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1. Lkw-Parkprobleme 

Der folgende Bericht befasst sich mit dem Projekt „Der Niederrhein, ein sicherer Logistikstandort“, 

welches als gemeinschaftliches Projekt der IHK Niederrhein und der Universität Duisburg-Essen 

(UDE), vertreten durch das Zentrum für Logistik und Verkehr (ZLV) sowie den Lehrstuhl für Trans-

portsysteme und -logistik (TUL), durchgeführt wird. 

Hintergrund des Projektes ist die Zunahme des Güterverkehrs am Standort Niederrhein, begünstigt 

durch dessen Lage an vielen wichtigen Autobahnen sowie dem Duisburger Hafen. Durch diese 

Intensivierung des Güterverkehrs hat sich auch die Nachfrage nach geeignetem Parkraum für die 

Fahrzeuge deutlich erhöht. Zielsetzung des Projektes ist es Umsetzungskonzepte für die Schaf-

fung neuer und auf die Bedürfnisse der verschiedenen Beteiligten abgestimmte Parkmöglichkeiten 

für den ruhenden Verkehr zu erarbeiten. 

Hierbei müssen sowohl die Anliegen der Fahrer als auch die Lage sowie die Betriebskosten der 

Parkflächen in die Betrachtung mit einbezogen werden. Um einen differenzierten Meinungsaus-

tausch zu ermöglichen luden die Projektbeteiligten zu zwei Workshops ein, an denen Vertreter von 

ansässigen Unternehmen und Speditionen sowie Vertreter von Verbänden und der Kommune teil-

nahmen. 

Im Folgenden werden zuerst die Gesamtsituation des ruhenden Verkehrs in der Region Nieder-

rhein dargestellt sowie die Ergebnisse einer Umfrage unter Lkw-Fahrern durch das UDE vorge-

stellt. Im Anschluss werden die Positionen und Ergebnisse aus den o.g. Gesprächsrunden aufge-

zeigt, sowie einige Vorzeigeprojekte zum Thema Parkraummanagement aus dem In- und Ausland 

beschrieben. Es folgt ein abschließendes Fazit und ein kurzer Ausblick in die Zukunft. 

 

1.1 Allgemeiner Trend im Straßengüterverkehr 

Die Zunahme des Lkw-Güterverkehrs stellt Unternehmen und Kommunen nicht nur hinsichtlich des 

rollenden Verkehrs, sondern vermehrt auch in Bezug auf den ruhenden Verkehr vor vielseitige 

Probleme. Für das Jahr 2030 rechnet das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur mit 

einer Zunahme des Güterverkehrs von 38% gegenüber 2010. Den größten Anstieg verzeichnen 

hierbei der Transitverkehr (plus 52%) und grenzüberschreitende Verkehr (plus 42%). Der Binnen-

verkehr wächst hingegen nur um 31%. Aufgeteilt auf die Verkehrsträger wird mit einer Zunahme 
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des Lkw-Verkehrs um ca. 39% gerechnet.1 Laut einer Prognose von Straßen.NRW werden bis 

zum Jahr 2025 etwa 4.000 Parkplätze für Lkw in ganz NRW fehlen2. 

 

1.2 Ruhender Straßengüterverkehr 

Der Straßengüterverkehr ist mit einer Reihe von gesetzlichen Vorgaben zu den Themen Lenk- und 

Ruhezeiten geregelt, die auch Auswirkungen auf den ruhenden Verkehr haben. Die Lenkzeitrege-

lung sieht eine Einteilung in Tages- und Wochenlenkzeiten vor. Die Tageslenkzeit, also die Zeit, in 

der der Fahrer hinter dem Lenkrad sitzt, darf mit Ausnahme von zwei Tagen pro Kalenderwoche, 

an denen zehn Stunden zulässig sind, neun Stunden pro Tag nicht überschreiten. Zusätzlich ist 

spätestens nach 4,5 Stunden eine Lenkzeitunterbrechung von 45 Minuten vorgesehen, die auch in 

zwei Teilen (15 min und 30 min) abgeleistet werden kann.3 Für diese kurzen Unterbrechungen 

reicht dem Fahrer meist auch ein einfach ausgestatteter Parkplatz. 

Die Wochenlenkzeit darf 56 Stunden nicht überschreiten, wobei die Einschränkung gilt, dass in 

zwei aufeinander folgenden Wochen nicht mehr als 90 Stunden Lenkzeit anfallen dürfen.4 

Auch bei den Ruhezeiten wird zwischen Tages- und Wochenruhezeit unterschieden. Die Tagesru-

hezeit beträgt elf Stunden innerhalb von 24 Stunden, darf jedoch in zwei Teilen genommen wer-

den, die dann jedoch neun und drei Stunden betragen. Es ist außerdem möglich die Zeit auf neun 

Stunden zu verkürzen, wenn dies maximal dreimal zwischen zwei Wochenruhezeiten geschieht. 

Die Wochenruhezeit muss nach spätestens 6 Arbeitstagen genommen werden und beträgt 45 

Stunden. Allerdings ist auch hier eine Verkürzung (auf 24 Stunden) möglich, jedoch müssen dafür 

die vorangegangene und nachfolgende Wochenruhezeit 45 Stunden betragen und die fehlenden 

21 Stunden in den nächsten drei Wochen nachgeholt werden.5 Für diese großen Tages- und Wo-

chenruhezeiten benötigen die Fahrer angemessene Parkplätze, die eine gewisse Infrastruktur 

(Sanitäranlagen, Restaurant, Tankstelle etc.) zur Verfügung stellen.   

Durch diese starren Restriktionen, die sich sehr unflexibel darstellen, kommt es zu Problemen im 

ruhenden Verkehr. Der Lkw-Fahrer ist gezwungen sich nach der gesetzlich vorgeschriebenen 

Lenkzeit eine Stellfläche für sein Fahrzeug zu suchen, um die Ruhezeit einzuhalten. Sind jedoch 

alle Parkplätze, die er in der verbleibenden Zeit erreichen kann, schon belegt, ist er dazu gezwun-

gen sich eine ungeeignete Abstellfläche für sein Fahrzeug zu suchen. Dies führt sehr häufig dazu, 

                                                           
1
 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur (2014): Verkehrsprognose 2030: Verkehr wird deut-

lich zunehmen 
2
 Vgl. Straßen.NRW (2017): Lkw-Stellplätze an Autobahnen 

3
 Vgl. Das Europäische Parlament und der Rat (2006): S. 6 

4
 Vgl. Ebenda: S. 6 

5
 Vgl. Ebenda: S. 6 
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dass das abgestellte Fahrzeug ein Verkehrshindernis oder eine Gefahr für die anderen Teilnehmer 

darstellt. 

 

1.3 Die Besonderheit der Parkplatzproblematik am Niederrhein 

Die Region Niederrhein hat durch ihre Nähe zu den Benelux-Staaten (bes. Niederlande) und den 

in Duisburg ansässigen größten Binnenhafen Europas einige Besonderheiten in Bezug auf die 

Parkplatzverfügbarkeit. 

Seit die Benelux-Staaten vor einigen Jahren ihre Bußgelder und Strafen für Verkehrsverstöße und 

hier besonders Parkverstöße von Lkw deutlich erhöht haben, verlassen viele Fahrer zuerst diese 

Staaten bzw. fahren abends nicht mehr über die Grenze hinein, sondern suchen sich eine Park-

möglichkeit in einer angrenzenden deutschen Region, um von hier am nächsten Tag weiterzufah-

ren.6 Ein großer Binnenhafen wie in Duisburg wird im Vor- und Nachlauf zu einem großen Pro-

zentsatz mittels Lkw bedient, so dass die Anzahl der in der Region fahrenden und einen Nacht-

parkplatz suchenden Lkw sehr hoch ist. Ab ca. 17:30/ 18:00 an den Wochentagen finden die Lkw-

Fahrer sehr häufig keine geeigneten Stellflächen mehr entlang der Autobahnen oder auf den Auto-

höfen in der Region.7 

Nicht nur die Verfügbarkeit der Parkflächen stellt ein Problem in der Region dar, auch ihre Auffind-

barkeit scheint schwierig. In einer Befragung von Lkw-Fahrern entlang der Parkplätze in der Regi-

on gaben 58% der Befragten an, dass für sie nicht klar sei, wo sich in der Nähe Parkmöglichkeiten 

für Lkw befänden. Des Weiteren mussten 81% der Teilnehmer mehr als eine halbe Stunde nach 

einem geeigneten Parkplatz für ihr Fahrzeug suchen.8 

 

