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1. ZUSAMMENFASSUNG 

Mit der Richtlinie 92/106/EWG wurden gemeinsame Regeln zur Förderung des kombinierten 
Verkehrs (Richtlinie über den kombinierten Verkehr) in der EU festgelegt. Nachdem diese 
Richtlinie mehr als 20 Jahre Bestand hatte, wurde es für angebracht gehalten zu überprüfen, 
ob sie noch immer ihren Zweck erfüllt, weshalb sie im Rahmen der EU-Initiative für bessere 
Rechtsetzung einer REFIT-Evaluierung unterzogen wurde. Bei dieser Evaluierung wurde 
untersucht, ob die Richtlinie über den kombinierten Verkehr die beabsichtigte Wirkung 
entfaltet hat, ob es immer noch notwendig ist, diesen Bereich auf EU-Ebene zu regeln, ob die 
Richtlinie in ihrer jetzigen Form wirksam und effizient ist und ob sie mit anderen EU-
Strategien in Einklang steht. Die Evaluierung erstreckte sich auf die gesamte EU und auf den 
Zeitraum von 1992 bis heute. Die Untersuchungen stützten sich auf eine externe Studie, die 
2014 im Auftrag der Kommission durchgeführt wurde, auf die Ergebnisse der Konsultation 
der interessierten Kreise vom Sommer 2014 sowie auf Eurostat-Daten, relevante 
Strategiedokumente der Kommission aus einem Zeitraum von den 1990er Jahren bis heute 
sowie auf Modelle, die die GD MOVE zur Auswertung von Verkehrsdaten und sonstiger 
einschlägiger Literatur verwendet. 

Die Richtlinie über den kombinierten Verkehr wurde im Rahmen der Bemühungen 
verabschiedet, die negativen Externalitäten des Verkehrssystems in der EU und insbesondere 
des Straßenverkehrs zu verringern. In dem 1992 vorgelegten Weißbuch zum Verkehr, das sich 
mit dem Verkehrsmarkt der Gemeinschaft und den Zielen der Verkehrspolitik der 
Gemeinschaft befasste, wurde festgestellt, dass für den Großteil der im Verkehrssektor 
anfallenden ökologischen und gesellschaftlichen Kosten der Straßenverkehr verantwortlich 
ist, etwa durch den Schadstoffausstoß, die Verkehrsüberlastung, den übermäßigen 
Energieverbrauch sowie die hohe Unfall- und Todesrate. Die Lösung des Problems wurde in 
der Verlagerung der Güterbeförderung auf den multimodalen Verkehr gesehen, der 
größtenteils auf nachhaltigere Verkehrsträger setzt – wie Bahn, Binnenwasserstraßen und 
Seeverkehr. Allerdings wurde auch festgestellt, dass der Straßenverkehr wettbewerbsfähiger 
als andere Verkehrsträger ist und daher eine Verkehrsverlagerung nur gelingen kann, wenn 
die multimodalen Lösungen gefördert werden. Vor diesem Hintergrund wurde die Richtlinie 
über den kombinierten Verkehr angenommen. Beim kombinierten Verkehr (KV) handelt es 
sich um eine Form des multimodalen Verkehrs, bei der die Güter in intermodalen 
Ladeeinheiten befördert werden, etwa in Containern, die von einem Verkehrsträger auf einen 
anderen umgeladen werden. Ausschlaggebend hierbei ist, dass die Ladeeinheiten nur kurz auf 
der Straße befördert werden und der überwiegende Teil der Strecke per Bahn, 
Binnenschifffahrt oder Seeverkehr zurückgelegt wird.  

Der Güterverkehr hat insgesamt im Laufe der Zeit zugenommen. Die Gründe hierfür liegen 
jedoch überwiegend außerhalb der Verkehrspolitik – in den letzten 22 Jahren ist die 
Globalisierung deutlich vorangeschritten, was sich in einem größeren Beförderungsbedarf 
sowohl bei den Zwischen- als auch bei den Endprodukten niederschlug. Rückblickend lässt 
sich feststellen, dass der kombinierte Verkehr in den letzten 22 Jahren erheblich zugelegt hat. 
So wurden in diesem Zeitraum Güter in der Größenordnung von 2,5 Billionen 
Tonnenkilometern von der Straße wegverlagert und damit allein 2011 Einsparungen von 
2,1 Mrd. EUR erzielt1. Innerhalb des Güterverkehrs legte auch der Straßenverkehrssektor 

