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„Gut Ding will Weile haben“ hatte
schon Grimmelshausen im Jahre 1668
in seinem „abenteuerlichen Simpli-
cissimus“ erkannt. Dass dies nach
über 350 Jahren immer noch zeitge-
mäß ist und mit überstürzter Hektik
kein Staat zu machen ist, bewies die
Politik zum Jahresanfang eindrucks-
voll mit dem Mindestlohngesetz.

Bereits im Vorfeld hatten unsere
Bundesverbände auf die damit ver-
bundene überbordende Bürokratie
und die Unmöglichkeiten der Kon-
trolle der Subunternehmer mehr als
deutlich hingewiesen. Dies ist auch
von den Verantwortlichen begriffen
worden. Jedoch wurden die Einwände
damit abgetan, dass die Feinheiten
noch durch Ausführungsverordnun-
gen und die Rechtsprechung geregelt
werden können. Das Mindestlohnge-
setz sollte als großes Prestigeprojekt
der SPD so schnell als möglich umge-
setzt werden. Durch die übertriebene
Eile wurde jedoch die historische
Chance vertan, einen der größten
Wettbewerbsfaktoren zu vereinheitli-
chen und das auf dem Lohngefälle ba-
sierende Sozialdumping zu Lasten
deutscher Unternehmer abzumildern.
Stattdessen mahnt die EU jetzt die
Vereinbarkeit des neuen Gesetzes mit
EU-Recht an und kassiert im interna-
tionalen Verkehr die deutschen Vor-
schriften zum Teil wieder ein. Was in
der Logistik bleibt ist ein Scherben-
haufen, der uns mit einem immensen
Verwaltungsaufwand zurücklässt und
uns trotz größter Sorgfalt bei der Aus-
wahl unserer Geschäftspartner mit
dem Risiko eines Bußgeldes bedroht.
Als Konsequenz sind unzählige recht-
lich bedenkliche Freistellungsverein-
barungen in Umlauf, mit denen sich
die Auftraggeber – meist vergeblich –
zu schützen suchen. In diesen Ver-
einbarungen wird häufig auch in
Kauf genommen, dass durch den häu-

fig geforderten Einblick in die Lohn-
buchhaltung der Bürokratieaufwand
weiter vergrößert und massiv gegen
den Datenschutz verstoßen wird.

Ganz ähnlich verhält es sich mit
einer kürzlich beschlossenen Ände-
rung der Fahrpersonalverordnung.
Der vom Bundesrat in seiner Sitzung
am 6.Februar 2015 gefasste Beschluss
über eine Erweiterung des § 20a Fahr-
personalverordnung legt den Auftrag-
gebern weiterreichende Kontroll-
pflichten in Bezug auf die eingesetzten
Frachtführer auf. Dabei handelt es
sich nicht lediglich um eine „Konkre-
tisierung“ der Verantwortlichkeit des
jeweiligen Auftraggebers. Vielmehr ist
mit den neuen tatbestandlichen Er-
fordernissen einer „Vergewisserung in
angemessenen Zeitabständen“ und
eines „darauf Hinwirkens“, „dass das
beauftragte Verkehrsunternehmen
aufgrund seiner personellen und sach-
lichen Ausstattung sowie seiner be-
trieblichen Organisation in der Lage
ist, die vorgesehenen Transportauf-
träge unter Einhaltung der Vorschrif-
ten durchzuführen“, eine wesentliche

Ausweitung der Verpflichtungen des
Auftraggebers verbunden. Eine de-
taillierte Kontrollverpflichtung in
Bezug auf die Vorschriften über Lenk-
und Ruhezeiten kann nur demjenigen
aufgebürdet werden, der auf die Art
undWeise der Ausführung des Trans-
portauftrages Einfluss nehmen kann.
Diese Möglichkeit der Einflussnahme
ist jedoch nur im Falle eines vertragli-
chen Beförderungsplanes gegeben,
was bereits über die EU-Verordnung
über Lenk- und Ruhezeiten geregelt
ist. Darüber hinaus verfügt der Auf-
traggeber nicht über die Kompetenzen
einer Kontrollbehörde, die zur Erfül-
lung der neuen Verpflichtungen not-
wendig wären. Er kann sich diese
Möglichkeiten auch nicht einfach
durch vertragliche Vereinbarung ver-
schaffen, da dies in vielen Fällen ein
Verstoß gegen datenschutzrechtliche
Bestimmungen darstellen würde.
Letztlich würdemit dieser Neufassung
dem Auftraggeber eine Verpflichtung
auferlegt, deren Ausführung rechtlich
unmöglich wäre, die nicht im Ein-
klang mit den gesetzgeberischen In-
tentionen steht und den Gegebenhei-
ten der Praxis widerspricht.

Bei der Änderung der Fahrperso-
nalverordnung war das Tempo sogar
noch entschieden größer als beim
Mindestlohngesetz: Von der Druckle-
gung bis zur Beschlussfassung im
Bundesrat blieben gerade einmal
zehn Tage. Wir haben zwar noch
einen Brandbrief an die Mitglieder
des Bundesrates geschrieben, für
einen Meinungsbildungsprozess oder
zumindest einen Gedankenaustausch
blieb jedoch überhaupt keine Zeit
mehr. Die Beschlussfassung im Bun-
desrat fand ohne jegliche Diskussion
statt.

Bürokratieabbau entsteht nicht da-
durch, dass Gesetze die private Wirt-
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schaft in die Rolle des Büttels zwin-
gen und den Unternehmen Kontroll-
pflichten auferlegen, die ohne staat-
liche Befugnisse gar nicht erfüllt
werden können. Praxistaugliche Ge-
setze entstehen nicht, indemman de-
mokratische Teilhabe durch über-
steigerte Hast faktisch außer Kraft
setzt.

Wir arbeiten jetzt intensiv daran,
dass die Änderungen der Fahrperso-
nalverordnung nicht in Kraft gesetzt
werden und Praxistauglichkeit in das
Mindestlohngesetz Einzug hält. Wir
werden weiterhin darauf drängen,
dass die Politik sich für Ihre Angele-
genheiten und Nöte mehr Zeit
nimmt.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Ulrich Bönders �
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Das Bundesverkehrsministerium
hat sich zum Ziel gesetzt, die

Parkkapazität für Lkw an Bundes-
autobahnen weiter auszubauen. In
dieser Legislaturperiode sollen bun-
desweit 6.000 neue Stellplätze hinzu-
kommen. Dazu veröffentlichte das Mi-
nisterium in einer Pressemeldung:
„Wir erhöhen die Anzahl der Lkw-
Parkplätze auf unseren Autobahnen
erheblich: Im letzten Jahr haben wir
bereits über 2.000 neue Parkplätze in
Betrieb genommen, 4.000 weitere
sind in Bau oder Planung. Davon wer-
den allein 2015 rund 1.800 neue Park-
plätze freigegeben. Das erleichtert es

den Lkw-Fahrern, ihre notwendigen
Pausen rechtzeitig einzulegen. Vor
allem aber sorgt es für mehr Ver-
kehrssicherheit.“

Heute stehen bundesweit rund
43.000 Lkw-Parkmöglichkeiten auf
Rastanlagen zur Verfügung. Durch ge-
zielte Erweiterungsmaßnahmen soll
diese Zahl noch einmal deutlich an-
steigen. Der Bund hat dafür in den
letzten Jahren die Haushaltsmittel für
den Bau von Rastanlagen erheblich
aufgestockt: Insgesamt stellt der Bund
den Ländern für den Bau von Rast-
anlagen in der laufenden Legislatur-

periode über 500 Millionen Euro zur
Verfügung.

Die Mittel werden vordringlich dort
investiert, wo der Stellplatzmangel am
höchsten ist – zumBeispiel in den Aus-
bau der Tank- und Rastanlagen Sauer-
land an der A45, Kraichgau an der A6,
Kassel an der A7 oder Fürholzen an
der A9. Weiteres Ziel ist es, mit Hilfe
von Telematik die zur Verfügung ste-
henden Lkw-Parkflächen effektiver zu
nutzen. Dazu sollen innovative Park-
verfahren wie Lkw-Parkleitsysteme ge-
nutzt werden: Sie melden den Lkw-
Fahrern frühzeitig freie Plätze. �

Dobrindt: Mehr Lkw-Parkplätze
für mehr Verkehrssicherheit
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Liebe Kolleginnen und
Kollegen,

die marode und unzureichende In-
frastruktur in und um Köln macht
uns täglich zu schaffen und belastet
massiv unseren Geldbeutel. Wir alle
haben das Gefühl, dass jahrelang un-
sere gezahlten Steuern oder Gebüh-
ren für alle möglichen Ausgaben ver-
wendet worden sind, nur nicht für die
so wichtige Infrastruktur und hier be-
sonders für die Brücken und Straßen.
Unser Verband setzt sich unermüdlich
landes- und bundesweit für eine bes-
sere Wahrnehmung dieses Problems
ein. Als Vorstandsmitglied bin ich in

diversen Ausschüssen oder Arbeits-
kreisen, auch außerhalb unseres Ver-
bandes, tätig und nehme jede Gele-
genheit war, die verkehrsrelevanten
Themen auf die Tagesordnung zu
bringen. Sie haben mich im Novem-
ber vergangenen Jahres in die Voll-
versammlung der IHK Köln gewählt.
Für das mir entgegengebrachte Ver-
trauen danke ich Ihnen recht herzlich
und werde es als eine meiner Haupt-
aufgaben ansehen, die verkehrspoliti-
schen Probleme zu thematisieren.