1.4 Negative Effekte der Parkraumproblematik 

Die negativen Effekte der angespannten Parkplatzsituation in der Region reichen von unangeneh-

men Begleiterscheinungen bis hin zu gefährlichen Verkehrssituationen. Da die Fahrer keine geeig-

neten Stellplätze finden können, stellen sie ihre Fahrzeuge an ungeeigneten aber freien Flächen 

ab. Dies führt dazu, dass z.B. Grünstreifen oder Rad- und Gehwege versperrt werden. Auch 

kommt es an diesen Standorten immer wieder zu starker Vermüllung, da keine ausreichenden 

Möglichkeiten zur Entsorgung vorhanden sind9. Aber das unsachgemäße Abstellen eines Lkw 

kann auch Folgen für den Straßenverkehr haben. Bei einer zu engen Straße und beidseitig am 

                                                           
6
 Vgl. Universität Duisburg-Essen (28.02.2017): S. 4 

7
 Vgl. Ebenda: S. 4 

8
 Vgl. Ebenda: S. 5 

9
 Vgl. Ebenda: S. 3 
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Straßenrand geparkten Lkw ist z.B. kein unfallfreies Entgegenkommen zweier Fahrzeuge auf der 

Straße mehr möglich10. Des Weiteren kommt es immer wieder zu schweren Auffahrunfällen von 

Pkw auf Lkw, die in der Auffahrt zu einem Parkplatz parken und in der Dunkelheit nicht erkennbar 

sind. 

 

1.5 Parkplatz-Angebot und -Nachfrage in der Beispiel-Stadt Duisburg 

Die Nachfrage nach Parkflächen übersteigt in der Region und insbesondere in Duisburg das An-

gebot deutlich. Eine Zählung ergab, dass beispielsweise der TOTAL Autohof am Schlütershof so-

wohl an den Wochenenden als auch in den Nächten unter der Woche zu 110 bis 130 Prozent aus-

gelastet ist. Außerdem parken weitere 10 bis 20 Fahrzeuge in den Seitenstraßen, da sie keinen 

Stellplatz mehr gefunden haben.11 

Im Bereich des Hafens am Logport 1 ist die Situation etwas entspannter; hier liegt die Auslastung 

der Parkbuchten bei etwa 90%. Allerdings resultiert dies daraus, dass diese Parkbuchten eigent-

lich zu schmal für normale Lkw sind und daher nicht unbedingt als geeignete Stellfläche angese-

hen werden.12 Der Bereich der Seitenstreifen ist auch hier die Alternative für Nacht- und Wochen-

endparker, jedoch kommt es aufgrund der fehlenden Einrichtungen auch hier vermehrt zur Vermül-

lung.13 

  

                                                           
10

 Vgl. Ebenda: S. 4 
11

 Vgl. Universität Duisburg-Essen (28.02.2017): S. 3 
12

 Vgl. Ebenda: S. 3 
13

 Vgl. Ebenda: S. 3 
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2. Anforderungen an einen Lkw-Parkplatz 

Bei der Diskussion um die Schaffung von neuen Parkplatzstandorten spielt auch die notwendige 

Ausgestaltung der Parkflächen eine Rolle. Je mehr Merkmale eine Parkfläche abdecken muss, 

desto mehr Fläche wird benötigt. Doch bringt ein Zuwachs an gewünschter Ausstattung auch den 

Vorteil, dass die Fahrer bereit sind einen angemessenen Preis für den Parkplatz zu zahlen, anstatt 

ohne Ausstattung im Industriegebiet am Seitenrand zu parken. Um die Anforderungen an einen 

geeigneten Parkplatz zu ermitteln wurde im Projekt sowohl eine Umfrage unter Lkw-Fahrern nach 

deren Bedürfnissen als auch eine Befragung der jeweiligen Workshopteilnehmer nach deren Vor-

stellungen zu relevanten Ausstattungsmerkmalen durchgeführt. Hierbei zeigt sich, dass zunächst 

eine Differenzierung der Akteure erfolgen muss, da jede Gruppe spezielle Bedürfnisse an das 

Parkplatzangebot hat. 

 

2.1 Unterschiedliche Akteure 

Bei der Unterscheidung der Akteure, die verschiedene Anforderungen an eine Ausgestaltung eines 

Parkplatzes stellen, kann man im Wesentlichen eine Einteilung in fünf Gruppen vornehmen. Zum 

einen gibt es die Lkw-Fahrer, die die Parkplätze nutzen müssen, und die Anwohner, die den Park-

platz in ihrer Nähe haben werden. Dann haben auch die Unternehmen, die entweder als Spediteu-

re tätig sind oder als Industriebetrieb von vielen Lkw angefahren werden, besondere Interessen bei 

der Ausgestaltung eines Parkplatzes. Des Weiteren stellt die Gruppe der Versicherungen einen 

zusätzlichen Akteur dar, dessen Augenmerk hauptsächlich auf der Sicherheit der zu befördernden 

Güter liegt. Schließlich haben auch die Städte, auf deren Gebiet Parkplätze errichtet werden sol-

len, einen bestimmten Fokus auf besondere Merkmale des Parkplatzes.  

 

2.1.1 Lkw-Fahrer 

Betrachtet man die abgestellten Fahrzeuge, zeigt sich, dass es zwei unterschiedliche Gruppen von 

Fahrern gibt: Die eine Gruppe übernachtet in ihrem Lkw und die andere sucht lediglich einen Stell-

platz für das Fahrzeug, nutzt zur Übernachtung jedoch eine andere Möglichkeit. Die Fahrer, die 

nicht im Fahrzeug nächtigen, sind zumeist Fahrer von Speditionen, die am nächsten Morgen von 

ihrem Zuhause aus zu einer Tour aufbrechen und das Fahrzeug nicht erst an einem anderen Ort 

abholen wollen. Die andere Gruppe sind meist ausländische Fahrer, die aufgrund der Streckenlän-

ge oder fehlender günstiger Schlafmöglichkeiten vor Ort in ihrem Fahrzeug übernachten müssen. 

Hier muss nicht nur das Fahrzeug gut untergebracht werden, sondern auch der Fahrer.14 

                                                           
14

 Vgl. Universität Duisburg-Essen (28.02.2017): S. 8 
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Darüber hinaus lässt sich eine weitere Einteilung der Fahrer und Lkw bezüglich ihrer Tourlänge 

vornehmen. Um die Bedürfnisse noch genauer zu identifizieren, wird unterschieden zwischen Fah-

rern im Nah- und Fernverkehr, wobei der Fernverkehr noch in zwei weitere Gruppen unterteilt wird. 

Der Nahverkehr ist so dimensioniert, dass die Fahrer am Ende des Arbeitstages zu ihrem Wohnort 

zurückkehren können und dementsprechend lediglich eine Stellmöglichkeit für ihr Fahrzeug benö-

tigen. Die Fahrer im westeuropäischen Fernverkehr kehren zumeist am Wochenende in ihre Hei-

mat zurück, so dass sie ihre wöchentliche Ruhezeit nicht in den Fahrzeugen verbringen, sondern 

lediglich die Tagesruhezeiten. Im Gegensatz dazu werden im süd-osteuropäischen Fernverkehr, 

überwiegend osteuropäische Fahrer eingesetzt. Diese kehren i.d.R. nicht jedes Wochenende in 

ihre Heimat zurück, sondern sind in der Region stationiert, so dass sie zusätzlich zur Tagesruhe-

zeit auch ihre wöchentliche Ruhezeit hier verbringen müssen.15 

Diese beiden Gruppen Nah- und Fernverkehr bringen verschiedenen Probleme hinsichtlich des 

derzeitigen Parkplatzangebots mit sich und benötigen ebenfalls unterschiedlich ausgestaltete 

Parkmöglichkeiten. Der Nahverkehr stellt das Fahrzeug für die Tour am nächsten Morgen zumeist 

in der Nähe seines Zuhauses ab. Dem Fernverkehr und hier vor allem den osteuropäischen Fah-

rern stellt sich ein anderes Problem: Sie benötigen eine Übernachtungsmöglichkeit, die vor allem 

kostengünstig ist, da sie oftmals sehr niedrige Spesengelder erhalten, die nicht für Übernachtun-

gen an geeigneten Stellen (Motels, Pensionen etc.) ausreichen. Daher sind diese Fahrer zumeist 

gezwungen in ihren Fahrerkabinen zu übernachten und das Fahrzeug an einer kostenfreien Park-

möglichkeit abzustellen. Autohöfe oder spezielle Parkplätze, die für Übernachtungen gedacht sind 

und über eine entsprechende Ausstattung verfügen, sind für diese Fahrer in vielen Fällen ebenfalls 

nicht bezahlbar. Daher stellen die Fahrer ihre Lkw häufig an Randstreifen in Gewerbegebieten 

ab.16  

In einem Verfahren am Europäischen Gerichtshof /EuGH) wird zur Zeit der Erstellung dieses Be-

richts überprüft, ob es überhaupt zulässig ist, die vorgeschriebene Wochenruhezeit in der Fahrer-

kabine der Lkw zu verbringen. Die Schlussanträge der Generalstaatsanwälte, denen das Gericht 

zumeist folgt, sehen ein Verbot vor17. In der überwiegenden Mehrheit der Staaten der Europäi-

schen Union ist dies bereits jetzt untersagt18. Unter den 19 Staaten, die bereits Verbote erlassen 

haben, sind u.a. die beiden deutschen Nachbarstaaten Frankreich und Belgien.  