                                                            
1 Die Zunahme des kombinierten Verkehrs in der EU kann nicht gänzlich auf die Richtlinie über den 
kombinierten Verkehr zurückgeführt werden. Auch die veränderten Geschäftsmodelle, die verstärkte Nutzung 
von Containern und die IKT-Entwicklung ebenso wie einige nationale Maßnahmen haben in den letzten 
22 Jahren zum Wachstum des KV-Marktes beigetragen. 
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weiter zu. Die heutige Situation auf dem Verkehrsmarkt ist immer noch mit der im Jahr 1992 
vergleichbar, insofern, als die Beförderung auf der Straße auf dem Speditionsmarkt dominiert, 
insbesondere weil es aufgrund des geringen Investitionsbedarfs für die Betreiber kurzfristig 
leichter ist, Beförderungen auf der Straße anzubieten, weil eine größere Flexibilität im 
Hinblick auf die Bestimmungsorte gegeben ist und weil keine Umschlagskosten entstehen. 
Die daraus resultierenden umfangreichen negativen Externalitäten des Straßenverkehrssektors 
stellen weiterhin ein großes Problem dar, da die externen Kosten des Verkehrs in der EU nicht 
vollständig internalisiert wurden. 

Dies wurde auch in dem Weißbuch zum Verkehr von 2011 festgestellt, in dem das Fazit 
gezogen wurde, dass weitere Anstrengungen notwendig sind, um eine Änderung der 
Verkehrsmuster in der EU herbeizuführen, und das Ziel festgelegt wurde, bis 2030 in der EU 
30 % des Güterfernverkehrs von der Straße auf andere Verkehrsträger zu verlagern. Die 
Richtlinie über den kombinierten Verkehr ist in der EU nach wie vor das einzige Instrument, 
mit dem der multimodale Verkehr direkt gefördert wird, weshalb sie in der EU-
Verkehrspolitik immer noch äußerst wichtig ist.  

Hinsichtlich der Wirksamkeit der Richtlinie untermauern sowohl die ausgewerteten Daten als 
auch die Stellungnahmen der interessierten Kreise, die im Rahmen der öffentlichen 
Konsultation eingingen, dass die Richtlinie nach wie vor großen Einfluss auf die 
Entscheidung zugunsten des kombinierten Verkehrs hat. Zusätzlich zu dem oben erläuterten 
Nutzen hat die Auswertung ergeben, dass die Beförderungsvorgänge beim kombinierten 
Verkehr in der EU gemessen in TEU in den letzten zwei Jahrzehnten um das Vierfache 
angestiegen sind, wobei direkt nach der Durchführung der Richtlinie über den kombinierten 
Verkehr ein deutlicher Anstieg verzeichnet wurde; somit verlief das Wachstum im KV-Sektor 
im Durchschnitt beinahe doppelt so schnell wie im Straßenverkehrssektor, und sein Anteil am 
Gesamtgüterverkehr erhöhte sich um 48 %. Nach Auffassung der interessierten Kreise, die im 
Rahmen der öffentlichen Konsultation zur Richtlinie über den kombinierten Verkehr befragt 
wurden, wäre ein so rasantes Wachstum des KV-Marktes aus eigener Kraft nicht möglich 
gewesen, da die Beförderungsvorgänge beim kombinierten Verkehr in der EU ohne die 
Unterstützung im Rahmen der Richtlinie über den kombinierten Verkehr wirtschaftlich nicht 
tragfähig wären. Mehrere Bestimmungen der Richtlinie, wie die Verpflichtung zur Nutzung 
von Papierdokumenten, spiegeln jedoch die Gegebenheiten aus dem Jahr 1992 wider und sind 
daher überholt, was die Wirksamkeit der Richtlinie mindert. Andere Bestimmungen der 
Richtlinie werden durch mehrdeutige Formulierungen beeinträchtigt, die dazu geführt haben, 
dass sie von den Mitgliedstaaten unterschiedlich umgesetzt wurden bzw. unterschiedlich 
durchgeführt werden; dadurch ist die Branche in der Praxis mit konkreten Problemen 
konfrontiert und die Wirksamkeit dieser Bestimmungen ist beeinträchtigt. Insbesondere gilt 
dies für die Definition und die Bereitstellung der Transportdokumente.  

