen-Lkw von heute verbraucht pro
Tonnenkilometer fast 50 Prozent weniger Kraftstoff als sein
Vorgänger Ende der 60-er Jahre. 

Ansprechpartnerin:
Petra Richter
p.richter@bdi.eu

mailto:p.richter@bdi.eu
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fernstraßen aus den Einnahmen der Nutzerfinanzierung (Lkw-
Maut) und den vom Deutschen Bundestag zur Verfügung ge-
stellten Haushaltsmitteln.

In Vertretung des Bundes als Bauherr der Bundesfernstraßen
plant das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur (BMVI) die Schwerpunkte der Bundesfernstraßeninvestitio-
nen, legt die Verteilung der Mittel fest und bewirtschaftet diese
gemeinsam mit den 16 Auftragsverwaltungen der Länder. Die
Bundesländer planen wiederum selbstständig diese Baumaß-
nahmen (Neubau, Ausbau, Erhalt und Sanierung) mit ihren lan-
deseigenen Auftragsverwaltungen, setzen diese um und betrei-
ben die Bundesfernstraßen. Da Planungen wiederum vom Bund
genehmigt werden müssen, sind Planung und Finanzierung
häufig nicht konsistent aufeinander abgestimmt.

Die Einnahmen aus der Nutzerfinanzierung werden vom privat-
wirtschaftlichen Konsortium Toll Collect GmbH erhoben. Toll
Collect wurde vom Bundesverkehrsministerium beauftragt, das
System zur Einnahme der Lkw-Maut auf deutschen Autobahnen
aufzubauen, zu betreiben und die fälligen Gebühren abzurech-
nen.

Die Mittel fließen dem Bundeshaushalt und von dort der bun-
deseigenen Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft mbH
(VIFG) zu, die wiederum die Verteilung übernimmt. Die VIFG
unterstützt das BMVI auch bei der Vorbereitung, Durchführung
und Abwicklung von ÖPP-Projekten. Sie nimmt dadurch eine
Funktion als Kompetenzzentrum für ÖPP im Fernstraßenbe-
reich wahr. Planung, Bau, Finanzierung und laufender Betrieb
der Bundesfernstraßen sind nicht Gegenstand des Unterneh-
mens.

Um Planung und Baudurchführung der Bundesfernstraßenpro-
jekte Deutsche Einheit schneller zu realisieren, als dies mit den
im Aufbau befindlichen Straßenbauverwaltungen der neuen
Länder möglich gewesen wäre, wurde 1991 die Deutsche Ein-
heit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) von Bund
und Ländern gegründet. Gesellschafter der DEGES sind neben
dem Bund mittlerweile 12 Bundesländer. Neben den Auftrags-
verwaltungen der Länder übernimmt auch sie Planung und Bau
von Bundesfernstraßen im Sinne einer Projektmanagementge-
sellschaft, da sie weite Teile von Planung und Bau extern ver-
gibt. In die Finanzierung und den laufenden Betrieb ist sie nicht
einbezogen.

Die Gründung einer Verkehrsinfrastrukturgesellschaft, wie unter
anderem von einer von Bundeswirtschaftsminister Gabriel  ein-
gesetzten unabhängigen Expertenkommission vorgeschlagen,
wäre ein wichtiger Schritt zur Erreichung dieses Ziels. Der BDI

unterstützt daher grundsätzlich den Vorschlag der Gründung
einer solchen Gesellschaft. Durch sie würde ein Finanzierungs-
kreislauf Bundesfernstraße geschaffen, in dem die Mauteinnah-
men dafür eingesetzt werden, den bedarfsgerechten Ausbau,
die Erhaltung und den Betrieb der Bundesfernstraßen sicherzu-
stellen. Gleichzeitig wäre die Gesellschaft unabhängig von jähr-
lichen Haushaltsentscheidungen, was der Verkehrsinfrastruktur
mehr Planungssicherheit gäbe.

Für das Gelingen einer solchen Verwaltungsreform sind für den
BDI folgende Punkte bei der Ausgestaltung von großer
Bedeutung:

• Finanzierungs-, Planungs-, Bau- und Betriebsverantwortung
in einer Hand auf Ebene des Bundes

• Projektumsetzung nach dem Lebenszyklusansatz
• Schlanke Managementgesellschaft mit regionalen Ablegern
• Konzentration auf die Bundesautobahnen
• Finanzierung über Nutzerfinanzierung und Haushaltsmittel
• Gesellschaft muss kreditfähig sein
• Keine Übertragung von Staatsschulden
• Gesellschaft und Infrastruktur vollständig in Bundeseigentum
• Kontrollrechte durch Bundestag und Bundesregierung
• Einbeziehung privaten Kapitals auf Projektebene

Der BDI sieht in einer Verkehrsinfrastrukturgesellschaft insge-
samt mehr Chancen als Risiken für eine höhere Effizienz so-
wohl bei der Organisation des Beschaffungsprozesses als auch
bei der Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel und
somit für die Verkehrsinfrastruktur insgesamt in Deutschland.

Bei der Gründung einer Verkehrsinfrastrukturgesellschaft
schlägt der BDI eine Umsetzung in zwei Geschwindigkeiten vor,
da die Komplexität des Themas, insbesondere mit Blick auf das
Zusammenwirken zwischen einer Gesellschaft auf Bundes-
ebene und den Auftragsverwaltungen der Länder einer Vorge-
hensweise mit politischer Umsicht und Weitblick bedarf. Die
notwendige Verfassungsänderung des Artikels 90 GG sollte
nach Möglichkeit noch in dieser Legislaturperiode erfolgen. Für
die konkrete Ausgestaltung der Verkehrsinfrastrukturgesell-
schaft und einer schrittweisen Umsetzung sollte sich die Politik
jedoch die notwendige Zeit nehmen, um das Ziel der konse-
quenten Erhöhung des Wirkungsgrades der eingesetzten Mittel
zügig zu erreichen.