Seit dem 25. Mai 2017 ist mit Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt das Verbringen der regelmä-

ßigen Wochenruhezeit im Lkw in Deutschland ebenfalls verboten. Die Änderung des Gesetzes 

sieht vor, dass die regelmäßige Wochenruhezeit nicht eingehalten wird, wenn sie im Fahrzeug 

                                                           
15

 Vgl. Universität Duisburg-Essen (28.02.2017): S. 8 
16

 Vgl. Ebenda: S. 8f. 
17

 Vgl. Verkehrsrundschau (2017): EuGH-Generalanwalt: Ruhezeit im Lkw ist rechtswidrig 
18

 Vgl. Weinrich (2017): Fahrer dürfen Wochenende nicht im Lkw verbringen 
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oder an einem Ort mit nicht geeigneten Schlafmöglichkeit verbracht wird.19 Das Bundesamt für 

Güterverkehr hat mitgeteilt, dass bei einem Verstoß gegen diese Anforderung ein Bußgeld in Höhe 

von 500€ für den Fahrer und 1.500 € für den Unternehmer fällig wird. Diese Änderung ist noch 

nicht Teil des bundeseinheitlichen Bußgeldkataloges, so dass es noch zu Änderungen kommen 

kann. Die jetzt genannten Strafen orientieren sich an den Bußgeldhöhen der Nachbarländer Frank-

reich und den Niederlanden, um eine Abschreckungswirkung zu erzeugen.20  

 

2.1.2 Unternehmen 

Bei den Unternehmen werden zwei Gruppen differenziert: Speditionsbetriebe und Unternehmen, 

die durch Lkw angefahren werden. Für die Speditionen ist das Vorhandensein geeigneter Park-

plätze sehr wichtig, damit ihre Fahrzeuge die knappen Zeitvorgaben einhalten können und sich für 

die Parkplatzsuche nicht zu weit vom anzuliefernden Unternehmen oder der Autobahn entfernen 

müssen. Des Weiteren sind angemessene Parkplätze für sie ebenfalls wichtig, damit es zu keinen 

Beschädigungen am Fahrzeug kommt, wenn es unsachgemäß abgestellt ist. Wird der Lkw bei-

spielsweise am Straßenrand abgestellt, kommt es häufig zu Problemen, da bei beidseitig zuge-

parkten Seitenstreifen ein reibungsloser Gegenverkehr auf der Straße nicht mehr möglich ist und 

es zu Schäden an den vorbeifahrenden bzw. parkenden Fahrzeugen kommt21.  

Für die Unternehmen, die Waren per Lkw angeliefert bzw. abgeholt bekommen, ist das Vorhan-

densein von Parkplätzen ebenfalls wichtig, da sie bei Verstopfung der Zufahrtstraße zu ihrem Be-

triebshof22 zu ihnen Probleme mit der Polizei bekommen können. Des Weiteren sind sie an Zu-

satzdienstleistungen wie z.B. die Abwicklung des Check-Ins der Fahrzeuge direkt auf einem Park-

platz interessiert, um ihre Prozesse zu beschleunigen. Außerdem können durch naheliegende 

Parkplätze die Zeitfenster von den Lkw-Fahrern besser eingehalten werden.  

 

2.1.3 Versicherungsunternehmen 

Auch die Versicherer stellen bestimmte Anforderungen an die Gestaltung eines Parkplatzes für 

Lkw, die von Ihnen versicherte Waren befördern. Da der Versicherer bei Abhandenkommen der 

Güter zahlen muss, werden Empfehlungen ausgesprochen, welche Parkplätze möglichst genutzt 

werden sollen, um die Nacht zu verbringen, da diese empfohlenen Parkplätze besonders ge-

schützt sind. Hierbei richtet sich die Aufmerksamkeit besonders auf Waren, die entweder einen 

                                                           
19

 Vgl. Bundesgesetzblatt Teil 1 (2017): Gesetz zur Änderung des Güterkraftverkehrsgesetzes, des Fahrper-
sonalgesetzes, des Gesetzes zur Regelung der Arbeitszeit von selbstständigen Kraftfahrern, des Straßen-
verkehrsgesetzes und des Gesetzes über die Errichtung eines Kraftfahrt-Bundesamtes Artikel 2, Nr. 6a. a) 
und b) 
20

 Vgl. Verkehrsrundschau (2017): Wochenruhezeit in Lkw: Bußgeld bis 1500 Euro droht 
21

 Vgl. Universität Duisburg-Essen (28.02.2017): S. 4 
22

 Vgl. Ebenda: S. 7 
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hohen Wert pro Teil besitzen (wie z.B. Elektronik oder Computerchips) oder Gegenstände, die 

zwar einen geringen Einzelwert haben, jedoch leicht verkäuflich sind (beispielsweise Alkohol, Me-

dikamente, Tabak etc.).23 Für die Versicherungsunternehmen ist es daher wichtig, dass die von 

Lkw-Fahrern genutzten Parkplätze ausreichend im Verhältnis zum Wert der Fracht bzw. der Dieb-

stahlattraktivität gesichert sind. Die Thematik der Sicherheitsparkplätze wird in Kapitel 3.1 detail-

lierter diskutiert. 

 

2.1.4 Stadt 

Auch die Kommune, auf deren Gebiet Lkw-Parkplätze eingerichtet werden, stellt bestimmte Anfor-

derungen an diese. Für sie ist es wichtig, dass durch den Parkplatz Probleme wie geeignete Ab-

fallentsorgung und unzureichende Verkehrssicherheit gelöst werden. Parken Fahrer einfach ir-

gendwo in der Stadt, wo sie einen freien Platz finden, ist oft nicht sichergestellt, dass sie eine Mög-

lichkeit zur richtigen Müllentsorgung haben oder dass ihre Parkweise die Verkehrssicherheit nicht 

beeinträchtigt. Hier soll ein angelegter Lkw-Parkplatz Container zur Müllentsorgung sowie Park-

möglichkeiten ohne Behinderung der anderen Verkehrsteilnehmer zur Verfügung stellen24. Des 

Weiteren darf die Attraktivität einer Stadt durch die Lage des Lkw-Parkplatzes nicht beeinträchtigt 

werden, sondern soll sich sogar steigern, indem die parkenden Lkw aus Wohngebieten und expo-

nierten Lagen verschwinden. 