Mit kollegialem Gruß

Helmut Schmitz �
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Aus dem Verband

Mindestens einmal im Jahr or-
ganisieren unser Vorstands-

mitglied Helmut Schmitz (HUSCH-
Transporte), unser Delegierter Detlef
Andryk (Andryk Logistik GmbH) und

unser Ehrenvorstandsmitglied Rein-
hard Kenfenheuer den traditionellen
Runden Tisch Köln für die TLE-Mit-
glieder aus dem Regierungsbezirk.
Top-Thema war am 4. November 2014

die Infrastruktursituation rund um
Köln. Kerstin Arnold von der Bezirks-
regierung berichtete hierzu ausführ-
lich, wie das stark gestiegene Ver-
kehrswachstum dazu geführt hatte,
dass die Lebensdauer der Leverkuse-
ner Rheinbrücke wesentlich kürzer
als konzipiert ausfiel. Die Bezirksre-
gierung hat in Folge der durch die
Sperrung entstandenen Verkehrsstö-
rungen ein Baustellenmanagement
eingerichtet, wodurch besser auf un-
vorhergesehene Baustellen reagiert
und langfristige Maßnahmen besser
koordiniert werden können.

Anschließend erläuterte der Steuer-
berater und Rechtsanwalt Nikolaos An-
toniadis Wissenswertes für Gläubiger
und Betroffene zum Insolvenzrecht.
Er machte deutlich, dass das Vermö-
gen des Schuldners im Insolvenzver-

Runder Tisch Köln

Detlef Andryk, Helmut Schmitz und Kerstin Arnold (v. l.)

Helmut Schmitz: Danke für Ihr Vertrauen

Aus dem Verband

Foto: © W. Eichler – Stilus Grafik



Aus dem Verband

fahren zunächst ausschließlich der Be-
friedigung der Gläubiger in klar defi-
nierter Reihenfolge dient und eine
Verteilung an Anteilsinhaber erst er-
folgt, wenn die Insolvenzgläubiger
vollständig befriedigt sind. Er erklärte,
wie der Schuldner im Eigenverwal-
tungsverfahren die Verwaltungs- und
Verfügungsbefugnis trotz des Insol-
venzverfahrens weiter behalten kann
undmahnte, dass frühzeitige Planung
eines Insolvenzverfahrens in Eigen-
verwaltung für eine erfolgreiche Um-
setzung unabdingbar sei.

Das Thema „Aushilfen – Spesen,
Urlaub, Meldepflicht“ vertiefte Rechts-
anwalt Christopher Missling, der un-
sere Mitglieder in Arbeitsrechtsange-
legenheiten betreut. Er betonte dabei
ausdrücklich, dass es trotz landläufi-
ger Meinung den selbstständigen
Kraftfahrer nicht gibt. Dieser befindet
sich gemäß aktuellen Entscheidungen
der Sozialgerichte immer in einem ab-
hängigen Beschäftigungsverhältnis.

Der Runde Tisch im kommenden
Herbst ist schon jetzt in der Vorberei-

tung. Gerne nehmen die Organisato-
ren Ihre Anregungen entgegen. �
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Das vorgestellte Klimaschutzpro-
gramm der Bundesregierung

setzt ehrgeizige und zum Teil teure
Sonderziele für den Klimaschutz der
Bundesrepublik Deutschland. So sol-
len bis 2020 über die europäische Ziel-
marke hinaus statt 30 Prozent der CO2-
Emissionen 40 Prozent eingespart
werden. Die dafür vorgestellten Maß-
nahmen sind am grünen Tisch, ohne
die Anhörung der Beteiligten und der
Verbände entstanden. Die für den Ver-
kehr vorgesehenen Klimaschutzmaß-
nahmen, die eine Einsparung von 10
Mio. Tonnen CO2 bis 2020 vorsehen,
geben dafür ein augenfälliges Beispiel.
So würde beispielsweise der vorge-
schlagene Einsatz von Hybrid-Fahr-
zeugen im Güterverkehr nach Anga-
ben der Herstellerindustrie zu
Vermeidungskosten in Höhe von 1.200
Euro pro Tonne CO2 führen. Ange-
sichts der Wettbewerbsverhältnisse,
die dadurch bestimmt sind, dass 40
Prozent der mautpflichtigen Fahrleis-
tungen durch Gebietsfremde teils im
Dumpingwettbewerb erbracht wer-
den, ist eine Verteuerung des Stra-
ßengüterverkehrs in einer derartigen
Größenordnungen im Alleingang
nicht realistisch. Außerdemmuss sich
die Bundesregierung die Frage nach

der Effizienz ihrer Klimaschutzziele
stellen. So lange eine Tonne CO2 im
globalen Maßstab mit „externen Kos-
ten“ zwischen 50 und 150 Euro be-
wertet wird, ist die Ausgabe von 1.200
Euro pro Tonne vermiedenem CO2

weder ökologisch noch ökonomisch
sinnvoll. Die Reparatur der Klima-
schäden bzw. deren Vermeidung
käme um ein Vielfaches teurer als der
zugrundeliegende Schaden. Ähnliche
Effizienzbetrachtungen gelten auch
für den Einsatz von Lastenfahrrädern
im städtischen Güterverkehr. Die Pro-
duktivität im Güterverkehr beim Ein-
satz von Lastenfahrrädern ist vorher-
sehbar nicht mit einem Mindestlohn
von 8,50 Euro vereinbar. Zudemmuss
daran gezweifelt werden, ob über die
„letzte Meile“ tatsächlich CO2-Erspar-
nisse im gewünschten Ausmaß auf-
treten können.

Vermisst hat der BGL am Pro-
gramm der Bundesregierung die
Hebung von einfachen und kosten-
neutral umsetzbaren CO2-Einsparpo-
tenzialen. So könnte beispielsweise
die bessere Abstimmung der Fahr-
zeuglängenmaße auf gängige Behäl-
tersysteme im Kontinental- und See-
verkehr aus dem Stand heraus 15

Prozent CO2 bei sogenannten „Volu-
mengütern“ sparen. Der Lang-Lkw,
der sich bisher im Feldversuch und
auch in anderen europäischen Län-
dern als verkehrssicher und umwelt-
effizient erwiesen hat, ist ebenfalls
nicht berücksichtigt. Bedauerlich
empfindet der BGL weiterhin, dass
das Klimaschutzprojekt des Umwelt-
ministeriums, Elektrotraktion im Gü-
terverkehr (ENUBA), nicht einmal
Erwähnung findet. Das Transportlo-
gistikgewerbe bekennt sich zu Klima-
schutzmaßnahmen und ist bereit, den
Mitteleinsatz für ökonomisch tragfä-
hige und ökologisch relevante Klima-
schutzbeiträge zu leisten. Diese Be-
reitschaft setzt jedoch voraus, dass die
Politik zunächst ökonomisch und öko-
logisch hoch effiziente Klimaschutz-
maßnahmen für den Güterverkehr in
der Praxis als erstes umsetzt. Für
teuere Prestigevorreiterrollen gibt es
dagegen keinen ökonomischen Spiel-
raum. „Angesichts der nicht nachhal-
tig finanzierten Zukunftsinvestitio-
nen für Bildung, Kinderbetreuung
und Infrastruktur sowie der ständig
wachsenden Kosten einer alternden
Gesellschaft muss sorgfältig mit den
in Deutschland erwirtschafteten Fi-
nanzressourcen umgegangen werden.

Aktionsprogramm Klimaschutz 2020
der Bundesregierung

Aus dem Verband



Bereits zum zehnten Mal fanden
im Januar dieses Jahres die

mündlichen Abschlussprüfungen der
„Kaufleute für Spedition und Logis-
tikdienstleistung“ beim Verband Ver-
kehrswirtschaft und Logistik Nord-
rhein-Westfalen (VVWL) e.V. im „Haus
der Verkehrswirtschaft“ in Münster
statt.

An insgesamt vier Tagen prüfte der
Prüfungsausschuss der Industrie- und
Handelskammer Nord Westfalen die
Auszubildenden der Regionalklassen
der Hansaschule – Berufskolleg für
Wirtschaft und Verwaltung, Münster.
Dem gesamten Prüfungsausschuss ge-
hören an: Karin-Hanna Ewald, Laura

Becker, Kathrin Jacobs, Marcel Lange
(alle Hansaschule Münster), Michael
Beuse (NTL Nijmeijer Transport und
Logistik GmbH, Gronau), Oliver Bö-
cker (Wheels Logistics GmbH & Co.
KG, Münster), Felix Ferentschik
(Scaldi Log GmbH, Hopsten), Margot
Kriege (WISAG FMO Cargo Services
GmbH & Co. KG, Greven), Heinrich
Lammert (Theodor Schulz GmbH &
Co KG, Münster), Nils Müssiger (Aver-
mannMaschinenbau GmbH& Co KG,
Osnabrück), Rainer Noack (Dachser
GmbH & Co, Rheine), Helmut Tiet-
meyer (Logwin Air + Ocean Deutsch-
land GmbH, Greven), Holger Vogel
(Ruploh GmbH, Beckum), Axel Wien-
andts und Daniel Waanders (beide

Nellen & Quack GmbH & Co. – The
Green Line –, Gronau).

Bei dieser Gelegenheit sei allen
Prüfern dieses und weiterer Prü-
fungsausschüsse auch anderer Kam-
merbezirke vielmals für das große eh-
renamtliche Engagement gedankt.

Unter Leitung des Prüfungsaus-
schussvorsitzenden Heinrich Lam-
mert, Fa. Theodor Schulz GmbH& Co.
KG, Münster, bestanden 43 der insge-
samt 44 zur Prüfung angemeldeten
Auszubildenden. Die Beteiligung der
Luftfracht lag bei 13,6 Prozent. Die
Übernahmequote stieg erfreulicher-
weise wieder an, so verbleiben in die-
sem Jahr 86 Prozent der dual ausge-
bildeten Prüflinge mit Fest- oder
Zeitverträgen in ihren Ausbildungs-
betrieben.