>> Mehr Informationen 

Ansprechpartner:
Marc Lederer
m.lederer@bdi.eu

http://bdi.eu/themenfelder/mobilitaet-und-logistik/verkehrsinfrastruktur/#/artikel/news/eine-neue-organisationsform-fuer-die-autobahnen/ 
http://bdi.eu/themenfelder/mobilitaet-und-logistik/verkehrsinfrastruktur/#/artikel/news/eine-neue-organisationsform-fuer-die-autobahnen/ 
mailto:m.lederer@bdi.eu
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Der endgültige Bundesverkehrswegeplan soll noch vor der
Sommerpause vom Bundeskabinett beschlossen werden.

Bundesverkehrswegeplan 2016
Bundesregierung will neuen Bundesverkehrswegeplan vorlegen
Bundesverkehrswegeplan 2016
Bundesregierung will neuen Bundesverkehrswegeplan vorlegen

Mitte März hat Bundesverkehrsminister Dobrindt den Entwurf
für den Bundesverkehrswegeplan 2030 (BVWP) der Öffentlich-
keit vorgestellt. Jetzt muss es darum gehen, die Vorhaben in
den kommenden Jahren zügig und effizient umzusetzen. Die
Bundesregierung sollte dafür im Bereich der Bundesfernstraßen
zeitnah ein abgestimmtes Konzept für die Verkehrsinfrastruktur-
gesellschaft vorlegen. Dieses sollte in der laufenden Diskussion
mit den Ländern berücksichtigt werden.

Der Bundesverkehrswegeplan umfasst rund 1 000 Projekte mit
einem Investitionsvolumen von ca. 265 Milliarden Euro und liegt
damit um 91 Milliarden Euro höher als der Vorgängerplan. Die
Gesamtsumme verteilt sich auf die Straße mit 131 Milliarden
Euro, auf die Schiene mit 109 Milliarden und auf die Wasser-
straße mit 25 Milliarden Euro. Dabei soll das Prinzip »Erhalt vor
Neubau« gelten. 75 Prozent der Mittel für den Straßenbau sol-
len in überregional bedeutsame Vorhaben, 25 Prozent in die re-
gionale Erschließung fließen. Rund 1700 km Engpässe auf Au-
tobahnen und rund 700 km Engpässe auf Schienenstrecken
sollen beseitigt werden.

Seit Ende März läuft eine sechswöchige Öffentlichkeitsbeteili-
gung, bei der Eingaben von interessierter Seite gemacht wer-
den können. Der endgültige Bundesverkehrswegeplan soll noch
vor der Sommerpause vom Bundeskabinett beschlossen wer-

den. Im Anschluss soll der Deutsche Bundestag bis Ende des
Jahres die entsprechenden Ausbaugesetze beschließen.

Ansprechpartner:
Marc Lederer
m.lederer@bdi.eu

Der vom Bundeskabinett verabschiedete Gesetzentwurf zum
Eisenbahnregulierungsgesetz stellt einen ausgewogenen Kompromiss
für alle Beteiligten dar.

Schienenverkehr
Regierungsentwurf des Eisenbahnregulierungsgesetzes liegt vor
Schienenverkehr
Regierungsentwurf des Eisenbahnregulierungsgesetzes liegt vor

Knapp drei Jahre nach dem Scheitern im Vermittlungsaus-
schuss nimmt die Politik einen erneuten Anlauf, den Recast des
ersten Eisenbahnpaktes in nationales Recht zu überführen. Die
Umsetzung erfolgt über ein neues Eisenbahnregulierungsge-
setz sowie einer Änderung des Allgemeinen
Eisenbahngesetzes.

Mit dem Gesetz soll die EU Richtlinie 2012/34/EU zur Schaf-
fung eines einheitlichen europäischen Eisenbahnraums 1:1 in
deutsches Recht umgesetzt werden. Die Richtlinie behandelt
insbesondere die Struktur von Eisenbahnen, die Genehmigung
für Eisenbahnverkehrsunternehmen sowie die Erhebung von
Wegeentgelten (Trassenpreise) und Zuweisung von Fahrkapa-
zitäten im Schienenverkehr.

Das Gesetz sieht vor, dass die Bundesnetzagentur zukünftig
die Trassenpreise – anders als bisher – vorab genehmigen
muss (Ex-Ante-Regulierung). Diese werden dann von der Netz-
agentur über eine fünfjährige Regulierungsperiode fortgeschrie-
ben und den Eisenbahninfrastrukturunternehmen vorgegeben,
diese in einem behördlich vorgegebenen Rahmen zu senken
(sogenannte Anreizregulierung). Bei der Trassenpreisfindung
soll es beim bisherigen Vollkostenprinzip bleiben.

Als Neuerung kommt hinzu, dass die Wegeentgelte nach der
Markttragfähigkeit der einzelnen Marktsegmente (Güterverkehr,

Fernverkehr, Nahverkehr) festgelegt werden können. Bisher
waren Streckenkategorie, Geschwindigkeit und Taktung maß-
gebliche Einflussfaktoren für die Entgelte. Eine Sonderregelung
soll es für den Schienenpersonennahverkehr geben. Damit die
Trassenentgelte nicht stärker steigen als die zugewiesenen Re-
gionalisierungsmittel, soll der Schienenpersonennahverkehr in
jedem Bundesland als eigenes Marktsegment definiert werden.

mailto:m.lederer@bdi.eu
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Die Umsetzung der SOLAS-Vorgaben darf die Wettbewerbsfähigkeit
der maritimen Lieferkette nicht durch falsche Weichenstellungen vom
internationalen Markt abkoppeln.