 

2.1.5 Einwohner 

Auch die Einwohner einer Stadt haben ein Interesse an der Einrichtung ordentlicher Lkw-

Parkplätze, die auch regelmäßig genutzt werden. Einige Lkw-Fahrer (besonders im Nahverkehr) 

stellen ihre Fahrzeuge gerne in den Wohngebieten ab, in denen sie wohnen, oder belegen für Pkw 

gedachte Parkflächen in Wohngebieten oder vor Geschäften, wenn sich keine andere Parkmög-

lichkeit findet. Dies führt zu einer Belastung der Wohngebiete bzw. der ansässigen Läden, da die 

Fahrzeuge auf ungeeigneten Flächen wie Gehwegen oder Grünflächen abgestellt werden.25 Dies 

empfinden viele Anwohner und Ladeninhaber der betroffenen Gebiete als störend. Des Weiteren 

verursachen die an- und abfahrenden Lkw Lärm, wodurch sich die Anwohner in ihrer Ruhe gestört 

fühlen. Auch das Sicherheitsgefühl der Anwohner verringert sich durch die Anwesenheit von abge-

stellten Lkw, sodass eine Errichtung von Parkplätzen weit weg von Wohngebieten die Zufrieden-

heit der Einwohner positiv beeinflusst. 
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 Vgl. Universität Duisburg-Essen (17.03.2017): S. 5 
24

 Vgl. Universität Duisburg-Essen (28.02.2017): S. 3 
25

 Vgl. Ebenda: S. 8 



Szymiczek/Eckmann: Lkw Ruhender Verkehr – Herausforderungen und Chancen für die Niederrheinregion Seite 9 

 

 

2.2 Ausgestaltung der Parkmöglichkeiten 

Zur Ausgestaltung zählen sowohl spezielle Merkmale der einzelnen Parkbuchten wie Anzahl und 

Größe als auch die allgemeine Ausstattung der Parkfläche. Die Anzahl der Parkbuchten wird zu-

meist durch die zur Verfügung stehende Gesamtfläche, die Anzahl der zu errichtenden Nebenge-

bäude sowie dem zuvor für diesen Parkplatz errechneten Bedarf festgelegt. Ebenfalls nach der 

vorhandenen Nutzungsfläche richtet sich die Art des Parkens für die Lkw. Entweder werden Park-

plätze mit Parkbuchten zum Kolonnenparken eingerichtet oder einzelne Parkplätze, welche zu-

meist in einem geneigten Winkel angeordnet sind. Hierbei ist das Kolonnenparken zwar die platz-

sparendere und daher effizientere Alternative, jedoch die von den Fahrern weniger bevorzugte. 

Beim Parken in Kolonne müssen die Fahrer aufrücken, sobald ein Fahrzeug einen Platz frei gibt, 

damit ein andere Lkw diesen nutzen kann. Da die Fahrer dafür ständig in ihren Fahrerhäusern an-

wesend sein müssen, ist diese Art des Parkens von den bei den Fahrern eher unbeliebt.26 Die 

Größe der Parkbuchten richtet sich nach der Größe der zuvor bei der Bedarfsermittlung betrachte-

ten Lkw. Die meisten Parkflächen werden für einen Gliederzug bzw. Sattelauflieger mit Normallän-

ge dimensioniert. Die Ausgestaltung der Parkfläche als Gesamtheit richtet sich nach den Bedürf-

nissen der zuvor genannten Zielgruppen. Grundsätzlich lässt sich die Ausgestaltung in mehrere 

Bereiche gliedern: allgemeine Ausstattung, Sicherheit, ergänzende Services und im erweiterten 

Sinne ebenfalls Lage und Erreichbarkeit. 
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 Vgl. Universität Duisburg-Essen (17.03.2017): S. 7 
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Abbildung 1: Anforderungen an einen Parkplatz 

 

2.2.1 Allgemeine Ausstattung 

Zur allgemeinen Ausstattung gehören zuerst alle Merkmale, die alle Fahrer grundsätzlich für eine 

Ruhezeit (unabhängig davon, ob es die Tages- oder Wochenruhezeit ist) benötigen. Hierzu zählen 

die Grundausstattung wie WC, Dusche und Tanken sowie der Zugang zu einer Stromversorgung 

und der Betrieb eines Winterdienstes. Ergänzend dazu können gerade im Hinblick auf das Ver-

bringen der Wochenruhezeit auch noch weitere Ausstattungsmerkmale interessant sein. Hierzu 

zählt z.B. das Angebot von Speisen und Getränken sowie das Vorhandensein weiterer Dienstleis-

tungen wie z.B. Zugang zu Medizin oder auch einfache Dienstleistungen wie Frisör, ein kleiner 

Supermarkt oder auch das Angebot einfacher Reparaturen. Des Weiteren ist der Zugang zu einem 

WLAN-Netz für die Fahrer eine deutliche Steigerung der Attraktivität eines Parkplatzes. Abschlie-

ßend bilden auch die Zahlungsmodalitäten ein Kriterium für die Fahrer bei der Parkplatzsuche. Ob 
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ein Parkplatzbetreiber nur Kartenzahlung akzeptiert oder auch die Bezahlung mittels Bargeld zu-

lässt, ist für einige Lkw-Fahrer ebenfalls von Bedeutung.27 

 

2.2.2 Sicherheit 

Die Umfrage unter den Lastkraftfahrern hat in Bezug auf das Thema Sicherheit zu einem interes-

santen Ergebnis geführt. Während für die deutschen Fahrer diese Materie nur eine untergeordnete 

Rolle spielte, maßen ihr die ausländischen Fahrer erheblich mehr Bedeutung bei28. Die Ursache 

hierfür dürfte in den oben erwähnten unterschiedlichen Nutzungsgruppen liegen. Die einheimi-

schen Fahrer verbringen zum größten Teil die Nacht in ihrer Wohnung, wogegen die fremden auf-

grund ihres häufigen Einsatzes im Fernverkehr in ihren Fahrzeugen übernachten müssen. Wird 

der Parkplatz nicht nur am Tage, sondern auch über Nacht genutzt, rückt das Thema Sicherheit 

deutlich in den Vordergrund. Der Begriff Sicherheit umfasst hierbei sowohl die Sicherheit des 

Transportgutes als auch die Sicherheit des Fahrers vor Angriffen oder Überfällen. 

Um die Sicherheit eines Parkplatzes zu gewährleisten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die 

elementarste ist hierbei der ausreichende Einsatz von Beleuchtung auf dem gesamten Parkgelän-

de, so dass keine unbeleuchteten Stellen vorhanden sind, an denen Diebstähle oder Überfälle 

geschehen können. Ebenfalls leicht umzusetzen sind die Umzäunung des Geländes mittels geeig-

neten Materials sowie die Sicherung des Parkplatzzuganges mit einem Schrankensystem. Im Ge-

gensatz dazu stellen die Überwachung mittels Videoüberwachungsanlagen und die Bereitstellung 

eines Wachschutzes schon erweiterte Sicherheitsmaßnahme dar.29  

 

2.2.3 Zusatzservices 

Ebenfalls wünschenswert, jedoch nicht essentiell für Parkplätze ist das Angebot von verschiede-

nen Zusatzdienstleistungen. Hierzu zählen die Echtzeitinformation über das Vorhandensein und 

die Anzahl von freien Parkplätzen auf einem bestimmten Areal sowie die Möglichkeit vorab einen 

Platz auf einem ganz bestimmten Parkplatz zu reservieren, so dass der Fahrer keine aufwendige 

Suche nach einer Abstellmöglichkeit betreiben muss.30  

Ein Beispiel für das System der Echtzeitinformation ist eine App, die der Duisport in Verbindung 

mit Siemens entwickelt hat, die sich jedoch noch im Beta-Stadium befindet. Diese App soll ein 

Verkehrsleitsystem für den Bereich des Ruhrort darstellen. Zurzeit wird sie jedoch nur einge-
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 Vgl. Ebenda: S. 2f. 
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 Vgl. Ebenda: S. 6 
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 Vgl. Universität Duisburg-Essen (17.03.2017): S. 2f. 
30

 Vgl. Ebenda: S. 2f. 



Szymiczek/Eckmann: Lkw Ruhender Verkehr – Herausforderungen und Chancen für die Niederrheinregion Seite 12 

 

schränkt in Logport I getestet. Das System basiert auf mehreren Informationskomponenten, die 

zusammen eine Wiedergabe der Verkehrs- und Parkplatzsituation in Echtzeit ermöglichen. Zum 

einen werden alle Lkw im Bereich erfasst, um auszuwerten welche Route zurzeit wie stark fre-

quentiert ist. Zum anderen wird die Reisezeit der Fahrzeuge erfasst, damit die voraussichtliche 

Dauer einer Route berechnet werden kann. Diese beiden Informationen werden dann zusammen-

gelegt, so dass die Fahrer sehen können, auf welchen Routen der Verkehr nicht steht und wo es 

noch freie Parkplätze gibt. Sollte die Beta-Phase erfolgreich verlaufen, ist eine Ausweitung auf den 

gesamten Hafenbereich vorgesehen.31 

Das Parkplatz-Reservierungssystem für einen bestimmten Ort, soll den Fahrern den Druck bei der 

Parkplatzsuche nehmen und die Sicherheit erhöhen, da die Fahrer dann nicht einfach irgendwann 

irgendwo parken müssen und dadurch eventuell sogar den Verkehr gefährden. Interessant ist 

hierbei gerade für die Betreiber von Parkplätzen, dass die Speditionen/ Fahrer durchaus bereit 

sind, für diese angebotene Zusatzleistung einen kleinen Betrag zu zahlen. 