Zur Effizienz sei nochmals darauf hingewiesen, dass die Richtlinie über den kombinierten 
Verkehr keine Verpflichtungen auferlegt, sondern vielmehr die Förderfähigkeit von 
Unterstützungsmaßnahmen regelt. Damit entstehen der Branche keine unvermeidbaren 
Kosten aus der Richtlinie, denn die Transportunternehmer können selbst entscheiden, ob sich 
die Belastungen, die sich aus der Erfüllung der Richtlinie ergeben, im Vergleich zum Nutzen 
daraus für sie lohnen. Die Branche war sich in der öffentlichen Konsultation weitestgehend 
einig darin, dass sich im KV-Bereich mit weniger aufwändigen Maßnahmen kaum die 
gleichen Ergebnisse hätten erzielen lassen. Das einzige Effizienzproblem besteht nach 
Dafürhalten der Branche darin, dass es nicht möglich ist, in der gesamten EU elektronische 
Dokumente zu verwenden. Hinsichtlich der Kosten für die öffentlichen Verwaltungen war 
kein Mitgliedstaat in der Lage, die Kosten für die Umsetzung der Richtlinie zu beziffern, 
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wenngleich diejenigen Verwaltungen, die sich an der öffentlichen Konsultation beteiligt 
haben, auch festgestellt haben, dass die Ergebnisse nicht mit geringerem Kostenaufwand 
hätten erreicht werden können.  

Da die Richtlinie speziell auf den grenzüberschreitenden Verkehr zwischen den 
Mitgliedstaaten abstellt, der umso reibungsloser funktioniert, je geringer die Unterschiede 
zwischen den Rechtssystemen sind, bietet sie einen erheblichen Mehrwert gegenüber 
einzelstaatlichen Regelungen. Allerdings kann der Mehrwert der Richtlinie auf EU-Ebene 
aufgrund der Probleme, die hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und Effizienz festgestellt wurden, 
in der Praxis derzeit nicht in vollem Umfang ausgeschöpft werden. 

Schließlich wurde die Vereinbarkeit der Richtlinie über den kombinierten Verkehr mit 
anderen, damit zusammenhängenden Politikmaßnahmen der EU untersucht. Dabei ergab sich, 
dass die Maßnahmen, mit denen sowohl in der Umwelt- als auch der Verkehrspolitik die 
negativen Externalitäten verringert werden sollen, ganz klar mit dieser Richtlinie vereinbar 
sind. Im Einzelnen wurde die Vereinbarkeit mit der Richtlinie über die Abmessungen und 
Gewichte bestimmter Straßenfahrzeuge (96/53/EG) und mit der Verordnung (EG) 
Nr. 1072/2009 untersucht, in der u. a. Regeln für die Kabotage im Straßenverkehr festgelegt 
sind. Die Richtlinie über die Abmessungen und Gewichte bestimmter Straßenfahrzeuge 
ergänzt die Richtlinie über den kombinierten Verkehr, indem im kombinierten Verkehr 
höhere Zuladungen erlaubt werden, um den durch den Wechselbehälter bedingten 
Gewichtsnachteil auszugleichen. Hinsichtlich der Regeln für die Kabotage stützt sich die 
Evaluierung auf die einschlägige Rechtsprechung, in der keine Überschneidung mit und damit 
auch kein Widerspruch zwischen den geltenden Instrumenten festgestellt wurde. Dem 
Gerichtshof zufolge kann der Straßenvor- bzw. -nachlauf im kombinierten Verkehr nicht als 
innerstaatlicher Verkehr angesehen werden, da der gesamte Beförderungsablauf beim 
kombinierten Verkehr als ein einziger internationaler Beförderungsvorgang zu betrachten ist 
und die Kabotage-Regeln nicht für den internationalen Verkehr gelten. Die von der Branche 
in diesem Zusammenhang genannten Probleme sind vor allem auf eine uneinheitliche 
Umsetzung und Durchführung der Richtlinie und/oder der Verordnung zurückzuführen. Des 
Weiteren wurden die Bestimmungen zu den Transportdokumenten als nicht vereinbar mit den 
Zielen der EU-Strategie für einen digitalen Binnenmarkt erachtet.  

Die im Zuge der aktuellen REFIT-Evaluierung durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass 
die Richtlinie über den kombinierten Verkehr nach wie vor ihren Zweck erfüllt, wenngleich 
sie hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und Effizienz deutliche Mängel aufweist, insbesondere 
aufgrund überholter Bestimmungen, und wenngleich bei Umsetzung und Durchführung der 
Richtlinie schwerwiegende Unzulänglichkeiten festgestellt wurden, die teilweise auf obsolete 
und mehrdeutige Formulierungen in der Richtlinie zurückzuführen sind.  
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