Seeverkehr
Umsetzung der SOLAS-Vorschriften zur Ermittlung der Containergewichte 
Seeverkehr
Umsetzung der SOLAS-Vorschriften zur Ermittlung der Containergewichte 

Am 1. Juli wird die Änderung der SOLAS-Verordnung (Safety
Of Life At Sea) im SOLAS-Annex, Kapital VI, Teil A, Regel 2 zur
verifizierten Bruttomasse von Seecontainern in Kraft treten.
Container dürfen dann nur noch auf ein Seeschiff verladen wer-
den, wenn die exakten Wiegedaten vorher verifiziert an den
Reeder kommuniziert wurden. Das Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hat mit dem Rechtset-
zungsverfahren zur Umsetzung der SOLAS-Änderung
begonnen.

Zur Ermittlung der Containergewichte sehen die neuen SOLAS-
Vorschriften zwei Methoden vor: Entweder werden die belade-
nen Container mit zertifizierten und geeichten Geräten gewo-
gen. Oder die Einzelteile, d. h. Inhalt, Paletten, Staumaterial
und das Eigengewicht des Containers werden
zusammengerechnet.

Das BMVI beabsichtigt eine einfache, unbürokratische Umset-
zung der maßgeblichen internationalen Vorschriften. Dabei sol-
len auch die Verfahrensweisen in den EU-Nachbarstaaten
berücksichtigt werden, um Wettbewerbsgleichheit zu wahren.
Als zuständige Behörde im Sinne der SOLAS-Regelung soll die
Dienststelle Schiffssicherheit der Berufsgenossenschaft Ver-
kehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation (BG Verkehr)
benannt werden.

Der BDI und das Deutsche Seeverladerkomitee im BDI (DSVK)
begrüßen die mit der SOLAS-Änderung beabsichtigte Erhöhung
der Sicherheit im Seeschiffstransport. Die Neuregelung darf für
die verladenden Unternehmen aber nicht zu zusätzlicher Büro-
kratie, zeitaufwändigen Abläufen und unnötigen Mehrkosten
führen. Bei der Umsetzung der SOLAS-Vorschriften sind des-
halb klare, transparente Wege erforderlich, die Planungs- und
Rechtssicherheit bieten.

Zentrale Maßnahmen sind aus Sicht der deutschen Wirtschaft:

• Einheitliche Anforderungen: Schaffung einer einheitlichen Lö-
sung bei der Gewichtsbestimmung der Container. Es dürfen
keine unterschiedlichen Anforderungen an die Befrachter in
den verschiedenen Häfen gestellt werden. 

• Toleranzgrenze: Festlegung einer behördlich akzeptierten To-
leranz, die einer Masseabweichung des Containergewichts

von mindestens fünf Prozent entspricht, da Leercontainerge-
wichte z. B. aufgrund von Reparaturarbeiten abweichen
können. 

• Zertifizierung: Akzeptanz bestehender Zertifizierungsverfah-
ren, um die Befähigung eines Unternehmens zu dokumentie-
ren und zusätzlichen Aufwand für die Unternehmen zu
vermeiden.

Aus Sicht von BDI und DVSK ist Deutschland als maritimer
Standort von erheblicher Bedeutung. Durch die Umsetzung der
SOLAS-Vorgaben darf die Wettbewerbsfähigkeit der maritimen
Lieferkette nicht durch falsche Weichenstellungen vom interna-
tionalen Markt abgekoppelt werden. Der BDI und das DSVK
haben ihre Handlungsempfehlungen für die Umsetzung der SO-
LAS-Vorschriften in einem Argumentationspapier dargelegt.

>> Zum Argumentationspapier »Verpflichtende Ermittlung von
Containergewichten« 

Ansprechpartnerin:
Britta Kuld
b.kuld@bdi.eu

Der BDI hat sich bereits im Rahmen der vorgelagerten Verbän-
deanhörung mit einer eigenen Stellungnahme intensiv in den
Gesetzgebungsprozess mit eingebracht. Der vom Kabinett ver-
abschiedete Gesetzentwurf stellt für den BDI einen ausgewoge-
nen Kompromiss für alle Beteiligten dar.

Nachdem das Bundeskabinett im Januar den Gesetzentwurf
verabschiedet hat, befindet sich dieser jetzt im parlamentari-
schen Gesetzgebungsverfahren und soll nach Plänen der Bun-
desregierung noch diesen Sommer in Kraft treten. Die Richtlinie

hätte bereits bis zum 16. Juni 2015 in deutsches Recht umge-
setzt werden müssen, weshalb die Europäische Kommission
vor kurzem ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutsch-
land eingeleitet hat.

>> Zur Stellungnahme

Ansprechpartner:
Marc Lederer
m.lederer@bdi.eu

http://bdi.eu/media/themenfelder/mobilitaet_logistik/publikationen/20160201_Argumentationspapier_Containergewichte.pdf
http://bdi.eu/media/themenfelder/mobilitaet_logistik/publikationen/20160201_Argumentationspapier_Containergewichte.pdf
mailto:b.kuld@bdi.eu
http://bdi.eu/themenfelder/mobilitaet-und-logistik/verkehrsinfrastruktur/#/artikel/news/regierungsentwurf-des-eisenbahnregulierungsgesetzes-1/
mailto:m.lederer@bdi.eu
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Die deutsche Wirtschaft braucht flexible und international
wettbewerbsfähige Betriebszeiten an deutschen Flughäfen, um dem
zunehmenden Wettbewerbsdruck standhalten zu können.

Luftverkehrskonzept
Grundlagengutachten für Luftverkehrskonzept veröffentlicht
Luftverkehrskonzept
Grundlagengutachten für Luftverkehrskonzept veröffentlicht

Das Luftverkehrskonzept soll als zukunftsweisendes Konzept
der Bundesregierung der Förderung der Wettbewerbsfähigkeit
des Luftverkehrsstandorts Deutschland dienen. Für die Erstel-
lung des Luftverkehrskonzepts hat das BMVI ein Grundlagen-
gutachten in Auftrag gegeben. Die wesentlichen Ergebnisse
dieses Gutachtens wurden Mitte März veröffentlicht.