Ein weitergehender Zusatzservice auf Parkplätzen ist die Erledigung von Anmeldeformalitäten für 

die Zufahrt zu einem Betrieb. Anders als die oben genannten Services eignet sich dieser jedoch 

nicht für jeden beliebigen Parkplatz, sondern nur für Parkplätze in unmittelbarer Nähe großer Be-

triebe oder großer Umschlagplätze (wie z.B. Häfen, Flughäfen oder große Industriegebiete). Die 

Nutzung dieses Service kann natürlich nur erfolgen, wenn der Fahrer gerade keine Ruhezeit ein-

halten muss, sondern den Lkw lediglich zum Warten abgestellt hat. Durch die Abwicklung der An-

meldeformalitäten bereits auf dem Parkplatz, kann die Wartezeit zielführend genutzt und die Zeit, 

die der Lkw auf dem Betriebsgelände verbringt, verkürzt werden.32 

 

2.2.4 Lage und Erreichbarkeit 

Weitere Faktoren, die die Fahrer bei der Suche nach einem Parkplatz für wichtig erachten, sind die 

Lage des Parkplatzes und auch dessen Erreichbarkeit. Gerade in Zeiten eines immer höheren 

Zeitdrucks auf die Fahrer, spielt das schnelle Auffinden eines geeigneten Parkplatzes eine bedeu-

tende Rolle. 

Aus Sicht vieler Fahrer ist die optimale Lage für einen Parkplatz ein Standort entlang der Regelrou-

ten, so dass möglichst wenig Zeit für eine Anfahrt aufgewendet werden muss und die Fahrt nach 

Beendigung der Ruhezeit schnellstmöglich wieder auf der ursprünglichen Route fortgesetzt werden 

kann. Gerade für die Fahrer im Fernverkehr, die unter einem gewissen Zeitdruck stehen und eine 

große Entfernung zurücklegen müssen, ist diese Nähe zur Autobahn und der damit einhergehende 
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 Vgl. Universität Duisburg-Essen (28.02.2017): S. 5 
32

 Vgl. Universität Duisburg-Essen (17.03.2017): S. 2f. 
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geringe Zeitverlust ein kritischer Faktor für die Parkplatzauswahl. Jedoch gibt es auch einige Fahr-

zeugführer, die eine Parkmöglichkeit in der Nähe von normalerweise innerstädtischer Infrastruktur 

bevorzugen. Für sie wäre beispielsweise ein Einkauf im Supermarkt oder die Möglichkeit eine 

Runde in einem Park zu joggen eine bessere Nutzung ihrer Ruhezeit.33 Somit würde ein Teil der 

Fahrer Parkplätze in der Nähe der Städte und nicht entlang der Autobahnen favorisieren. Jedoch 

müssten hierbei auch die Belange der Anwohner, deren Wohnungen oder Häuser in der Nähe sol-

cher stadtnaher bzw. sogar innerstädtischer Parkplätze liegen, berücksichtigt werden. Deren Inte-

ressen dürften jedoch nicht auf dem Bau solcher Parkmöglichkeiten in ihrer Umgebung ausgerich-

tet sein. Daher müssen bei der Errichtung von Parkplätzen, deren Lage auch Anwohner tangiert, 

entsprechende Schutzmaßnahmen für die Nachbarn getroffen werden. Hierbei kommt z.B. eine 

Lärmschutzwand sowie ein striktes und auch kontrolliertes Parkverbot für Lkw, die auf dem Park-

platz keine Abstellmöglichkeit mehr gefunden haben und daher an Seitenstreifen o.ä. parken, in 

Frage. 

Für die Fahrer im Nahverkehr gelten oft andere Voraussetzungen. Für sie ist ein Parkplatz in der 

Nähe des Betriebes oder Terminals von Vorteil.34 Sie können dort z.B. auf das Öffnen der Werk-

store oder auch auf den Beginn ihres gebuchten Zeitfensters warten, ohne noch einmal auf die 

Autobahn zurückkehren zu müssen und zu einem späteren Zeitpunkt denselben Weg erneut zu-

rücklegen zu müssen. Bei den Anforderungen spielt hier ebenfalls die Schnelligkeit eine Rolle, 

jedoch nicht die Schnelligkeit der Weiterfahrt, sondern der Be- bzw. Entladung, da der Nahverkehr 

oftmals nicht so viele Kilometer zurücklegt. Solche Parkplätze, die nah an Industriestandorten ge-

legenen sind, sind jedoch rar gesät. Ein Grund dafür ist beispielsweise, dass der Betreiber eines 

Gewerbeparks nicht verpflichtet ist Parkraum für die anliefernden, abholenden oder auch zu den 

Unternehmen gehörigen Fahrzeuge zu schaffen. Des Weiteren werden Parkflächen, falls sie von 

Unternehmen eingerichtet werden, nicht auf die Bedürfnisse der Fahrer ausgerichtet, sondern le-

diglich auf die Möglichkeit des Abstellens des Fahrzeugs. Lkw-Fahrer, die eventuell gezwungen 

sind in ihren Fahrzeugen zu übernachten, finden hier noch nicht einmal die notwendigste Infra-

struktur vor. Ein Problem liegt hier auch darin, dass Gewerbefläche knapp und begehrt und daher 

aus Sicht der Unternehmen zu wertvoll ist, um auf ihr Parkplätze zu errichten. Hier wäre ein Ansatz 

die planungsrechtlichen Restriktionen des Landes NRW zu überdenken, so dass eventuell Aus-

gleichflächen auch als Parkplätze gebaut werden dürfen oder dass Flächen, die rechtlich nicht 

bebaut werden dürfen wie z.B. Flächen unter Hochspannungsleitungen oder über Tankleitungen, 

zum Bau von Parkplätzen freigegeben werden.35 

Hauptsächlich gibt es solche nah an den Zielorten gelegenen Parkmöglichkeiten bei den wirklich 

großen Anlagen wie Häfen oder den Hauptwerken großer Konzerne. Ein Beispiel hierfür ist die 
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thyssenkrupp Steel Europe AG, die in der Nähe ihres Werkes in Duisburg einen Autohof errichtet 

hat. Dieser besitzt eine Grundausstattung (WC, Dusche, Kiosk), wird durch einen Zaun und mit 

einer Schranke gesichert und ist nur für Fahrzeuge mit Anlieferung am Werk befahrbar. Dieser 

Autohof ist grundsätzlich als Wartebereich vor Beginn des Abfertigungsprozesses auf dem Werks-

gelände gedacht und daher in der Anfangsphase gebührenfrei und privat.36 

Ergänzend zu den Wünschen nach unterschiedlichen Lagen von Parkplätzen je nachdem, welches 

Bedürfnis gerade vorliegt, spielt jedoch die Erreichbarkeit dieser Parkmöglichkeiten eine große 

Rolle. Eine Beschilderung, die sowohl groß genug als auch in ausreichender Zahl vorhanden ist, 

ist die Grundvoraussetzung dafür, dass der Fahrer den Parkplatz finden kann. Des Weiteren spielt 

beim Thema Erreichbarkeit auch die Entfernung von der Autobahn sowie der Zustand der Straßen, 

die zu ihm führen, eine Rolle. So ist z.B. für Autohöfe vorgeschrieben, dass sie maximal einen Ki-

lometer von der Autobahn entfernt liegen dürfen, der Anfahrtsweg zu diesen nicht durch Wohnge-

biete führt und für das Befahren durch Schwerlasttransporter geeignet sind.37  

 

2.3 Kostenträger 

Für den Betrieb der Parkplätze kommen unterschiedliche Eigentümer in Betracht. Bei Parkangebo-

ten im städtischen bzw. gewerblich genutzten Bereich können dies zum einen private Betreiber wie 

die Industrie und der Handel als auch Speditionen mit eigenem Fuhrpark sein oder auch Städte 

und Kommunen. Bei Parkplätzen entlang der Bundesautobahnen ist der Bund Eigentümer der 

Parkanlage, vergibt jedoch Konzessionen zum Betrieb. Es gibt diverse private Betreiber, der in 

Deutschland bekannteste ist die Tank & Rast GmbH. Die nahe der Autobahn gelegenen Autohöfe 

hingegen werden durch private Investoren finanziert38. 