Die Durchfallquote war mit 2,3 Pro-
zent erfreulich niedrig, und auch der
Anteil der guten Bewertungen ist
mehr als zufriedenstellend. „Hervor-
ragende 46 Prozent der Prüflinge
habenmit „guten“ sowie „sehr guten“
Noten abgeschlossen, davon 19 Prüf-
linge mit „gut“, aber nur ein Prüfling
mit „sehr gut“„, stellte Heinrich Lam-
mert fest.

Mit den Rahmenbedingungen im
Haus der Verkehrswirtschaft zeigten
sich sowohl der Prüfungsausschuss
wie auch die Prüflinge sehr zufrieden.
Man komme gerne hierher und habe
sich die Räumlichkeiten bereits jetzt
schon für die Sommerprüfung 2015
reserviert. �

Lehrabschlussprüfungen
im „Haus des Verkehrsgewerbes“
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Aus dem Verband

Während einer Prüfungspause stellten sich die Prüfer mit zwei erfolgreichen Azu-
bis und Verbandsvertreter zum Foto im Haus der Verkehrswirtschaft auf: (v. l.)
Laura Becker, Margot Kriege, Heinrich Lammert, Sabrina Flür (Bernhard Messing
GmbH, Coesfeld), Nils Müssiger, Jürgen Weihermann, Rodrigo Pinto (Dachser
Sea+Air GmbH & Co. KG, Ladbergen) und Oliver Böcker

Schließlich gilt die einfache Erkennt-
nis: Jeder Euro, der in Klimaschutz in-
vestiert wird, kann für andere, eben-
falls gesellschaftspolitische Zwecke

nicht mehr Verwendung finden. Im
Dialogmit Praktikern und nicht allein
vom grünen Tisch sollte deshalb nach
bezahlbaren Wegen für mehr Klima-

schutz ideologiefrei und zukunftsori-
entiert gesucht werden“, meint Prof.
Dr. Karlheinz Schmidt, Geschäftsfüh-
rendes Präsidialmitglied des BGL. �

Aus dem Verband
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Am 30. Januar 2015 hatten Bene-
dikt Althaus und Christian Aver-

beck vom VVWL den Jungunterneh-
merkreis nach Düsseldorf in das Hotel
Esplanade geladen, um sich mit dem
Thema „Business-Knigge“ auseinan-
derzusetzen.

Mit der zertifizierten Kniggetraine-
rin Astrid Meier-Krei konnte eine aus-
gewiesene Fachfrau für die Seminar-
leitung gewonnen werden. Gleich zu
Beginn der Veranstaltung gab sie hilf-
reiche Tipps zur richtigen Begrüßung,
zum Überreichen und Entgegenneh-
men von Visitenkarten und aus aktu-
ellem Anlass auch zum richtigen Zu-
spätkommen. Denn aufgrund starken
Schneefalls und dem dadurch be-
dingten Verkehrschaos hatten es ein
paar Teilnehmer nicht pünktlich zum
Seminarbeginn geschafft. Allerdings
verhielten sich die Zuspätkommer in-
tuitiv genau nach den Vorstellungen
des Freiherrn von Knigge: sie betra-
ten unauffällig den Raum, entschul-
digten sich kurz für die Verspätung,
nahmen direkt ihre Plätze ein und
verschoben die herzliche Begrüßung
der anderen Teilnehmer auf später.

Dies trug dazu bei, einen guten ers-
ten Eindruck zu hinterlassen. Nach
einer wissenschaftlichen Studie ist
der Inhalt des Gesagten nur zu sieben
Prozent für den ersten Eindruckmaß-
geblich, die restlichen 93 Prozent ent-
fallen auf Körpersprache, Kleidung,
Sprache und Geruch.

Beim Thema Small Talk stellten
sich viele die Frage, mit welchen The-
men man hier „punkten“ kann. Hier
lieferte die Kniggetrainerin ein Bei-
spiel aus eigener Erfahrung. Auch aus
einem distanzierten und schwierigen
Diskussionsstart kann sich ein richtig
guter Small Talk entwickeln. Dabei
riet Meier-Krei den Jungunterneh-

mern: „Bleiben Sie authentisch! Lie-
ber mal einen Fehler machen als auf-
gesetzt zu wirken!“ Weiter gab sie Hin-
weise zur korrekten Kleidung und
ging auf Fragen der Teilnehmer ein.

Nach diesem theoretischen Teil ging
es im Hotelrestaurant mit dem Thema
Essensknigge weiter. Nicht nur Tisch-
gedeck und Handhabung von speziel-
lem Besteck wie beispielsweise die
Austerngabel und das Hummer-Be-
steck wurden dargestellt, auch das
Verhalten am Buffet und am Tisch
war Thema. Die perfekte Sitzhaltung
wurde mithilfe einer Stofftier-Maus
und einer Stofftier-Katze geübt. Nach
einem 4-Gänge-Menü waren die Jung-
unternehmer fit in Knigge und ein
Teil wandte das Erlernte unmittelbar
im Düsseldorfer Nachtleben an.

Insgesamt waren sich alle einig,
dass dies erneut ein gelungenes Tref-
fen des Jungunternehmerkreises war
und man sich den nächsten Termin
unbedingt vormerken sollte. Am

10. April 2015 wird die UPS-Nachtab-
fertigung am Flughafen Köln/Bonn
besichtigt, aufgrund der Sicherheits-
bestimmungen ist die Anzahl der
Teilnehmer hier auf 17 Personen be-
grenzt. Die Veranstaltung ist bereits
ausgebucht. �

Wie beginnt man einen Small Talk richtig? –
Jungunternehmer lernen Knigge

Wer begrüßt wen zuerst?

Wie bändigt man einen Hummer?

Aus dem Verband



Am 10. Februar 2015 fand das 24.
Treffen der Ausbilder im Berufs-

bild „Kaufmann/-frau für Spedition
und Logistikdienstleistung“ im Groß-
raum Münster auf Einladung der
Firma Bernhard Messing GmbH in
Coesfeld statt. Jürgen Weihermann
und Christian Averbeck vom Landes-
verband Spedition + Logistik freuten
sich über die wieder einmal außeror-
dentlich gute Beteiligung. Unter den
39 Teilnehmern waren, wie in den
vergangenen Jahren auch, die Fach-
kundelehrer des Hansa-Berufskollegs,
sowie eine Vertreterin der IHK Nord
Westfalen.

Gleich zu Beginn der Veranstaltung
dankte Weihermann Alfred Rietbrock,
Fa. STR gewerblicher Güterkraftver-
kehr GmbH & Co. KG aus Rheine, für
seine langjährige engagierte Teil-
nahme im Arbeitskreis und verab-
schiedete ihn in den wohlverdienten
Ruhestand. Erstmals nahm der neue
Schulleiter des Hansa-Berufskollegs,
OStD David Fischer am Treffen teil, er
stellte sich den Anwesenden kurz vor.

Geschäftsführer Christian Meßing
begrüßte die Gäste in seinem Unter-
nehmen und schilderte kurz die Ge-
schichte des 1908 von seinem Ur-
großvater gegründeten Betriebs, der
neben der Spedition, dem Lager- und
Logistikbereich ebenfalls eine eigene
Werkstatt sowie eine Waschanlage
umfasst. Beim anschließenden Rund-
gang konnten die verschiedenen Be-
reiche besichtigt werden. Sowohl
Christian Meßing als auch Spediti-
onsleiter Stefan Böckenholt erläuter-
ten die Betriebsbereiche und viele -ab-
läufe.

Stellvertretend für den kurzfristig
erkrankten Vorsitzenden des zustän-
digen Prüfungsausschusses der IHK
Nord Westfalen, Heinrich Lammert,

erläuterte Jürgen Weihermann die
letzten Prüfungsergebnisse. Weiher-
mann unterlegte seine detaillierten
Ausführungen zu den einzelnen Er-
gebnissen und Gegebenheiten sehr
anschaulich mit verschiedenen von
Lammert aufbereiteten Tabellen, Säu-

len- und Verlaufsdiagrammen. In die-
sem Zusammenhang dankten die
Vertreter der Ausbildungsbetriebe,
der IHK und des Landesverbandes
Spedition + Logistik sämtlichen Prü-
fungsausschüssen im Kammerbezirk
ausdrücklich für die geleistete ehren-
amtliche Arbeit und das außeror-
dentliche Engagement.

Aus aktuellem Anlass wurde die Ta-
gesordnung um einen weiteren Punkt
ergänzt. Hier ging es um die neuere
Entwicklung des erneuten Vorhabens
einer Beschulung von Speditions-
kaufleuten im Kreis Steinfurt. Der

Landesverband hatte dies in einem ge-
sonderten Schreiben kurz vor der Ver-
anstaltung angekündigt und über die
Sachlage informiert. Die Wirtschafts-
fachschulen Steinfurt beschäftigen
sich derzeit erneut nach 2006 und
2009 konkret mit dem Vorhaben, im

kommenden Schuljahr eine Klasse für
Speditionskaufleute anzubieten. Nach
ausführlicher Diskussion aller Sit-
zungsteilnehmer sprachen sich die
anwesenden Betriebe in einer Ab-
stimmung einstimmig ohne Gegen-
stimme für das Hansa Berufskolleg als
alleinigen Schulstandort der Region
aus. Diese Empfehlung wird auch an
die Bezirksregierung Münster gege-
ben.