Das Gutachten mit dem Titel »Grundlagenermittlung für ein
Luftverkehrskonzept der Bundesregierung« soll als Daten- und
Argumentationsbasis für das Luftverkehrskonzept herangezo-
gen werden. Es besteht aus vier Arbeitspaketen:

• Arbeitspaket 1: Markt- und Wettbewerbsanalyse 
• Arbeitspaket 2: Volkswirtschaftliche Bedeutung des

Luftverkehrs 
• Arbeitspaket 3: Entwicklungsperspektive 2030
• Arbeitspaket 4: Szenario-Analyse

Inhalt des Grundlagengutachtens

Arbeitspaket 1, die Markt- und Wettbewerbsanalyse, beschreibt
die gegenwärtige Situation im nationalen und internationalen
Luftverkehr hinsichtlich der Wettbewerbsposition und bildet die
Grundlage für die weiteren drei Arbeitspakete. Im Rahmen der
Analyse werden die relevanten Marktteilnehmer des Luftver-
kehrs identifiziert und sodann mit europäischen und internatio-
nalen Wettbewerbern verglichen. Dabei werden die wesentli-
chen Wettbewerbsparameter dargestellt, die die Entwicklung
des Luftverkehrsstandorts Deutschland beeinflussen.

Arbeitspaket 2 betrachtet die volkswirtschaftliche Bedeutung
des Luftverkehrs. Zu diesem Zweck werden die unterschiedli-
chen Aspekte analysiert. Dabei wird der Luftverkehr als Wirt-
schaftssektor ebenso berücksichtigt wie die Servicefunktion des
Luftverkehrs für andere Wirtschaftszweige, seine logistische
Bedeutung sowie Zusammenhänge mit der allgemeinen wirt-
schaftlichen Entwicklung. Hinzu kommen die negativen Effekte
des Luftverkehrs, die qualitativ untersucht werden.

Die Entwicklungsperspektive 2030 beschäftigt sich mit der Fra-
ge, wie sich der deutsche Luftverkehr bei den jetzigen Entwick-
lungstendenzen bis zum Jahr 2030 weiterentwickeln würde.
Dazu wurde eine Prognose der Verkehrsmengen des Quell-
und Zielverkehrs sowie der Aufkommen auf den Flughäfen in
Deutschland einschließlich eines Vergleichs der Drehkreuze mit
der Entwicklung ihrer Konkurrenten im Ausland erstellt.

Das vierte Arbeitspaket betrachtet drei Szenarien mit unter-
schiedlichen Zielformulierungen. Auf diese Weise werden kon-
krete Maßnahmen herausgearbeitet, die die Politik in Deutsch-
land umsetzen könnte, um folgende Ziele zu erreichen: Wachs-
tum wie in den letzten Jahren, Teilhabe am weltweiten Wachs-
tum und Akzeptanzförderung.

Die Ergebnisse der vier Arbeitspakete wurden sowohl in einem
Zwischenbericht des jeweiligen Arbeitspakets als auch in einem
Schlussbericht des Grundlagengutachtens zusammengefasst.

Die wichtigsten Ergebnisse des
Grundlagengutachtens

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Wettbe-
werbsfähigkeit der Marktteilnehmer des Luftverkehrs, also der
Fluggesellschaften sowie der Flughäfen, in Deutschland gerin-
ger ist als bei internationalen Markteilnehmern. Dies ist auf die
Anwendung nationaler Regelungen sowie eingeschränkte Be-
triebszeiten (z. B. Nachtflugverbot) zurückzuführen. Es besteht
grundsätzlich eine höhere ordnungs- und fiskalpolitische Kos-
tenbelastung als bei den internationalen Wettbewerbern, z. B.
durch die Erhebung von Luftsicherheitsgebühren und
Luftverkehrsteuer.

Um die Wettbewerbsfähigkeit des Luftverkehrsstandorts
Deutschland zu stärken, stellen die Gutachter im vierten Arbeit-
spaket insgesamt 20 Maßnahmen vor. Dabei ist zwischen Maß-
nahmen zu unterscheiden, die der Bund allein, nur gemeinsam
mit den Ländern oder mit der EU umsetzen kann. Vorgeschla-
gen werden etwa die Abschaffung der Luftverkehrsteuer oder
die (Teil-) Kostenübernahme der Luftsicherheitsgebühren durch
den Bund. Welche Maßnahmen letztlich davon umgesetzt wer-
den, wird erst mit der Fertigstellung des Luftverkehrskonzepts
feststehen. Dieses wird für Mitte des Jahres erwartet.

>> Mehr zum Luftverkehr 

Ansprechpartnerin:
Britta Kuld
b.kuld@bdi.eu

http://bdi.eu/themenfelder/mobilitaet-und-logistik/luftverkehr/
mailto:b.kuld@bdi.eu
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Zwischen 1990 und 2013 hat Deutschland die NOx-Emissionen nach
Angaben des Umweltbundesamtes um 56 Prozent gesenkt. Beim
Straßenverkehr war die NOx-Reduktion mit mehr als 70 Prozent noch
stärker – trotz einer von 1990 bis heute um etwa die Hälfte gesteigerten
Verkehrsleistung.

Diesel
Zukunft der Dieseltechnologie
Diesel
Zukunft der Dieseltechnologie

Es ist eine Zäsur. Die Manipulation von Software und Emissi-
onsangaben durch Volkswagen hat Vertrauen gekostet – in das
betroffene Unternehmen, in die gesamte Branche und nicht zu-
letzt in die Dieseltechnologie. Volkswagen arbeitet intensiv dar-
an, dieser Vertrauenskrise mit maximaler Transparenz und
einer schnellen und lückenlosen Aufklärung zu begegnen. Zu
klären ist auch die Frage: Ist der »Clean Diesel« in Wahrheit
schmutzig? 