Das Problem, dass die vorhandenen und geplanten Lkw-Parkplätze in Bezug auf die Lage nicht 

immer die Bedürfnisse der Fahrer erfüllen, liegt auch darin begründet, dass die Betreiber dieser 

Anlagen nicht alle Standorte als wirtschaftlich erachten. Ein Beispiel hierfür war lange Zeit der Be-

trieb von Tankstellen auf den Parkplätzen in der Nähe der niederländischen Grenze. Die Preise für 

Kraftstoff waren in den vergangenen Jahren in den Niederlanden deutlich günstiger, so dass durch 

die Tankstellen kein Gewinn mehr bei den Lkw-Fahrern erzielt werden konnte. Des Weiteren sind 

die Fahrzeugführer auch nicht immer in der Lage die angebotene Infrastruktur auf einem Parkplatz 

zu nutzen. Da sie häufig unter Zeitdruck stehen und auch auf Abruf abfahrbereit sein müssen, 

werden Angebote wie Restaurants oder Duschen teilweise nicht in Anspruch genommen. Nach 

Ansicht eines Teilnehmers an Workshop, wird sich der Schwerpunkt der Parkplatzbetreiber hin-
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sichtlich der Angebote, für die die Fahrer zu zahlen bereit sind, von den gastronomischen Angebo-

ten hin zu zusätzlichen Services wie z.B. Sicherheit, Reservierungsmöglichkeiten etc. verschie-

ben.39 

Zur Verdeutlichung welche Kosten ein Parkplatzangebot verursachen kann, wird die Parkfläche 

der Duisburger Hafen AG in Duisburg Hohenbudberg am Terminal Logport III als Beispiel genannt. 

Hier hat die Duisburger Hafen AG einen Parkplatz mit ca. 50 Stellplätzen für Trailer errichtet, wel-

cher lediglich für Fahrzeuge, die das Logport III Terminal nutzen, geöffnet ist. Dies wird durch eine 

permanente Einlasskontrolle sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag gewährleistet. Die Kos-

ten für den Bau der Anlage sowie den Betrieb belaufen sich auf eine Summe im sechsstelligen 

Bereich.40 Der Parkplatz selbst ist nur für die Zugmaschinen gedacht und bietet eine minimale Inf-

rastruktur (Sanitäreinrichtungen) für die Fahrer.41 Werden weitergehende Angebote wie Restau-

rants oder Zusatzservices angeboten, dürften die Betriebskosten noch einmal deutlich steigen, so 

dass die Kosten durch eine Benutzungsgebühr gedeckt werden müssen, um den Betrieb der Anla-

ge wirtschaftlich zu gestalten. 
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3. Probleme der Spediteure und Unternehmen mit Auswirkungen auf die 

Parkplatzsituation 

In den Workshops zeigte sich, dass die Spediteure und Unternehmen weitere Probleme haben, die 

sich auch auf die Parkplatzsituation auswirken bzw. mit dieser im Zusammenhang stehen. Dazu 

zählen u.a. Sicherheitsparkplätze, die der vermehrt auftretenden Kriminalität auf Parkplätzen ent-

gegenwirken sollen. Des Weiteren stellen auch die starren Regularien vieler Unternehmen und die 

mittlerweile weit verbreitete Praxis für ein Fahrzeug zur Be- oder  bzw. und Entladung einen Time 

Slot zur Verfügung zu stellen für die Spediteure aber auch die Unternehmen eine Herausforderung 

dar, die mit der Parkplatzsituation korreliert.  

  

3.1 Sicherheitsparkplätze 

Der Faktor Sicherheit von Parkplätzen rückt immer weiter in den Fokus der verschiedenen Akteu-

re. Besonders im östlichen Bereich der Bundesrepublik gibt es einige sogenannte „No-Go-

Parkplätze“, auf denen eine hohe Kriminalität verzeichnet wird. Ebenfalls über dem Durchschnitt ist 

die Kriminalität im Bereich der Seehäfen. Allerdings gelten auch in der Region Duisburg/ Nieder-

rhein einige Parkplätze als nicht sicher, so dass der Aspekt auch für diese Region eine Rolle 

spielt.42 Die Transported Asset Protection Association (TAPA) ist ein Verbund von Industrieunter-

nehmen, die häufig wertvolle Ware transportieren lassen, und hat es sich zur Aufgabe gemacht die 

Sicherheit von Parkplätzen zu ermitteln und entsprechende Parkplätze zu zertifizieren. Das Sys-

tem ist hauptsächlich für Stahltransporte und Waren mit einem hohen Wert pro Einzelteil gedacht, 

jedoch auch für Transporte mit leicht verkäuflicher Ware (Tabak, Alkohol, Medikamente etc.) inte-

ressant, da die meisten Diebstähle auf unbewachten Parkplätzen erfolgen. Die Täter schlitzen die 

Lkw-Planen auf oder überfallen sogar die Fahrer um an die Ladung zu gelangen. Interessant ist 

hierbei, dass die Täter die Informationen über die Beute meist vom Fahrer selbst erhalten. Dieser 

verrät sich z.B. über soziale Medien oder durch seine Handy-Nutzung. Des Weiteren verbieten 

einige High-Tech-Firmen mittlerweile den für sie tätigen Lkw-Fahrern vor der Beladung in der Nähe 

des Firmengeländes zu parken, da Kriminelle so leicht erkennen könnten, in welchen Fahrzeugen 

hochwertige Ware transportiert wird. Mittlerweile haben viele Unternehmen auch eigene Standards 

für Parkplätze, die oft auch in Verbindung mit der Versicherung erarbeitet wurden und die der Fah-

rer bei der Parkplatzsuche unbedingt berücksichtigen muss. Dies führt zu Problemen für die Fah-

rer, da sie in der Auswahl der Parkplätze weiter eingeschränkt werden und so noch länger nach 

einer Parkmöglichkeit suchen müssen.43 
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Nach den Standards der TAPA gibt es in Deutschland zurzeit nur zwei ausreichend gesicherte 

Parkplätze, so dass ein großer Bedarf an weiterem gut geschützten Parkraum existiert. Die Park-

plätze sollen mit vernünftiger Beleuchtung, Kamerasystemen und guten Zäunen ausgestattet sein, 

um die Anforderungen an die Sicherheit zu erfüllen. Allerdings wird die Videoüberwachung auch 

genutzt, um Vorbeschädigungen bei einfahrenden Fahrzeugen zu dokumentieren. Die Kosten für 

diese Sicherheitsparkplätze liegen zurzeit bei 4 € pro Lkw pro Stunde.  

Auch in den Niederlanden stand man vor einigen Jahren vor dem Problem steigender Kriminalität 

auf Lkw-Parkplätzen. Als Reaktion darauf wurden alle Parkplätze mir Videokameras ausgerüstet 

und bei ungewöhnlichen Bewegungsmustern von Fahrzeugen die Bilder an die Polizei gesendet. 

Die Polizei besitzt Blacklists mit bestimmten Fahrzeugtypen, bei denen die Beleuchtung des Park-

platzes sofort hochgefahren wird, sobald sie auf den Parkplatz fahren. Dieses Vorgehen zur Über-

wachung von öffentlichem Raum ist jedoch in Deutschland aufgrund des Datenschutzes nicht 

möglich.44 

 

3.2 Time Slots, starre Regularien 

Eine Vielzahl von Unternehmen vergibt mittlerweile Time Slots, die von den beliefernden bzw. ab-

holenden Fahrzeugen eingehalten werden müssen. Sind die Lkw nicht rechtzeitig dort, verlieren 

sie ihre Reservierung und kommen erst im nächsten freien Zeitfenster bzw. gar nicht mehr an die 

Reihe. Um dieses System zu perfektionieren, gibt es mittlerweile vor einigen Unternehmen und 

besonders Häfen sogenannte Pre-Gate-Parkplätze auf denen die Lkw warten können bis ihr Time 

Slot an der Reihe ist. Die Speditionen sehen dies jedoch ziemlich kritisch, da die Praxis der Time-

Slot-Vergabe zielt im Wesentlichen auf die Glättung der unternehmensinternen Prozesse ab ohne 

dabei die anderen Teilnehmer der Lieferkette zu berücksichtigen. Somit wird auch ein Teil der La-

gerhaltung vom Unternehmen auf den Lkw verlagert, da eine Anlieferung zum richtigen Zeitpunkt 