Die Fachkundelehrer Laura Becker
und Marcel Lange berichteten über
die neuen Berufskollegklassen und
die Sonderklassen mit Schülerinnen

Treffen der Ausbilder im Großraum Münster:
Klares Bekenntnis zum Hansa-Berufskolleg
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Zahlreiche Ausbildungsleiter „Speditionskaufleute“ im Einzugsbereich des Hansa-
Berufskollegs, Berufsschullehrer, Vertreter der IHK Nord Westfalen und des Bil-
dungswerks Verkehr Wirtschaft Logistik (BVWL) e.V. nahmen am Ausbildertreffen
bei Spedition Messing in Coesfeld teil

Aus dem Verband
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und Schülern für angehende Be-
triebswirte VWA Fachrichtung Logis-
tik. Insgesamt zeigten sich die Lehrer
mit den aktuellen Schülern sehr zu-
frieden. Bildungsgangleiterin Gudrun
Meyer hob die gute Kommunikation
zwischen Schule und Ausbildungsbe-
trieben hervor und ermunterte die
Betriebe: „Sie dürfen sich sehr gerne
jederzeit bei uns melden!“

Lange berichtete weiter über das
Angebot der Schule zu einer ausbil-
dungsbegleitenden zertifizierten Zu-
satzqualifikation zur/zum „Europa-
kauffrau/-mann“. Im Februar 2016
könnte dieses Vorhaben mit den Mit-
telstufen der Speditionskaufleute und
Industriekaufleute in einer gemisch-
ten Klasse von 25 Schülern beginnen,
würde ein Jahr dauern und an zwei

Tagen in der Woche auf freiwilliger
Basis stattfinden. Zum Abschluss die-
ser Maßnahme findet eine Prüfung
durch die IHK statt. Des Weiteren
überlege man, bilingualen Unterricht
in ausgewählten Lernfeldern und eine
Weiterbildung zum/zur staatlich ge-
prüften Betriebswirt/-in – Schwer-
punkt Logistik anzubieten.

In Verbindung mit seinen Ausfüh-
rungen verteilte Lange einen Frage-
bogen zur Bildungsgangplanung der
Schule und bat die Betriebe um rege
Teilnahme. Er bedankte sich im
Namen der Schule und Schüler für
die Spenden der Unternehmen zum
Methodenkonzeptes „SOL – Selbst-
orientiertes Lernen“. Der Unterricht
im Fach Speditionsbetriebslehre
wird derzeit auf das Methodenkon-

zept „SOL“ umgestellt. Außerdem
wies er noch einmal auf die „ler-
nende Euregio“ hin, hier unterhält
das Hansa Berufskolleg eine Koope-
ration mit niederländischen Schulen
in der Region Enschede. Gudrun
Meyer erläuterte kurz die Situation
und Entwicklung in den Berufsbil-
dern „Fachkräfte für Lagerlogistik“
und „Fachlageristen“.

Abschließend dankten Jürgen Wei-
hermann und Christian Averbeck den
Vertretern der Firma Bernhard Mes-
sing GmbH für die Gastfreundschaft
und Bewirtung. Das nächste Ausbil-
dertreffen wird am 16. Februar 2016
stattfinden. Die Ausbildungsbetriebe
wollen sich dann erneut über aktuelle
Fragen der Berufsausbildung in Spe-
dition und Logistik austauschen. �
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Der Deutsche Speditions- und Lo-
gistikverband (DSLV) verstärkt

seine Politik- undÖffentlichkeitsarbeit.
Zu Beginn des Jahres hat Dr. Christoph
Sokolowski (43) die neue Position des
„Leiters Politik und Kommunikation“
in Berlin übernommen. Zu seinem
Aufgabenbereich gehören unter ande-
rem die Weiterentwicklung des me-
dialen Auftritts des Verbands sowie der
Ausbau der politischen Aktivitäten und
Kontakte der Speditions- und Logistik-
branche in der Bundeshauptstadt.

Indem der DSLV seine Lobby- und
Kommunikationsaktivitäten personell
bündelt, trägt er der gestiegenen Be-
deutung und dem wachsenden öf-
fentlichen und politischen Interesse
an der „Zukunftsbranche Spedition
und Logistik“ Rechnung.

Dr. Christoph Sokolowski blickt auf
eine mehrjährige Tätigkeit als Presse-

referent beim Spitzenverband der
deutschen Lebensmittelwirtschaft,
dem Bund für Lebensmittelrecht und
Lebensmittelkunde (BLL), zurück.
Zuvor war der promovierte Jurist
etwa ein Jahrzehnt festangestellter
Nachrichtenredakteur in der Hör-
funkabteilung der Deutschen Presse-
agentur (dpa-audio & video service).

Ingo Hodea, der bislang in Perso-
nalunion neben dem Pressereferat be-
reits Aufgaben im Referat Landver-
kehr verantwortete, wird zukünftig
den Bereich „Sammelgutspedition
und KEP-Dienste“ im DSLV weiter
ausbauen. Mit dem zusätzlichen Per-
sonaleinsatz für dieses Segment soll
die Bedeutung der Sammelgutspedi-
tion in der verbandlichen Arbeit des
DSLV gefestigt werden. Mehr als die
Hälfte aller im DSLV organisierten
Unternehmen sind in der Stückgut-
logistik. �

DSLV verstärkt seine
Politik- und Öffentlichkeitsarbeit

Dr. Christoph Sokolowski

Aus dem Verband
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Profis aus der Praxis unterrichteten
am 19. November 2014 über The-

men aus dem Berufsalltag einer Spe-
dition, die nicht alltäglich, jedoch für
junge Auszubildende der Oberstufen
im Beruf „Kaufmann/-frau für Spedi-
tion und Logistikdienstleistung“ von
Bedeutung sind. So hatten die Aus-
zubildenden und Fachlehrer die
Möglichkeit, sich im Rahmen einer
Praxisveranstaltung im Rudolf-Rem-
pel-Berufskolleg in Bielefeld von Ex-
perten der Logistikbranche über die
Themen Zoll, Luft- und Seefracht in-
formieren zu lassen.

Zunächst referierte Frau Erisen
(Dachser GmbH & Co. KG, Bad Salz-
uflen) über die Zollabwicklung im
Speditionsgeschäft. Sie ging dabei be-
sonders praxisnah auf die Besonder-
heiten bei Export und Import von Gü-
tern ein und veranschaulichte dabei
den interessierten Zuhörern auch die

wesentlichen Zusammenhänge bei
der Datenerfassung im Zollprogramm
ATLAS.

Danach bekamen die Auszubilden-
den von einem Expertenteam des Un-
ternehmens skyline express interna-
tional GmbH (Lage) die Abwicklung
einer Luftfracht- und einer Seefracht-
sendung vorgeführt. Das Experten-
team, geleitet vom Geschäftsführer
Volker Sim, band die Zuhörerschaft
stets ein und zeigte anschaulich die
Besonderheiten bei der Datenerfas-
sung und der daraus entstehenden Er-
stellung von Luft- bzw. Seefrachtbrie-
fen auf.

Die Auszubildenden diskutierten
lebhaft mit den Dozenten über ihre
Fragen und wurden so in die Vorträge
eingebunden. Diese etwas andere
Form des Unterrichts ergänzt die

schulische Fachkunde und stellt den
Bezug zur Praxis auf eine sehr leben-
dige Art und Weise her. Den Teilneh-
mern wurde im Rahmen dieses
Praxistages deutlich, dass mit der spe-
ditionellen Abwicklung von Luft- und
Seefrachtsendungen sowie bei der
Zollabwicklung sehr spezielles Wissen
und gewissenhaftes Arbeiten verbun-
den ist.

Über einen gelungenen Praxis-
transfer freuten sich sowohl Frau Eri-
sen, Firma Dachser GmbH & Co. KG,
wie auch Volker Sim, Niklas Bach-
mann, Heinrich Mergel, Michaela
Bergmann und Hauke Langert als Ver-
treter der Firma skyline express in-
ternational GmbH, als auch die Teil-
nehmer und Veranstalter auf Seiten
des Rudolf Rempel Berufskollegs und
des Landesverbandes Spedition + Lo-
gistik im VVWL. �

Speditionsprofis „Zoll, Luft und See“
zu Gast am Rudolf Rempel Berufskolleg Bielefeld

Frau Erisen, Firma Dachser, berichtete
über das Thema „Zollabwicklungen“,
während …

… das Team von skyline express (v. l. Niklas Bachmann, Heinrich Mergel, Michaela
Bergmann, Volker Sim und Hauke Langert) über die Abwicklung von Luft- und
Seefracht-Sendungen referierte

Aus dem Verband
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Die Eckpfeiler für den Ausbau der
A45 mit der Erneuerung der 32

Großbrücken zwischen dem Westho-
fener Kreuz bei Dortmund und der
hessischen Landesgrenze stehen. Vor-
gestellt wurden sie am 21. Januar bei
der öffentlichen Präsentation des
„Masterplanes A45“ auf Einladung
der regionalen Industrie- und Han-
delskammern in Siegen. Allein für die
Autobahnbrücken werden die Bau-
kosten in den kommenden 15 Jahren
auf mehr als 1,3 Milliarden Euro ge-
schätzt.

Anlässlich der Präsentation des
„Masterplans A45“ erklärte Verkehrs-
minister Michael Groschek: „Die Ar-
beiten auf dem gesamten Streckenzug
stellen in bautechnischer, verkehrli-
cher und damit verbundener kom-
munikativer Hinsicht eine ganz be-
sondere Herausforderung dar. Ich
begrüße es außerordentlich, dass wir
diese Herausforderung gemeinsam
von öffentlicher Hand undWirtschaft
angehen und bin davon überzeugt,
dass wir diese auch erfolgreich meis-
tern werden. Zudem kann dieses
Großprojekt in Südwestfalen Modell-
charakter für das gesamte Bundesge-
biet haben.“

Für die Arbeiten auf dem 98 Kilo-
meter langen Autobahnabschnitt kün-
digte Ludger Siebert, Leiter der Re-
gionalniederlassung Südwestfalen
von Straßen.NRW, eine umfassende
Beteiligung der Öffentlichkeit an. Da-
rauf habe man sich mit den Industrie
und Handelskammern der Region
verständigt: „Mehr als 70.000 Fahr-
zeuge nutzen täglich die A45, davon
bis zu 16.000 Lastwagen. Da werden
Verkehrsbeeinträchtigungen in den
kommenden Jahren nicht zu vermei-
den sein“, sagte Siebert und kündigte
eine umfassende Informationskam-
pagne an: „Es ist wichtig, möglichst

viele Autofahrer, Anwohner undWirt-
schaftsunternehmen gut zu infor-
mieren, so dass sie rechtzeitig wissen,
welche Beeinträchtigungen sie er-
warten. Dann steigt auch die Akzep-
tanz“, zeigte er sich überzeugt.