Das Nein als Antwort auf diese Frage ist aus Sicht der deut-
schen Automobilindustrie mit Fakten und Argumenten belegbar.
Der Diesel ist kein Auslaufmodell. Im Gegenteil: Der Euro-6-
Diesel hilft entscheidend bei der Minderung von CO2-Emissio-
nen und erreicht bei der Reduktion von Schadstoffen Top-
werte – auch auf der Straße. Ein politisch erzwungenes Ende
des Dieselmotors wäre klima- und industriepolitisch kontrapro-
duktiv. Die Verfehlungen in einem Unternehmen sind kein
Grund, Fahrverbote für Diesel-Pkw zu erlassen oder die Steuer-
oder Regulierungsschraube jetzt zu überdrehen.

Also weiter wie bisher? Wohl kaum. Hersteller und Zulieferer
sind sich bewusst, dass es maßgeblich an ihnen liegt, was für
ein Bild künftig von der Industrie gezeichnet wird. Hier gilt es,
die verantwortungsvolle und integre Unternehmenskultur der
Branche transparent zu machen und zu prüfen, ob und wie ein-
zelne Compliance-Systeme weiterentwickelt werden sollten.

Der Diesel punktet beim Verbrauch 

Der Verbrauchsvorteil eines Dieselmotors gegenüber einem
vergleichbaren Benzinmotor liegt bei rund 20 Prozent. Der
CO2-Ausstoß ist an den Kraftstoffverbrauch gekoppelt. Denn
CO2 entsteht, wenn kohlenstoffhaltiger Kraftstoff wie Diesel
oder Benzin verbrannt wird. Trotz eines höheren Kohlenstoffan-
teils bleibt beim Diesel wegen der effizienten Verbrennung am
Ende auch ein CO2-Vorteil von bis zu 15 Prozent. Ihr geringer
CO2-Ausstoß macht Dieselfahrzeuge zu einem unverzichtbaren
Baustein bei der Umsetzung der europäischen Klimaschutzzie-
le. 2015 betrug der durchschnittliche Ausstoß pro Pkw 128 g
CO2/km. Würde man nun alle neu zugelassenen Diesel- durch
entsprechende Benzin-Pkw ersetzen, so ergäbe sich ein deut-
lich höherer Ausstoß von rund 135 g CO2/km. Umgekehrt läge
der Ausstoß bei knapp 122 g CO2/km, wenn alle Benziner
durch Diesel ersetzt würden.

Elektromobilität statt Diesel?

Bei der weiteren Emissionsreduzierung verfolgt die deutsche
Automobilindustrie eine Fächerstrategie, bei der die unter-
schiedlichen Antriebskonzepte parallel weiterentwickelt werden.
Das langfristige Ziel lautet dabei: weg von fossilen Kraftstoffen.
Dazu optimiert sie die Benzin- und Dieselmotoren, treibt die
Elektrifizierung voran. Zu Beginn des Jahres 2016 hat sie 29
verschiedene elektrisch angetriebene Serienmodelle auf den
Markt gebracht. Zudem forschen die Hersteller weiter an der
Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie sowie an flüssi-
gen und gasförmigen Kraftstoffen aus erneuerbaren Energien.
Das Ziel ist, den Marktanteil von Fahrzeugen mit alternativen

Antrieben und Kraftstoffen weiter zu erhöhen. Anreizprogramme
können diesen Prozess beschleunigen, kurzfristig aber sind die
für 2020 gesteckten Klimaziele nicht ohne den Dieselmotor zu
erreichen.

Wirtschaftliche Bedeutung der
Dieseltechnologie

Aufgrund seiner technischen Vorteile ist auch die wirtschaftliche
Bedeutung des Dieselmotors für die deutsche Automobilindus-
trie ständig gestiegen. Allein 2015 waren mit 2,7 Millionen 48
Prozent aller in Deutschland produzierten Pkw mit einem Die-
selmotor ausgerüstet. Davon gingen 2,0 Millionen Fahrzeuge in
den weltweiten Export und davon wiederum 1,5 Millionen in
EU-Mitgliedsstaaten. Aufgrund der führenden Position, die die
deutsche Automobilindustrie bei der Dieseltechnik weltweit hat,
hängt ein maßgeblicher Anteil der derzeit knapp 800 000 Ar-
beitsplätze in der Automobilindustrie in Deutschland direkt und
indirekt am Dieselantrieb. Das betrifft die Hersteller, aber vor
allem auch die deutschen Automobilzulieferer.

Aktuell ist etwa jedes zweite Auto, das sowohl in Deutschland
als auch in Westeuropa neu zugelassen wird, ein Diesel. Und
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Das Europäische Parlament hat sich im Februar für die planmäßige
Einführung der Real Driving Emissions ausgesprochen.

Europäische Verkehrspolitik
EU-Parlament spricht sich für die Einführung der Real Driving Emissions aus
Europäische Verkehrspolitik
EU-Parlament spricht sich für die Einführung der Real Driving Emissions aus

Es ist gut, dass sich die Abgeordneten des Europäischen Parla-
ments für die Einführung von Real Driving Emissions ausge-
sprochen haben. Das erklärte Dieter Schweer, Mitglied der
Hauptgeschäftsführung des BDI, Anfang Februar anlässlich der
Abstimmung im Europäischen Parlament zu Real Driving Emis-
sions (RDE).

Anfang Februar hat das Europäische Parlament (EP) gegen
eine Resolution des Umweltausschusses im EP gestimmt (317
dafür, 323 dagegen, 61 Enthaltungen) und sich damit für die ge-
plante Einführung von RDE entschieden. Die Resolution bein-
haltete eine Verschärfung der Konformitätsfaktoren. Das hätte
die schnelle Einführung der RDE verhindert und damit den Pro-
zess wesentlich verzögert. Erneute Rechtsunsicherheit wäre die
Folge gewesen.