(am besten dem direkten oder unmittelbaren Verbrauchszeitpunkt) gewünscht ist. Diese Vergabe-

praxis hat jedoch für die Speditionen verschiedene Nachteile. Zum einen ist es den Speditionen 

nicht möglich ihre Routen so zu planen, dass ein Lkw an einem Tag bei jedem Unternehmen seine 

Zeitfenster einhalten kann. Um ein ideales Zeitfenster zu bekommen, muss der Disponent mög-

lichst früh eines bei einem Unternehmen buchen, jedoch ist die Tourenplanung meist nicht frühzei-

tig möglich, da z.B. der Kunde noch keinen Anliefertermin genannt hat oder noch nicht feststeht 

welches Fahrzeug verfügbar ist. Im Gegensatz dazu ist das Unternehmen meist nicht in der Lage 

den Speditionen zu garantieren, dass ihr Fahrzeug nach einer bestimmten Zeit das Gelände ver-

lassen hat, so dass die Tourenplanung bei mehreren Anlieferungen/ Abholungen an einem Tag so 

gut wie unmöglich einzuhalten ist. Zum anderen sind ihre Fahrzeuge praktisch gezwungen früher 
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loszufahren und eine gewisse Zeit auf den Pre-Gate-Parkplätzen zu verbringen, da sie ansonsten 

ihre Zeitfenster verlieren. Insgesamt verbringen laut Spediteuren die Fahrer einen großen Teil ihrer 

Arbeitszeit mit Warten und der Suche nach Parkplätzen. Ein zusätzliches Warten vor den Werksto-

ren um einen Termin pünktlich wahrzunehmen, verschärft diese Situation.45  

Eine Lösung hierfür ist beispielsweise den Einsatz einer rollierenden Slotvergabe. Die Bewe-

gungsdaten aller an einem Tag anliefernden/ abholenden Lkw werden überwacht und anhand der 

daraus abgeleiteten erwarteten Ankunftszeit der Fahrzeuge die Termine neu vergeben.46 

Insgesamt werden Parkplätze nur unter dem Aspekt der Slot-Vergabe von den Spediteuren kritisch 

gesehen, da sie zu zusätzlichen Wartezeiten und geplanten zusätzlichen Zeitpuffern führen. 
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4. Vorzeigeprojekte in anderen Städten 

Es wurden drei Vorzeigeprojekte ausgewählt, um zu zeigen, wie das Parkplatzproblem gerade im 

Bereich der Häfen gelöst werden kann. Bei den vorgestellten Konzepten gibt es drei verschiedene 

Ansätze: Parkverbote, verbesserter Informationsfluss für die Fahrer und Shared Trailer Parking. 

Die ausgewählten Projekte befinden sich am Port of Rotterdam, im Bereich des Hamburger Hafens 

und im Hafen von Antwerpen. 

 

4.1 Rotterdam 

Im Port of Rotterdam wird über die Hälfte des Vor- und Nachlaufs der Containerschiffe mittels Lkw 

abgewickelt, so dass ein intelligentes Parkraumkonzept geschaffen werden musste. Das Hafenge-

biet wurde in verschiedenfarbige Zonen eingeteilt in denen unterschiedliche Parkregelungen gel-

ten. Seit dem 01.01.2016 wird ein Bußgeld in Höhe von 90€ für nicht ordnungsgemäß abgestellte 

Fahrzeuge über 7,5t erhoben. Die Polizei kann das Fahrzeug auch mittels einer Parkkralle festset-

zen, um die Zahlung des Bußgeldes durchzusetzen, oder bei Verkehrsbehinderung abschleppen 

lassen, was die Kosten deutlich erhöht.47  

Lkw mit Ziel Hafen, werden weit vor Beginn des Gebiets gestoppt, soweit sie nicht alle notwendi-

gen Papiere zur sofortigen Abfertigung mit sich führen. Dies ist notwendig, da die Anzahl der Park-

plätze im Hafen sehr begrenzt und eigentlich nur rollender bzw. kurzzeitig stehender Verkehr vor-

gesehen ist. Dieses Vorgehen erlaubt es dem Hafen schnelle Durchfahrtszeiten für die anliefern-

den und abfahrenden Lkw anzubieten.48  

Im Hafen selbst gibt es rote Parkzonen, in denen längs geparkt werden darf. Allerdings ist keine 

Übernachtung auf diesen Stellplätzen vorgesehen, daher gilt ein Parkverbot von 20 bis 06 Uhr in 

dieser Zone. Das Parken in der Nacht ist nur in den blauen Zonen erlaubt sowie auf den ausge-

wiesenen Autohöfen. In der blauen Zone darf jedoch maximal vier Stunden mit Parkscheibe ge-

parkt werden, so dass hier keine richtige Übernachtung der Lkw-Fahrer gewünscht ist.49 Die tags-

über gebührenfreien Autohöfe sind für Fahrer gedacht, die im Hafengebiet übernachten müssen. In 

der Zeit von 20 bis 06 Uhr fallen Kosten in Höhe von 1,10€/h an, jedoch sind bis zu zwei Stunden 

auch kostenfrei möglich. Auf den Autohöfen gibt es zurzeit 625 Stellflächen, diese sollen jedoch ab 

Mitte 2017 um weitere 359 Parkplätze auf dem Maasvlakte Plaza ergänzt werden. Die Sicherheit 

dieser Autohöfe wird durch Kameraüberwachung, Umzäunung des Geländes und Zugangskontrol-

len gewährleistet. Des Weiteren gibt es verschiedene Angebote, um die Bedürfnisse der Fahrer zu 
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erfüllen. Grundlegende Einrichtungen wie Sanitäranlagen, Duschen, Verkaufsautomaten und Res-

taurants sind vorhanden. Zusätzlich existieren weitergehende Angebote wie WLAN-Zonen, ein 

Informationsschalter, Möglichkeiten, die eigene Wäsche zu waschen und zu trocknen, eine Tank-

stelle mit Waschanlage, Schließfächer für Wertsachen sowie ein Reparaturservice und eine Wie-

geanlage, an der ein letzter Check bzgl. des zulässigen Gewichts vorgenommen werden kann. 

Außerdem stehen noch Services zur Beschleunigung und Erleichterung des Abfertigungsprozes-

ses zur Verfügung. Der Fahrer kann z.B. die Zollabwicklung direkt auf dem Autohof durchführen 

oder auch die Aktualität seines Ziels noch einmal abfragen. Das Zahlungssystem auf diesem Au-

tohof ist ein Park-Pass. Diese elektronische Karte wird an Zahlautomaten mit einer Geldsumme 

aufgeladen (via Kreditkarte, EC-Karte oder Tankkarte) und kann anschließend zur Zahlung der 

Parkgebühren und aller angebotenen Services verwendet werden.50  

 

4.2 Hamburger Hafen 

Am Hamburger Hafen wurde ein Konzept des Parkraummanagements mit zwei verschiedenen 

Ansätzen implementiert. Zum einen werden die Informationen über die Verfügbarkeit von Stellplät-

zen auf Parkplätzen über in Echtzeit und digital zur Verfügung gestellt. Zum anderen wird seit 2015 

der Tankpark Moorfleet als sogenannter Pre-Gate-Parkplatz genutzt.51  

Um die Verfügbarkeit von Stellflächen in Echtzeit anzuzeigen, wurden im gesamten Hafengebiet 

Induktionsschleifen und Bluetooth-Detektoren an den Ein- und Ausfahrten der Parkplätze instal-

liert, die jedes Fahrzeug registrieren und im System verbuchen. Entlang der Hauptverkehrsrouten 

im Hafen wurden digitale Anzeigetafeln errichtet, auf denen die mittels der Detektoren ermittelten 

freien Stellflächen pro Parkplatz angezeigt werden. In Zukunft sollen die Fahrer diese Informatio-

nen auch per App empfangen können und ebenfalls die Möglichkeit haben über das System einen 

freien Parkplatz zu reservieren.52 

Die Idee hinter dem Pre-Gate Parkplatz ist es, dass nicht alle Fahrzeuge unabhängig von ihrem 

gebuchten Termin in den Hafen einfahren, sondern auf einer Pufferfläche abgefangen werden. 