Vor allem das Internet soll eine we-
sentliche Informationsplattform bie-
ten. Auf diesemWeg werden auch die
Fragen und Hinweise der Autofahrer
berücksichtigt. Ein Beirat soll ge-
gründet werden mit dem Ziel, den
Mitgliedern Informationen zur Bau-
stelle aus erster Hand zu geben. Im
Bereich der Brücken soll es eigene In-
formationsveranstaltungen geben, die
einen Einblick in den Stand der Ar-
beiten erlauben. Auch Baustellenbe-
suche und Informationsveranstaltun-
gen für die Fachwelt sind Planungen
im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.
An zentraler Stelle sollen alle Fakten
zur Baustelle gesammelt und die
Kommunikation gesteuert werden.

Meilensteine

Bereits im Bau ist die neue Lenne-
talbrücke bei Hagen. Für die beiden
Talbrücken „Rinsdorf“ und „Räls-
bach“ zwischen Siegen undWilnsdorf
werden aktuell die Ausschreibungen
vorbereitet, für den Beginn des Neu-
baus ist die Jahresmitte 2016 vorgese-
hen, ebenso wie für die Talbrücken
„Kattenohl“ und „Brunsbecke“ zwi-
schen Hagen und Lüdenscheid. Die
Talbrücken „Sterbecke“ und „Rah-
mede“ bei Lüdenscheid sind ab 2018
vorgesehen, die Brücken „Eisern“ zwi-
schen Wilnsdorf und Siegen könnten
2019 folgen.

Die A45 und damit auch die Brü-
cken sind älter als 45 Jahre. Die Auto-
bahn wurde ursprünglich für 30.000
bis 40.000 Fahrzeuge geplant. Heute
muss sie damit das Doppelte aushal-

ten. Zudem hat sich in den vergange-
nen 50 Jahren das zulässige Gesamt-
gewicht eines Lkw von 24 Tonnen auf
44 Tonnen erhöht. Das sind die we-
sentlichen Gründe, warum vor allem
die Brücken noch vor Ablauf ihrer ge-
planten Lebensdauer erneuerungsbe-
dürftig sind. Zudem gelten bundes-
weit seit einigen Jahren neue und
strengere Richtlinien in Bezug auf die
Statik der Brücken. �
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Masterplan A45: Eckpfeiler für den Ausbau stehen

Projektstand Lennetalbrücke
16. Januar 2015

• Baufeldfreimachung und Herstel-
lung der Baustelleninfrastruktur

• Umverlegung von Versorgungslei-
tungen

• Herstellung der prov.-Autobahnent-
wässerung

• Herstellung und Einrichtung der
Taktkeller einschl. Korrosions-
schutzhalle im Südwesten und da-
nach im Nordwesten

• Gründung und Herstellung von 13
Behelfspfeilern und 2 Behelfswi-
derlagern

• Beginn des Taktschiebens am Über-
bau West (FR Frankfurt) im Süd-
westen. Bisher wurden 320 Meter
(14 Stahlhohlkästen Gewicht jeweils
zwischen 100 und 160 Tonnen) ver-
schoben.

• Vorbereitung der Herstellung des
Voutenbereichs über der Lenne,
Länge 115 Meter

Politik und Region



Das Straßennetz rund um die Le-
verkusener Rheinbrücke muss

fit gemacht werden, um während des
Neubaus der Brücke einen möglichst
reibungslosen Ausweichverkehr in
der Region zu gewährleisten. Seit Mo-
naten ist die marode A1-Brücke für
Lastwagen gesperrt, 2017 sollen die
ersten Bauarbeiten für den Neubau
der Autobahnbrücke beginnen. Dies
erfordert einen großen Eingriff in die
zentrale Rheinquerung, die täglich
immer noch von mehr als 100.000
Fahrzeugen genutzt wird. Um dann
größere Verkehrsbehinderungen zu
vermeiden, werden viele Baustellen
im gesamten Raum von Leverkusen
und Köln vorgezogen und vor 2017
beendet. Dies ist vor allem darum
nötig, um während der Bauarbeiten
an der Rheinbrücke leistungsfähige

Ausweichstrecken zur Verfügung zu
haben.

Verkehrsminister Michael Groschek:
„Der Neubau der Leverkusener Rhein-

brücke ist für den Landesbetrieb Stra-
ßenbau NRW eine der größten He-
rausforderungen der letzten Jahre.
Um jahrelange, große Verkehrsbehin-
derungen möglichst zu vermeiden

Neubau der Leverkusener Rheinbrücke
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A1 – 6-streifiger Ausbau
zwischen Köln-Bocklemünd
bis Autobahnkreuz Köln-Nord

Diese Arbeiten laufen noch bis vo-
raussichtlich Mitte 2015. Drei Fahr-
streifen je Fahrtrichtung stehen dem
Verkehr hier zur Verfügung.

A1/A3 – Autobahnkreuz
Leverkusen – Verstärkung
Zentralbauwerk

Voraussichtlich noch bis zum Früh-
jahr dauert es, bis das zentrale
Brückenbauwerk im Verlauf der A3
ausreichend verstärkt ist.

A1 – Sanierung Rheinbrücke
Leverkusen

Seit Jahren wird die Rheinbrücke
Leverkusen im Verlauf der A1 kon-

trolliert und saniert, um weiterhin
eine gefahrlose Überfahrt zu ermögli-
chen. Allerdings ist aktuell der Ver-
kehr, der schwerer als 3,5 Tonnen ist,
außen vor und darf die Brücke nicht
passieren. Die Dauer dieser Ein-
schränkung ist noch offen.

B55a – Sanierung Tunnel
Grenzstraße

Das ist eine Maßnahme der Stadt
Köln, die allerdings wegen ihrer Wich-
tigkeit in der Baustellenplanung von
Straßen.NRW berücksichtigt werden
muss. Schließlich müssen deswegen
auch Verbindungen im Autobahn-
kreuz Köln-Ost gesperrt werden. Die
Maßnahme soll noch bis Ende 2016
dauern. Umleitungen finden über die
A4 bis zur Anschlussstelle Köln-Mer-
heim statt.

A3 – Lärmschutz Rath/Heumar
in Fahrtrichtung Frankfurt

Die Arbeiten für eine neue Lärm-
schutzwand dauern voraussichtlich
noch bis Ende dieses Jahres. Der Ver-
kehr kann über drei Fahrstreifen je
Richtung laufen. Die Einfahrt von der
A4 auf die A3 ist allerdings deswegen
verkürzt.

A1/A4 – Umbau
Autobahnkreuz Köln-West
(Modul 2 Ost)

Noch bis voraussichtlich Mitte 2015
dauern hier die Umbauarbeiten,
dabei ist die Fahrbeziehung von der
A1 auf die A4 in Richtung Aachen ge-
sperrt, was sich allerdings kaum ne-
gativ auf den sonstigen Verkehr aus-
wirkt.

Foto: © Gerhard Paukstat – Fotolia.com

Derzeit laufende Baumaßnahmen
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und es für die Auto- und Lastwagen-
fahrer weitgehend erträglich zu
machen, ist ein ausgeklügeltes Bau-
stellenmanagement von größter Be-
deutung. Ich bin mir sicher, dass wir
in Abstimmung mit den betroffenen
Städten und der Wirtschaft zu intelli-
genten, koordinierten und somit stau-
vermeidenden Lösungen kommen
werden. Aber ganz ohne Staus und
Umleitungen wird es sicherlich nicht
gehen – und genau darauf wollen wir

die Öffentlichkeit frühzeitig und op-
timal vorbereiten.“

Auch Kölns Regierungspräsidentin
Gisela Walsken ist von dem Baustel-
lenmanagement überzeugt: „Die Be-
zirksregierung Köln hat federführend
zusammen mit dem Land, Stra-
ßen.NRW und regionalen Verbänden
und Unternehmen eine interne Ver-
kehrsplattform für die Region entwi-
ckelt. Darauf können wir alle Baustel-

len zwei Jahre im Voraus behörden-
übergreifend, überregional zusam-
mengefasst und koordiniert dar-
stellen. Zeitgleiche Baustellen in
unmittelbarer Nähe können somit
künftig frühzeitig erkannt und ver-
mieden werden, um die Verkehrsin-
frastruktur zu entlasten.“ Kölns Ober-
bürgermeister Jürgen Roters ergänzte:
„Ich habe die Hoffnung, dass die der-
zeitigen Verstärkungsmaßnahmen
des Landesbetriebs Straßen.NRW
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A3 – 8-streifiger Ausbau
zwischen Köln-Mülheim und
Anschlussstelle Leverkusen

Als nächstes soll auch die A3 zwi-
schen Köln-Mülheim und Leverkusen
achtstreifig werden. Beginnen sollen
die Arbeiten im Frühjahr und etwa
zwei Jahre andauern.

A1/A4 – Umbau
Autobahnkreuz Köln-West,
Modul 2 West und Modul 3

„Modul 2“ und „Modul 3“ beim
Umbau des Autobahnkreuzes Köln-
West sollen noch Mitte dieses Jahres
beginnen und anderthalb Jahre dau-
ern. Hier kann es zu einzelnen Sper-
rungen und damit zu Verkehrsbehin-
derungen kommen. Die durch den
Umbau erreichte Leistungssteigerung
des Kreuzes ist aber für seine Funk-
tion als Knoten innerhalb der Umlei-
tungsstrecke für die Leverkusener
Rheinbrücke äußerst wichtig.