RDE ist ein neues Prüfverfahren inklusive Regelungen für die
tatsächlichen Emissionen beim Fahren auf der Straße. Die
Kommission will für alle neuen Pkw und leichten Nutzfahrzeuge
ab 2017 in Ermächtigung durch die Verordnung 715/2007/EG
eine neue Testprozedur einführen, um die Real Driving Emissi-
ons zu messen. Diese Prozedur soll Bestandteil der Typgeneh-
migung werden. Die Einführung eines RDE-Testzyklus soll die
NOx-Belastung in den Städten senken.

Politischer Hintergrund

Kommissarin Elżbieta Bieńkowska hat im Oktober 2015 die Mit-
gliedstaaten im Rahmen des Komitologieverfahrens über den
KOM-Vorschlag vom 6. Oktober 2015 zu RDE abstimmen las-
sen. Vereinbart wurde im Technical Committee on Motor Vehic-
les (TCMV), dass die bindende Wirkung für neue Modelle am
1. September 2017 und für alle neuen Fahrzeuge am 1. Sep-
tember 2019 beginnt. Da der derzeitige NOx-Grenzwert von 80
mg/km auf der Straße schwieriger einzuhalten ist als im Labor-
test und weil es auf der Straße mehr Unsicherheiten gibt, wer-
den Zuschläge erlaubt.

Während einer Übergangsfrist, die bei neuen Modellen bis
Ende 2019 und bei neuen Fahrzeugen im Sinne einer neuen
Typenzulassung bis Ende 2021 dauert, gilt ein Konformitätsfak-
tor (CF) von 2,1. Dies bedeutet, dass das Ergebnis im RDE-
Test den Grenzwert von 80 mg/km um bis zu 110 Prozent über-
steigen darf. Nach der Übergangsfrist sinkt der Faktor
2020/2021 auf 1,5. Die Grenzwerte dürfen im RDE-Test also
um bis zu 50 Prozent überschritten werden. Für leichte Nutz-

fahrzeuge gelten dieselben Konformitätsfaktoren jeweils ein
Jahr später.

Die EU-Kommission hatte dagegen einen CF von 1,6 vorge-
schlagen. Der Umweltausschuss im EP hatte im Dezember
2015 gegen den Kompromiss von Ende Oktober gestimmt (40
dagegen; 9 dafür; 13 Enthaltungen) und mit einer Resolution
eine Verschärfung der Konformitätsfaktoren gefordert.

BDI begrüßt Votum des Europäischen
Parlaments

Es ist wichtig, dass RDE wie geplant eingeführt werden kann.
Nur so können Emissionen auf der Straße realistisch gemessen
und Rechtssicherheit geschaffen werden. Durch die Beibehal-
tung des gefundenen Kompromisses im TCMV herrscht auch
Planungssicherheit für die europäische Industrie. Verschärfte
Konformitätsfaktoren, wie sie die Resolution des Umweltaus-
schusses des Europäischen Parlaments empfohlen hatte, hät-
ten das Gesetzgebungsverfahren dagegen empfindlich
zurückgeworfen.

>> Mehr zum gesetzlichen Rahmen für Abgasmessungen

Ansprechpartner:
Lutz Kneer
l.kneer@bdi.eu

jeder zweite Diesel, der in Westeuropa verkauft wird, trägt ein
deutsches Konzernmarkenzeichen. Bei mittleren und schweren
Nutzfahrzeugen hat der Dieselantrieb aufgrund seiner Wirt-
schaftlichkeit traditionell eine dominante Position. Sowohl bei
der Produktion als auch beim Export liegt sein Anteil bei nahezu
100 Prozent.

>> Mehr zum Thema finden Sie in der Sonderausgabe des
VDA-Politikbriefs

Ansprechpartnerin:
Angela Pasch
pasch@vda.de

http://bdi.eu/themenfelder/mobilitaet-und-logistik/zukunft-der-dieseltechnologie/#/artikel/news/der-gesetzliche-rahmen/ 
mailto:l.kneer@bdi.eu
https://www.vda.de/de/services/Publikationen/vda-politikbrief-sonderausgabe-2015.html
https://www.vda.de/de/services/Publikationen/vda-politikbrief-sonderausgabe-2015.html
mailto:pasch@vda.de
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Batteriezellen und Batteriesysteme sind Schlüsselelemente für
Elektromobilität.

Elektromobilität
NPE-Experten stellen Roadmap zur integrierten Zell- und Batterieproduktion vor
Elektromobilität
NPE-Experten stellen Roadmap zur integrierten Zell- und Batterieproduktion vor

Die Batteriezelle ist für die Wertschöpfung eines Elektrofahr-
zeugs von hoher Bedeutung. Umso wichtiger ist es, die Erfolgs-
faktoren für den Aufbau einer Batteriezellproduktion in Deutsch-
land zu prüfen. Wie und wann kann eine Zellfertigung in
Deutschland etabliert werden? Diese Fragen haben Experten
der Nationalen Plattform Elektromobilität (NPE) analysiert und
ihre Ergebnisse im März 2016 in einer Roadmap veröffentlicht.

Die grundsätzliche Empfehlung der NPE lautet: Ein Wiederein-
stieg in die Zellproduktion in Deutschland ist realistisch, wenn
die Voraussetzungen passen. Dazu gehören ein erfolgverspre-
chendes globales Marktumfeld, weitere technologische Entwick-
lungen sowie günstige standortspezifische Energie-, Lohn- und
Logistikkosten.