Dieses System kann entweder freiwillig oder aber auch als verpflichtende Vorgabe genutzt wer-

den. Der Pre-Gate-Parkplatz ist in der Lage Verzögerungen aufgrund der Verkehrssituation (Staus, 

Unfälle etc.) bei der Anfahrt der Lkw zum Hamburger Hafen abzufangen. Haben die Fahrzeuge 

ihren gebuchten Termin im Hafen verpasst, können sie hier parken ohne den Hafen zu verstopfen 

und auf den Abruf für ein neues Zeitfenster warten. Der Pre-Gate-Parkplatz bietet ebenfalls die 
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Möglichkeit die Voranmeldung an den Terminals abzuwickeln, sodass ein Teil der Formalitäten 

bereits erledigt werden kann.53  

Die Stellfläche des Tankparks in Moorfleet wird von einem privaten Autohofbetreiber zur Verfügung 

gestellt. Ausstattung und Betrieb der technischen Einrichtungen (Telematik, Check-In-Terminals) 

werden jedoch von der Hamburg Port Authority (HPA) sowie ihren IT-Partnern verantwortet.54 

 

4.3 Hafen von Antwerpen 

Im Hafen von Antwerpen wird zurzeit vom Flemish Institute for Mobility ein Pilotprojekt zum Shared 

Trailer Parking durchgeführt, an dem elf Speditionen beteiligt sind. Es wurde eine Fläche geschaf-

fen, auf der die teilnehmenden Speditionen gemeinsam ihre Trailer - ob voll oder leer - zwischen-

parken können. Dies wird z.B. bei unvorhergesehenen Verzögerungen, hohem Verkehrsaufkom-

men oder Änderungen der Tourenplanung sowie der Betriebszeiten des Kunden genutzt, um Leer-

fahrten zu vermeiden.55  

Das Ziel des Projektes ist es ein solches Konzept auf seine Vor- und Nachteile zu untersuchen. 

Dabei stehen sowohl die geeignete Lage der Parkplätze, die Gewährleistung der Verfügbarkeit von 

reservierten Stellflächen als auch die operativen Kosten und Sicherheits- und Haftungsaspekte im 

Fokus.56 
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5. Zusammenfassung 

Das Projekt „Der Niederrhein, ein sicherer Logistikstandort“ zeigt, dass das Problem der mangeln-

den Parkplatzverfügbarkeit für Lkw sehr viele Interessengruppen mittelbar oder unmittelbar betrifft. 

Diese Gruppen stellen zwar unterschiedliche Anforderungen an einen Parkplatz, jedoch lässt sich 

im Konsens feststellen, dass es in Deutschland an geeigneten Parkmöglichkeiten für Lkw fehlt. 

Dies führt zu vermehrten Wildparken der Fahrer und damit zu einer Beeinträchtigung von Anwoh-

nern, Kommunen und auch der Qualität der Übernachtungsmöglichkeit für die Fahrer. Das Thema 

kann jedoch nicht nur durch Verbote angegangen werden, da diese nur zu einer Problemverlage-

rung führen, sondern muss durch ein ausreichendes Angebot an geeigneten Plätzen begleitet 

werden. 

Zunächst müssen allerdings geeignete Flächen für den Bau von Parkplatzanlagen bereitgestellt 

werden. Hier ist es überlegenswert, ob nicht auch Flächen, die derzeit aus verschiedenen Gründen 

nicht zur Bebauung freigegeben sind (z.B. unter Hochspannungsanlagen oder über Tankleitungen) 

für den Bau genutzt werden können. Auch bei der Fertigstellung großer Gewerbeparks sollte eine 

ausreichende Anzahl an Lkw-Stellplätzen eingeplant werden.   

Ein angemessener Parkplatz liegt idealerweise in der Nähe großer Industriegebiete oder wichtiger 

Verkehrsadern und ist mit Sanitäranlagen, ausreichender Sicherheitstechnik sowie zusätzlichen 

nützlichen Services für die Fahrer (Restaurants, WLAN, Tankstelle, etc.), sowie an geeigneten 

Stellen mit erweiterten Angeboten (vorzeitiges Einchecken, Werkstatt, Zollabwicklung, Reservie-

rung etc.) ausgestattet. 

Des Weiteren muss die Wirtschaftlichkeit des Parkplatzbetriebes gewährleistet sein, da ansonsten 

immer weniger Parkplatzanlagen gebaut werden. Dies geschieht vor allem durch das Angebot zu-

sätzlicher Dienstleistungen. 

Das immer weiter verbreitete Prinzip der Unternehmen Zeitfenster für die Anlieferung oder Abho-

lung an die Spediteure zu vergeben, stellt eine wachsende Herausforderung für Lkw-Fahrer und 

Disponenten dar. Es zwingt die Fahrer an unpassenden Stellen zu parken oder/ und viel Zeit mit 

Warten am Werkstor zu verbringen, nur um das zugeteilte Zeitfenster erreichen zu können. Für die 

Spediteure kann eine rollierende Terminvergabe je nach Ankunftszeit des Fahrzeugs einige Prob-

leme lösen und die Anzahl der Parkmöglichkeiten für wartende Lkw vor den Werkstoren könnte 

reduziert werden. 

Insgesamt zeigt sich, dass allen Akteuren das Problem bewusst ist, es jedoch verschiedene As-

pekte gibt, die eine Problemlösung erschweren. Fest steht jedoch, dass es zusätzlicher Parkplätze 

mit einer bestimmten Ausstattung bedarf, um der Herausforderung des wachsenden Güterverkehrs 

angemessen zu begegnen. 
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6. Ausblick 

In den nächsten Jahren wird der Anteil des Straßengüterverkehrs in Deutschland weiterhin stei-

gen, so dass eine Lösung für das Parkplatzproblem gefunden werden muss. 

Sollten sich jedoch die Rahmenbedingungen ändern, wird sich auch die Problematik verschieben. 

Ein Beispiel hierfür könnte die zunehmende Automatisierung des Fahrens darstellen. Sollten Lkw 

in Zukunft autonom und ohne Beisein eines Fahrers Waren transportieren, wird sich auch der 

Schwerpunkt der Parkplatzproblematik verschieben. Es werden dann lediglich Abstellplätze für 

Fahrzeuge benötigt ohne Einrichtungen für die Fahrer, jedoch mit verstärkten Sicherheitsvorkeh-

rungen, um die Waren zu schützen. 

Das Weltverkehrsforum hat in einer aktuellen Analyse dargestellt, dass bis zum Jahr 2030 50 bis 

70 Prozent aller Lkw-Fahrer aufgrund autonom fahrender Fahrzeuge überflüssig werden könn-

ten.57 In Deutschland wird bereits an den Grundlagen für diese Technik gearbeitet. Im Juni dieses 

Jahrs hat eine Ethik-Kommission die Leitlinien für das automatisierte und vernetzte Fahren festge-

legt. Im Zusammenhang mit dem bereits im Mai verabschiedeten Rechtsrahmen können so zu-

künftig Computer Fahrfunktionen übernehmen, wenn der Mensch weiterhin jederzeit eingreifen 

kann. Die Leitlinien sehen u.a. vor, dass Sach- vor Personenschäden gehen, Menschenleben nicht 

gegeneinander aufgewogen werden dürfen und die Hersteller der Systeme stärker in die Haftung 

mit einbezogen werden. Die gesamte Vernetzung und zentrale Steuerung aller Autos hält die 

Ethik-Kommission hingegen für problematisch, da dies zu einer vollkommenen Überwachung der 

Verkehrsteilnehmer führen könnte.58 Ob dieses Problem auch bei der Vernetzung und Steuerung 

von Lkw besteht ist fraglich. 

In den USA arbeiten bereits die ersten Unternehmen wie Tesla59, Google oder das Start-up Otto 

an der Entwicklung des autonom fahrenden Lkw. Otto hat bereits eine beladene Testfahrt mit ei-

nem autonom fahrenden Lkw auf einer amerikanischen Autobahn absolviert, welche jedoch zur 

Sicherheit noch von einem Polizeikonvoi begleitet wurde.60 In Deutschland betreut das For-

schungszentrum Informatik das Testfeld autonomes Fahren in Karlsruhe, wo ab Herbst 2017 ver-

schiedene Szenarien des Straßenverkehrs mit autonomen Fahrzeugen getestet werden können61. 

Gleichzeitig wird die Bedeutung von Informationstechnologie zum Auffinden von Parkplätzen aber 

auch zur intelligenten Steuerung der Parkplatzanlagen selbst zunehmen.  
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