A542 – Sanierung zwischen
dem Autobahndreieck
Langenfeld und dem
Autobahnkreuz Monheim-Süd

Die Brücken und die Fahrbahn der
A542 sind deutlich „in die Jahre ge-
kommen“, eine Sanierung ist unbe-
dingt notwendig. Weil die A542 im Fall
der späteren Sperrung im Kreuz Le-
verkusen-West als Umleitung dienen
muss, ist Eile geboten. Um Zeit zu spa-

ren ist geplant, die Sanierung mit den
Sperrungen je einer Fahrtrichtung
durchzuführen. Der erste Bauabschnitt
von Langenfeld nach Monheim wird
dabei etwa sechs Monate beanspru-
chen und der zweite von Monheim
nach Langenfeld etwa acht Monate.

A3 – Lärmschutz Rath/Heumar
in Fahrtrichtung Oberhausen

Geplant ist weiterer Lärmschutz an
der A3 bei Rath/Heumar. Für ein Jahr
stehen hier im Jahr 2016 Arbeiten auf
dem Programm. Die Arbeiten werden
allerdings zumeist außerhalb des Ver-
kehrsraumes stattfinden können.

A1 – Ersatzneubau
Autobahnkreuz Köln-Nord

Der Neubau des zentralen Bauwer-
kes im Autobahnkreuz Köln/Nord ist
für Herbst 2016 geplant und wird vo-
raussichtlich bis Ende 2018 dauern.

A3/A4/A59 – Ersatzneubau
Autobahndreieck Heumar

Die Projektmanagementgesellschaft
DEGES will im Auftrag des Landes
NRW ab 2016 das zentrale Bauwerk
im Autobahndreieck Heumar bauen.
Die Planungen laufen bereits. Das
Dreieck Heumar wird durch diese
Leistungssteigerung ebenfalls fit ge-
macht in seiner Umleitungsfunktion,
wenn die Arbeiten an der Rheinbrü-
cke Leverkusen laufen.

A3 – Sanierung zwischen
Autobahndreieck Langenfeld
bis Anschlussstelle
Leverkusen/Opladen

Hier soll die Autobahn komplett sa-
niert werden, zudem soll eine neue
„telematische Anlage“ zwischen der
Anschlussstelle Opladen und dem Au-
tobahnkreuz Hilden gebaut werden,
um künftig den Verkehr zu steuern.
Der genaue Zeitpunkt ist noch offen,
wird aber frühzeitig kommuniziert.

A3 – Austausch des Asphalts
zwischen Köln-Ost und Köln-
Mülheim

Die Lebensdauer des offenporigen
Asphalts zwischen Köln-Ost und -Mül-
heim endet, er ist jetzt acht Jahre alt.
Ein neuer Fahrbahnbelag muss her,
das kann aus technischen Gründen
nur mit Hilfe einer Vollsperrung der
jeweiligen Fahrtrichtung passieren.
Als Zeitraum ist das Frühjahr 2017 in
der Diskussion.

A1 – Ersatzneubau
Rheinbrücke Leverkusen

Es ist soweit, der Neubau der Rhein-
brücke Leverkusen soll in 2017 star-
ten. Dazumüssen noch Umbauten im
Autobahnkreuz Leverkusen-West mit
Sperrungen von Fahrbeziehungen
durchgeführt werden. Umleitungen
sollen über die A59, die A542 und die
A3 eingerichtet.

Baumaßnahmen in naher Zukunft



dazu führen, dass die Leverkusener
Brücke ab Ende des Jahres wieder für
Lkw befahrbar sein wird. Für die
Wirtschaft in der Region, aber auch
für uns als Stadt ist es eminent wich-
tig, dass die Umwegfahrten über an-
dere Autobahnbrücken oder das nach-
rangige Straßennetz bald ein Ende
haben. Ich begrüße die Ankündigung
von Landesverkehrsminister Michael
Groschek, alles Notwendige zu tun,
damit der Verkehr in der Region bis
zur Fertigstellung des Neubaus der
A1-Brücke möglichst reibungslos flie-
ßen kann. Wir werden uns mit unse-
ren Partnern aktiv an dem geplanten
Verkehrsmanagement für die Region
beteiligen.“

„Wir müssen die Zeit bis zum Be-
ginn des Neubaus der Leverkusener
Rheinbrücke sinnvoll nutzen, um die
Infrastruktur in der gesamten Region
auf die anstehenden verkehrlichen
Beanspruchungen vorzubereiten.
Großräumige Projektbetrachtungen
sowie unkonventionelle Baudurch-

führungen, wie die Sperrung von
Richtungsfahrbahnen auf der A542,
sind dazu notwendig“, so der Bau-
stellenkoordinator von Straßen.NRW,
Mario Korte. Die Rheinschiene im
Raum Köln ist eine der größten Ver-
kehrsdrehscheiben Europas. Allein
die A3 muss täglich bis zu 170.000
Fahrzeuge verkraften, das ist Rekord
in NRW. Die Kehrseite der Medaille:
So viel Verkehr bedeutet auch, dass
die Straßen in Mitleidenschaft gezo-
gen werden. Jedes fünfte Fahrzeug ist
ein Lkw, deren Gesamtgewicht seit
dem Bau der meisten Brücken gestie-
gen ist. Der mangelhafte Zustand der
Rheinbrücke Leverkusen im Verlauf
der A1 hat es damit zu trauriger Be-
rühmtheit gebracht. Das Bauwerk gilt
mittlerweile als Mahnmal für die ma-
rode Infrastruktur in Deutschland
und muss ständig überprüft und ge-
schweißt werden.

Erschwerend kommt hinzu, dass
nicht nur die Rheinbrücke erneuert
werden muss: Auch andere Auto-

bahnteilstücke müssen an die aktuel-
len Kapazitätserfordernisse angepasst
werden, wiederum an anderer Stelle
muss dem zeitgemäßen Anspruch auf
Lärmschutz der Anwohner entspro-
chen werden. Außerdem müssen ei-
nige Fahrbahnbeläge komplett erneu-
ert, Autobahnkreuze leistungsfähiger
gemacht und Brückenbauwerke ver-
stärkt werden, damit der Neubau
noch aufgeschoben werden und der
Verkehr dennoch sicher fließen kann.
Ein Großteil der Maßnahmen muss
fertig sein, bevor die Rheinbrücke neu
gebaut werden kann.

Diese Aufgaben in den kommenden
zehn bis 20 Jahren zu meistern, das
ist die große Herausforderung der In-
genieure bei Straßen.NRW. Kurz ge-
sagt: Der Verkehr muss (weiter-) flie-
ßen und nebenbei müssen zahlreiche
Baustellen abgewickelt werden. Die
Taktung ist sehr eng, teilweise ist sie
minutiös geplant, und ob alles so ge-
lingt wie geplant, kann heute nie-
mand versprechen. �
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NRW: Logistik- und Industrie-
perspektiven 2015 Plus – das war

das Leitthema des traditionellen Jah-
resauftaktes von Logistikcluster NRW
und Verband Verkehrswirtschaft und
Logistik Nordrhein-Westfalen e.V.
(VVWL) am 22. Januar 2015. Partner
und Gastgeber der Veranstaltung war
in diesem Jahr das Cluster-Mitglied In-
dustrie und Handelskammer (IHK)
Nord Westfalen zu Münster. Als Vor-

sitzender des Lenkungskreises des Lo-
gistikclusters NRW konnte Matthias
Löhr neben über 100 Entscheidern
aus Industrie, Handel und Logistik Dr.
Günther Horzetzky, Staatssekretär im
Ministerium für Wirtschaft, Energie,
Mittelstand und Handwerk des Lan-
des Nordrhein-Westfalen begrüßen,
der neben einem interessanten Refe-
rat auch die Preise des Ideenwettbe-
werbs „LogistiKids“ für Kindergärten

und Grundschulen überreichte. Dr.
Horzetzky bekannte sich in seiner An-
sprache klar zum Unternehmertum
in NRW: „Wir setzen alles daran, un-
sere Unternehmen im internationalen
Wettbewerb zu stärken.

Matthias Löhr, zugleich Präsident
des – zusammen mit dem VVWL –
Clustertragenden Log-IT Club e.V. hob
hervor, dass Logistik nicht nur die we-

Jahresauftaktveranstaltung
des Logistikclusters NRW in Münster

Logistikcluster.NRW

Politik und Region



sentliche Querschnitts-Funktion der
modernen arbeitsteiligen Wirtschaft,
der Industrie und des Handels in
NRW sei. Sie sei als zweitgrößte Bran-
che in NRW auch unmittelbar verant-
wortlich für denWohlstand und sei in
den vergangenen Jahren gerade für
das Land NRW ein Jobmotor gewesen.
Auch in 2014 habe die Logistik in
Nordrhein-Westfalen mit vielen gro-
ßen Investitionen ihre Bedeutung wei-
ter ausgebaut.

Die Landesregierung habe längst
den Stellenwert der Logistikwirtschaft
erkannt und fördert die Logistikbran-
che durch das Cluster. Unser Logistik-
Cluster NRW habe es sich zur Aufgabe
gemacht, alle Kräfte in der Logistik-
wirtschaft in NRW zu bündeln und
NRW zum Logistikstandort Nr. 1 in
Europa weiter zu entwickeln. Dazu ge-
höre eine aktive Standortvermarktung
und -politik, die Unterstützung der
Cluster-Mitglieder vor Ort und nicht
zuletzt ihre Vernetzung im Sinne ge-
meinsamer Anstrengungen zur Ver-
besserung der Wertschöpfungsströme
und der Standortbedingungen.