Das Zeitfenster für den Markteintritt ergibt sich aus Sicht der
NPE erst dann, wenn die nächste Batteriezellgeneration (Gene-
ration 3a: optimierte Lithium-Ionen-Zellen) marktreif ist. Ein ers-
ter Produktionsstart könnte im Jahr 2021 erfolgen. Die NPE
empfiehlt den stufenweisen Aufbau einer Zellfabrik mit einer Ka-
pazität von 13 Gigawattstunden pro Jahr (GWh/a) bis 2025.
Eine Zellproduktion in dieser Größenordnung sichere Know-
how und schaffe standortabhängig bis zu 1 300 Arbeitsplätze in
der Fabrik sowie bis zu 3 000 neue Stellen in dessen Umfeld.
Für den Aufbau sei ein Investment von etwa 1,3 Milliarden Euro
und finanzielles Durchhaltevermögen notwendig: Bis zur Amor-
tisation der Produktion sei ein Zeitraum von bis zu 10 Jahren zu
überbrücken. Eine unternehmerische Entscheidung müsste auf-
grund der Vorlaufzeiten in der Automobilproduktion 2017 erfol-
gen. Die Weichen dafür muss auch die Politik bereits in diesem
Jahr richtig stellen.

Wiedereinstieg in Zellproduktion erfordert
passenden Rahmen

Ein Wiedereinstieg in die Zellproduktion ist für den Wirtschafts-
standort Deutschland von großem Interesse. Die NPE verdeut-
licht in ihrer Roadmap jedoch einige Voraussetzungen: Ein er-
folgsversprechendes globales Marktumfeld, weitere technologi-
sche Entwicklungen sowie günstige standortspezifische Ener-
gie-, Lohn- und Logistikkosten.

Aktuell dominieren japanische und koreanische Hersteller den
Batteriezellmarkt. Weltweit seien derzeit Überkapazitäten bei
der Batteriezellherstellung zu verzeichnen. Ein Ausbau der Pro-
duktion von Batteriezellen der aktuellen Generation (Lithium-Io-
nen-Zellen) sei aus heutiger Sicht wirtschaftlich nicht darstell-
bar. Bei wachsendem Markterfolg von Elektrofahrzeugen werde
die Nachfrage nach Batteriezellen deutlich ansteigen und einen
weiteren Ausbau der globalen Zellproduktion erfordern. Auf die-
ser Basis könne der Betrieb einer Zellfabrik zukünftig auch in
Deutschland nachhaltig möglich werden.

Die NPE wird die weiteren Marktentwicklungen verfolgen und
ggf. die Empfehlungen anpassen. Die Politik ist aufgefordert,
die Unternehmensentscheidungen mit klugen Standortbedin-
gungen zu begleiten. So empfehlen die Experten, Forschung
und Entwicklung in Zelltechnologie und -produktion heutiger

und künftiger Generationen mit hoher Intensität fortzusetzen.
Dazu legen sie 28 Projektskizzen mit einem Gesamtförderbe-
darf von rund 230 Millionen Euro vor. Zugleich sollten die viel-
fältigen Kooperationen bei Forschung und Entwicklung effizient
gebündelt und koordiniert werden. Außerdem müsse ein dauer-
haftes Monitoring der Lieferbeziehungen für kritische Rohstoffe
wie Naturgraphit, Kobalt und Lithium erfolgen und politisch flan-
kiert werden.

Batteriezellen sind ein Schlüsselelement
für Elektromobilität

Der Batteriezelle – genauer: Traktionsbatteriezelle – kommt in-
nerhalb des Batteriesystems eines Elektroautos eine Schlüssel-
rolle zu: Ihr Anteil an der Wertschöpfung des Batteriepacks be-
trägt zwischen 60 bis 70 Prozent. Das Batteriesystem ist dabei
ein wichtiges Glied in der gesamten Wertschöpfungskette von
Elektromobilität. Ihr Anteil an der Wertschöpfung eines Elektro-
fahrzeugs beträgt zwischen 30 bis 40 Prozent. Zugleich be-
stimmt die Batterie wesentliche Eigenschaften eines E-Autos
wie zum Beispiel Performance und Kosten. Das hat direkten
Einfluss auf die Akzeptanz der Kunden.

Batteriemodule und Batteriesysteme werden bereits heute er-
folgreich in Deutschland entwickelt und gefertigt. In der Wert-
schöpfungskette fehlt aktuell die Zellfertigung in signifikanten
Stückzahlen. Für den Industriestandort Deutschland sollte des-
halb die Frage beantwortet werden, wie und wann eine Zellferti-
gung in Deutschland etabliert werden kann.

>> Mehr zum Thema Elektromobilität
>> Zur Roadmap zur integrierten Zell- und Batterieproduktion in
Deutschland auf den Internetseiten der Nationalen Plattform
Elektromobilität

Ansprechpartnerin:
Petra Richter
p.richter@bdi.eu

http://bdi.eu/themenfelder/mobilitaet-und-logistik/e-mobilitaet/
http://nationale-plattform-elektromobilitaet.de/fileadmin/user_upload/Redaktion/NPE_AG2_Roadmap_Zellfertigung_final_bf.pdf
http://nationale-plattform-elektromobilitaet.de/fileadmin/user_upload/Redaktion/NPE_AG2_Roadmap_Zellfertigung_final_bf.pdf
http://nationale-plattform-elektromobilitaet.de/fileadmin/user_upload/Redaktion/NPE_AG2_Roadmap_Zellfertigung_final_bf.pdf
mailto:p.richter@bdi.eu
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Die Digitalisierung der Hafenwirtschaft und Engpassbeseitigungen bei
Anbindungen der Häfen sind konkrete Maßnahmen des Nationalen
Hafenkonzepts 2015.

Maritime Logistik
Nationales Hafenkonzept 2015: Neue Strategie für Deutschlands Häfen
Maritime Logistik
Nationales Hafenkonzept 2015: Neue Strategie für Deutschlands Häfen

Das Bundeskabinett hat Mitte Januar das von Bundesministe-
rium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) vorgelegte
Nationale Hafenkonzept für die deutschen See- und Binnenhä-
fen beschlossen. Nun geht es an die Umsetzung der darin ver-
einbarten Maßnahmen.