Dr. Benedikt Hüffer, Präsident der
IHK Nord Westfalen zu Münster, be-
stätigte in seiner Begrüßungsrede als
Gastgeber der Veranstaltung, dass die
Logistik unstreitig zu einem ent-
scheidenden Wettbewerbsfaktor in

der Industrie, aber auch im Handel
geworden ist. Eine zuverlässige und
effiziente Steuerung der logistischen
Prozessketten sei unabdingbar für
den reibungslosen Versand von Gü-
tern und Produkten und ebenso für
die Wettbewerbsfähigkeit der Unter-
nehmen. Dr. Hüffer machte deutlich,
dass die IHK Nord Westfalen sich ge-
meinsam mit den anderen Industrie-
und Handelskammern in NRW seit
jeher für eine Verbesserung der Leis-
tungsfähigkeit der Verkehrsinfra-
struktur in Nordrhein-Westfalen ein-
setze und machte dies an Projekten
wie dem von den IHKen und Verbän-
den vorangetriebenen durchgängig
sechsstreifigen Ausbau der A 1 zwi-
schen Lotte/Osnabrück und dem Ka-
mener Kreuz fest. Er betonte, dass die
IHK Nord Westfalen sich mit Nach-
druck für einen starken Industrie-
und Logistikstandort NRW einsetzen
und damit zu einer leistungsfähigen
Infrastruktur bekenne.

Den Hauptvortrag hielt Dr. Klaus
Engel, Vorsitzender des Vorstandes
Evonik Industries AG zu den Per-
spektiven und Handlungsbedarfen
des Industrie- und Logistikstandortes
NRW. Mit einem eingängigen Bild be-
schrieb er den Zustand der Infra-
struktur: „Wenn wir in meiner Kind-
heit Verwandte in Ostdeutschland
besucht haben, wurde ich vom Rat-
tern der Straßen immer wach. Das Ge-
räusch von damals ist zurückgekehrt.“
Für ihn als Vertreter der chemischen
Industrie sei der Erhalt einer gut aus-
gebauten und funktionierenden In-
frastruktur geradezu eine Zukunfts-
frage und gegenwärtig existentiell.
2012 habe die chemische Industrie in
Deutschland gut 250 Millionen Ton-
nen Chemikalien in Deutschland
transportiert – davonmehr als 55 Pro-
zent über die Straße. Als Hersteller
seien sie ebenso wie ihre Kunden da-
rauf angewiesen, dass diese Trans-
porte einwandfrei und problemlos
laufen würden. „Wir alle sind auf eine
funktionierende Logistik angewie-
sen – ohne eine moderne Infrastruk-
tur gerät das industrielle Zentrum
Deutschlands in Gefahr“, brachte Dr.

Engel es auf den Punkt. Allerdings
seien sichere und zuverlässige Trans-
portwege in Deutschland – einem
hochentwickelten Industrieland – ak-
tuell nicht mehr selbstverständlich.
„Unser Verkehrsnetz hat Risse be-
kommen. Gerade Nordrhein-Westfa-
len als Transitland bekommt dies be-
sonders zu spüren – infrastrukturell
lebt unsere Region seit vielen Jahren
aus der Substanz.“ Ein Mahnmal
dafür seien die seit 2013 nur einge-
schränkt nutzbaren und für den
Schwerlastverkehr gesperrten Rhein-
Brücken. Nordrhein-Westfalen sei
neben Hamburg das bedeutendste Lo-
gistik-Drehkreuz in Deutschland und
einer der zentralen Logistikstandorte
in Europa. Um diesen Stellenwert zu
halten, sei eine höhere Investition in
die Infrastruktur notwendig. Als wich-
tige Projekte nannte er den Ausbau
des „Eisernen Rheins“ und der
Betuwe-Linie sowie den Ausbau der
Verkehrsanbindungen an deutsche
Seehäfen wie den Jade-Weser-Port in
Wilhelmshaven (über den 40 Prozent
der Exporte laufen), die hierbei nicht
vernachlässigt werden dürfen. „Was
wir brauchen, ist ein schlüssiges Ge-
samtkonzept für den Ausbau und die
Sanierung unserer Infrastruktur, das
Bund, Länder und Gemeinden einbe-
zieht – keinen Flickenteppich“, for-
derte Dr. Engel. In diesem Zusam-
menhang begrüßte er die Initiative
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der drei NRW-Minister Duin, Gro-
schek und Walter- Borjans sehr, nach
einem landesweiten Infrastruktur-
gipfel, der im Oktober 2014 stattge-
funden hat, diesen Dialog auf Bun-
desebene im März dieses Jahres
fortzuführen.

Dr. Engel verdeutlichte, dass die
Chemie auch Lösungen für einen
effizienten Transport böte. So könn-
ten durch Additive, „Grüne Reifen“,
Leichtbaumaterialien und neue
Bremsleitungen ganz konkret Kraft-
stoffe gespart und Emissionen redu-
ziert werden.

Neben exzellent ausgebildeten Fach-
kräften und Wissenschaftlern sei die
Akzeptanz in der Bevölkerung ein
wichtiger Erfolgsfaktor für indus-
trielle Fertigung und gut ausgebaute
Infrastruktur. Dazu müsse man die
Bürgerinnen und Bürger bei der Dis-
kussion über große Investitionsvor-
haben mitnehmen und von Beginn
an offen und transparent kommuni-
zieren. Zum anderen müsse aufge-
zeigt werden, dass auch jeder einzelne
Betroffene entweder durch gesamt-
wirtschaftlichenWohlstand profitiere
oder sogar durch individuelle Beteili-
gung beispielsweise in Bürgerbeteili-
gungsmodellen partizipiere. Dr. Engel
zeigte sich überzeugt: „Wenn es uns
gelingt, die Stärken beider Branchen
noch besser miteinander zu kombi-
nieren, werden wir hier in der Region

eine gute Zukunft haben. Und davon
profitiert dann schlussendlich die ge-
samte Industrie.“

Peter Abelmann, Clustermanager
Logistik NRW, stellte den aktuellen
NRW.Logistikindex vor. Im vierten
Quartal lag das Klima in NRWwieder
über den Werten des Bundes. Dabei
bewerten die Unternehmen die Lage
im vergangenen Monat und die der-
zeitige Lage deutlich besser als die Vo-
rausschau in die kommenden drei
Monate. Das liegt jedoch vor allem an
der immer eher verhaltenen „Logis-
tiksaison“ zum Jahresbeginn. Die Ein-
schätzungen zum gerade begonnenen
Jahr 2015 sind dagegen sehr positiv

und hoffen auf eine günstigere oder
zumindest gleichbleibende Logistik-
Konjunktur. Es rechnen nur wenige
Unternehmen in NRW und im Bund
mit einer negativen Geschäftsent-
wicklung. Den erwarteten Kostenstei-
gerungen von bis zu 5 Prozent hoffen
die Befragten mit entsprechenden
Preisanpassungen entgegenwirken zu
können. Trotz der Personaldefizite,
die in der Logistikbranche signifikant
zugenommen haben, hoffen die Un-
ternehmen eine weiterhin stabile Be-
schäftigungsentwicklung sicherstellen
zu können. Die Defizite zeigen sich
vor allem beim Fahrpersonal, aber
auch bei Disponenten und Niederlas-
sungsleitern würde der Personal-
mangel deutlich spürbar.

Insgesamt zeigt sich jedoch die
große Unsicherheit der Logistiker ins-
besondere im Auslandsgeschäft in
einem signifikanten Rückgang bei
den Auslandsinvestitionen.

In einer Diskussion „Podium und
Publikum“ ging es um die Perspekti-
ven, Trends und Herausforderungen
des Transport- und Logistikmarktes
in 2015. Unter der Moderation von
VVWL-Hauptgeschäftsführer und
Clustermanager Dr. Christoph Kösters
diskutierten Holger Henning, Leiter
Logistik Ernsting’s family GmbH &
Co. KG, Kai Herbst, Leiter RegionWest
Schenker Deutschland AG, Matthias
Löhr, Geschäftsführender Gesell-
schafter der LB GmbH, Dr. Franz Me-
rath, Leiter Business Line Logistik,
Evonik Industries AG, und Michael
Viefers, Mitglied des Vorstandes der
Rhenus SE & Co. KG.

Matthias Löhr ging von einer posi-
tiven Renditeentwicklung aus. So
würden durch die Dieselpreise und
andere Synergieeffekte aus der „In-
dustrie 4.0“ wieder bessere Margen er-
zielbar, sofern mögliche Einsparun-
gen nicht direkt an den Kunden
weitergegeben werden müssten. Be-
sondere Effizienzsteigerungen seien
durch neue Wege in der Logistik mög-
lich, wenn beispielsweise Ladungs-
träger elektronisch mit der Ware „ver-
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heiratet“ werden könnten. Wichtig sei
ihm dabei, dass man Mitarbeiter, die
sich mit modernsten Anwendungen
und Apps privat ganz selbstverständ-
lich befassen würden, nicht beruflich
in eine Zwangsjacke eng vorgeschrie-
bener und altmodischer EDV-Abläufe
sperren dürfe. In seinem Unterneh-
men sei die klassische IT durch
Prozessmanager ersetzt, die die IT le-
diglich als Werkzeug mit Cloudcom-
puting nutzten.

Holger Henning erwartete, dass Mo-
bilcommerce als Fortentwicklung des
e-Commerce die Distribution schnel-
ler und kleinteiliger machen würde.
Neben einer höheren Anforderung
würde dies aber auch Wachstum im
Fashion-Bereich für die Logistik be-
deuten. Henning sah ebenfalls die IT
im Fokus, schließlich würde der
Kunde mit seinen Erwartungen und
Ideen das Geschäft antreiben. Als
Dienstleister könne man sich nur be-
mühen, damit Schritt zu halten.