Mit dem Beschluss setzt die Bundesregierung eine Vereinba-
rung aus dem Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode
um:

»Um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Häfen zu stärken,
entwickeln wir das Nationale Hafenkonzept […] weiter und be-
seitigen Engpässe bei der land- und seeseitigen Anbindung
deutscher See- und Binnenhäfen mit internationaler Bedeu-
tung.«

Das Ergebnis ist ein neuer strategischer Leitfaden für die Ha-
fenpolitik der nächsten zehn Jahre, der allen Beteiligten eine
verlässliche Grundlage für politisches und wirtschaftliches Han-
deln gibt. In Fortschreibung des Vorgängerkonzepts von 2009
identifiziert das Nationale Hafenkonzept 2015 künftige Heraus-
forderungen für Deutschlands See- und Binnenhäfen und be-
nennt die Maßnahmen zu deren Bewältigung. Mit den insge-
samt 155 Einzelmaßnahmen, die Bund, Länder, Wirtschaft und
Sozialpartner gleichermaßen in die Pflicht nehmen, verfolgt das
Hafenkonzept im Wesentlichen folgende Ziele:

• Hafenbezogene Infrastrukturen bedarfsgerecht ausbauen
• Vernetzung der Häfen verbessern
• Europäische und internationale Hafenpolitik aktiver gestalten
• Umweltschutz stärken, z. B. durch Einsatz alternativer

Kraftstoffe
• Offshore-Windenergie voranbringen
• Qualifizierte Ausbildung und gute Arbeitsplätze sichern 
• Sicherheit und Gefahrenabwehr in der Schifffahrt gewährleis-

ten

Zu den im Hafenkonzept vereinbarten konkreten Maßnahmen
zählen: 

• Digitalisierung der Hafenwirtschaft durch Auf- und Ausbau
von Breitbandnetzen, Forschungs- und
Technologieprogrammen

• Engpassbeseitigung bei den landseitigen Anbindungen der
Häfen

• Engpassbeseitigung bei den seewärtigen Zufahrten, z. B. An-
passung der Fahrrinnen der Unter- und Außenelbe sowie der
Unter- und Außenweser

• Engpassbeseitigung bei den Binnenwasserstraßen, z. B. am
Mittel- und Niederrhein

• Förderung der gezielten Qualifizierung von 1000 Personen
zu Facharbeitern durch die Bundesagentur für Arbeit für die
Einstellung in den deutschen Seehäfen

Das BMVI koordiniert die Umsetzung des Nationalen Hafenkon-
zepts 2015. Dazu wird eine Steuerungsgruppe unter Leitung
des zuständigen Staatssekretärs Michael Odenwald beim BMVI
einberufen. Mitglieder dieser Steuerungsgruppe sind jeweils ein
Vertreter der Binnenländer, der Nordseeanrainer- und der Ost-
seeanrainerländer. Darüber hinaus sind die wichtigsten Hafen-,
Logistik- und Wirtschaftsverbände in der Steuerungsgruppe ver-
treten.

Des Weiteren soll ein Arbeitskreis Häfen eingerichtet werden,
der die Vorgaben der Steuerungsgruppe umsetzt und verbindli-
che Absprachen über die Art und Weise der Umsetzung der
Maßnahmen des Nationalen Hafenkonzepts trifft. Dieser Ar-
beitskreis soll unter dem Vorsitz des zuständigen Abteilungslei-
ters im BMVI mindestens einmal im Jahr tagen. Dabei soll die
personelle Zusammensetzung flexibel gehandhabt werden, je
nach den zu behandelnden Fragestellungen. Der BDI wird so-
wohl bei der Steuerungsgruppe als auch bei dem Arbeitskreis
vertreten sein und den Prozess der Umsetzung des Nationalen
Hafenkonzepts 2015 eng begleiten.
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Im Rahmen des Feldversuches mit Lang-LKW haben Bundesländern
weitere Strecken für das Positivnetz angemeldet.
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Im Rahmen des Feldversuchs mit Lang-LKW haben Bundeslän-
der weitere Strecken für das Positivnetz angemeldet, die aktuell
in die entsprechende Ausnahme-Verordnung eingearbeitet
werden.

Neu ist die Teilnahme des Landes Brandenburg, das die Auto-
bahnen A2, A9, A 13, A24 sowie den westlichen Berliner Ring
und weitere Bundesstraßen angemeldet hat. Die A2 wird
zukünftig somit von der Landesgrenze Nordrhein-Westfalen/-
Niedersachsen bis nach Berlin für Lang-LKW durchgängig be-
fahrbar sein. Auch Baden-Württemberg hat weitere Strecken
angemeldet. So sollen ab April die KV Terminals in Kornwest-
heim und Ulm sowie eine Strecke zu einer Spedition in Kraut-
heim für den Lang-LKW frei gegeben werden.

Der Feldversuch untersucht die Chancen und Risiken des Ein-
satzes von Lang-LKW besonders mit Blick auf Umweltauswir-
kungen, Effizienzsteigerungen im Transport, Verkehrssicherheit
und infrastrukturelle Auswirkungen. Im Sommer 2014 wurde be-
reits ein positiver Zwischenbericht vorgelegt. Ende 2016 läuft
der Feldversuch aus.
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Bundesverkehrsminister Dobrindt hat ein neues Innovationsforum
Personen- und Güterverkehr gegründet.
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Im Januar hat Bundesverkehrsminister Dobrindt das neue Inno-
vationsforum Personen- und Güterverkehr gegründet. Ziel ist
es, die Wettbewerbsfähigkeit der unterschiedlichen Verkehrsträ-
ger zu verbessern. Ebenso wird die Verkehrsinfrastruktur ein
Thema sein. Das Ministerium verspricht sich von diesem Forum
Vorschläge zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit im Verkehr,
die noch in der laufenden Legislaturperiode umgesetzt werden
können.

Der BDI hat sich bereit erklärt, im Innovationsforum mitzuwirken
und entsprechende Ideen mit einzubringen. Im Herbst wird das
nächste Treffen des Forums stattfinden.
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