Dr. Franz Merath prognostizierte
einen höheren Aufwand in der Sup-
ply-Chain. So würde sich laut einer
Studie des VCI die Weltproduktion in
der Chemie bis 2030 verdreifachen.
Deutschland würde zwar nicht so

stark wachsen wie China oder USA,
würde aber vom Export profitieren.
Dabei sei die chemische Industrie
stark von der Infrastruktur und einer
guten Vernetzung der Verkehrsträger
abhängig. Beim Datenaustausch sei
jedoch noch weitere Entwicklung
nötig, um eine kontinuierliche Über-
wachung der gesamten Lieferkette
gewährleisten zu können. Bei der
Imagebildung und Personalgewin-
nung sei ihm wichtig, dass die Unter-
nehmen in die Schulen gingen, Men-
schen in die Unternehmen holen und
Ausbildungs- und Duale Studien-
plätze anbieten würden. Bei der La-
gerung von Gefahrstoffen sei es zu-
nehmend schwierig, Dienstleister mit
freien Kapazitäten zu finden, weswe-
gen Evonik selbst bauen würde.

Kai Herbst machte deutlich, dass die
Logistik einen funktionierendenWett-
bewerb brauche, der sich nicht nur
auf wenige große Anbieter beschrän-
ken würde. Nicht nur die Warenvola-
tilität mache die Planung schwer,
auch die Spielarten der Preisgestal-
tung würde sich schneller entwickeln.
So sei jetzt eine Flatrate wieder in der
Diskussion, obwohl sich die Fuelsur-
charge gerade erst durchgesetzt und
für eine große Transparenz gesorgt

hätte. Wichtig sei für ihn, Ausbildung
und Nachwuchsförderung im Auge zu
behalten, um dem drohenden Perso-
nalmangel entgegenzuwirken. Dabei
sei es schon jetzt ein Problem, Fahrer
zu bekommen.

Michael Viefers sah durch ein
steigendes Aufkommen maritimer
Verkehre, nicht zuletzt auch durch
größere Schiffe, die Intermodalen Ver-
kehre vor einer großen Herausforde-
rung. Er betonte, dass Rhenus mit
Bahn und Binnenschiff amMarkt prä-
sent seien und davon profitieren wür-
den, große Volumina auch im Hinter-
landverkehr bewegen zu können.
Auch er betonte die Wichtigkeit einer
funktionierenden Infrastruktur. Der
Logistiklobby hielt er zugute, dass das
ständige Wiederholen der Mahnun-
gen und Klagen langsam Früchte
tragen würde, da die Politik die Not-
wendigkeit funktionierender Ver-
kehrswege erkennen würde. Einen
besonderen Engpass sah er in der Ver-
kehrswegeplanung und regte an, dass
Land solle auch auf private Planer zu-
rückgreifen. Für das Jahr 2015 ging er
von einem internationalenWachstum
aus. Vom papierlosen Export sei die
Logistik jedoch noch entfernt. Hier
seien die Dienstleister gefragt, Stan-
dards zu schaffen. Eine Diskussion
mit den Zollbehörden über IT sei je-
doch müßig. �
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Die Top-„LogistiKids 2014“ kom-
men aus Herten und Oberhau-

sen: Der Kindergarten „Kuckucksnest“
des Evangelischen Familienzentrums
in Herten und die Schule am Siedler-
weg in Oberhausen setzten sich bei
dem von den Industrie- und Handels-
kammern im Ruhrgebiet (Ruhr-IHKs)
und dem LogistikCluster NRW ge-
meinsam ausgeschriebenen Ideen-
wettbewerb für Vorschul- und Grund-
schulkinder durch. Die siegreichen
Teams wurden am 22. Januar 2015, im
Rahmen des traditionellen „Jahres-
auftakts“ des LogistikClusters NRW
von Dr. Günther Horzetzky, Staatsse-
kretär im Wirtschaftsministerium
NRW, ausgezeichnet. Gastgeber der
Veranstaltung war die IHK NordWest-
falen in Münster.

Der Wettbewerb „LogistiKids“ er-
lebte im Jahr 2013 seine Premiere – im
Bezirk der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
Nach dieser erfolgreichen Testphase
wurde der Wettbewerb 2014 erstmals
für das gesamte Ruhrgebiet ausgelobt
– unter Schirmherrschaft von NRW-
Wirtschaftsminister Garrelt Duin.
Idee hinter demWettbewerb: Kindern
bereits in ganz jungen Jahren auf spie-
lerischeWeise die positiven Seiten der
Logistik nahezubringen. Die Logistik
hat nämlich nicht nur ein Imagepro-
blem, sondern steht perspektivisch
auch vor einemmassiven Fachkräfte-
problem: Bis zum Jahr 2030 werden
vermutlich 250.000 Berufskraftfahrer
aus dem aktiven Berufsleben aus-
scheiden. Der Wettbewerb sollte also
nicht nur das Image der Branche ver-
bessern, er könnte auch dafür sorgen,
dass sich bereits Kinder für ein
Thema begeistern, das sie später mal
zu ihrem Beruf machen könnten.

41 Anmeldungen aus dem gesam-
ten Ruhrgebiet gingen zum „Logisti-
Kids“- Wettbewerb, der von April bis

Oktober 2014 lief, ein. Die Vorschul-
gruppen mussten die Frage beant-
worten: „Woher kommen die Eier …
und wie kommen sie in meinen
Kuchen?“. Die Grundschulgruppen
mussten sich mit der Fragestellung
auseinandersetzen: „Heute im Inter-
net gekauft, morgen nach Hause ge-
liefert: Wie funktioniert das?“. Eine
Jury unter Vorsitz von Dr. Christoph
Kösters vom Verband Verkehrswirt-
schaft und Logistik NRW kürte die
insgesamt sechs Sieger.

Die Kinder aus dem „Kuckucks-
nest“ in Herten folgten der Spur des
Eies vom Hühnerhof bis zur Anliefe-
rung in ihrem Kindergarten. Aus
Sicht der Jury haben sie in ihrer
PowerPoint-Präsentation den Logistik-
Weg am deutlichsten nachgezeichnet.
Das brachte den Sieg. Platz 2 ging an
die Städtische Kindertagesstätte Sau-

seschritt aus Herne, den dritten Platz
sicherte sich der Pestalozzi-Kinder-
garten in Recklinghausen. Die Schule
am Siedlerweg in Oberhausen führte
nicht nur Interviews durch und er-
stellte eine Bilderdokumentation, son-
dern drehte auch einen Film und in-
szenierte ein kleines Theaterstück,
das die Logistik-Kette thematisierte.
Für die Jury gab es keine Wahl:
Platz 1. Die weiteren Preise gingen an
die Offene Ganztagsschule der Ge-
meinschaftsgrundschule Schermbeck
und die Offene Ganztagsschule Hai-
dekamp in Gelsenkrichen.

Der Wettbewerb „LogistiKids“ wird
unterstützt von: BOGESTRA AG,
Cosi Stahllogistik GmbH & Co. KG,
Dachser GmbH & Co. KG, DEFRU Lo-
gistik GmbH, Deutsche Post DHL,
Duisburger Hafen AG, Fahrzeug-
Werke LUEG. �

Dem Ei auf der Spur
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Der aktuelle Kraftstoffpreis hat
schon einige Verlader veranlasst,

ihre Spediteure auf Preisreduzierun-
gen anzusprechen. Dies betrifft Un-
ternehmen, die mit ihren Kunden kei-
nen Dieselfloater vereinbart haben.

Grundsätzlich haben die Verlader
Recht, bei einem niedrigen Diesel-
preis auch die Frachten günstig ein-
zukaufen. Als Spediteur ist in dem
Fall zu prüfen, inwieweit der Kunde
wirklich Recht hat. Oftmals konnten
in der Vergangenheit bei steigenden
Preisen die erforderlichen Preisan-
passungen nicht oder nur teilweise,
bzw. dann auch nur mit Verzögerun-
gen umgesetzt werden. Daher weisen
wir immer wieder auf die Dokumen-
tation von Preisverhandlungen und
deren Ergebnisse hin, um in zukünf-
tigen Gesprächen entsprechend argu-
mentieren zu können.

Der Erzeugerpreisindex des statisti-
schen Bundesamtes (s. Grafik) zeigt
die Preisentwicklung ausgewählter
Kostenarten, die unser Gewerbe be-
treffen. Je nach Datum der letzten
Preisverhandlung sind evtl. keine
Preissenkungen aufgrund des niedri-

gen Dieselpreises notwendig, da in
der Vergangenheit keine Preiserhö-
hungen umgesetzt worden sind.

Auch sollten Sie in Ihrem Unter-
nehmen überprüfen, ob Sie die An-
forderungen des Mindestlohngesetzes
(MiLoG) erfüllen. Verlader versenden
in den letzten Tagen Schreiben, in
denen die Lieferanten bestätigen sol-
len, dass der Mindestlohn gezahlt
wird. Daher ist auch hier mit Preiser-
höhungen im Transportbereich zu
rechnen.

Falls es Arbeitnehmer (gewerb-
lich/kaufmännisch) in Ihrem Unter-
nehmen gibt, die weniger als 8,50
Euro pro Zeitstunde verdienen, be-
steht dringend Handlungsbedarf. Sie
sollten ermitteln, welche Auswirkun-
gen das MiLoG auf die aktuelle Lohn-/
Gehaltssituation in Ihrem Unterneh-
men hat.

Der Anteil der Personalkosten an
den Gesamtkosten liegt je nach Struk-
tur des Unternehmens bei ca. 30 bis
40 Prozent. Wenn z.B. die Einführung
des Mindestlohns in Ihrem Unter-
nehmen eine Steigerung der Perso-

nalkosten um ca. 5 Prozent verur-
sacht, wirkt sich dies wie folgt auf die
Gesamtkosten, und damit auf Ihre
Preiskalkulation aus:

5 Prozent Kostensteigerungen Per-
sonalkosten * 30 Prozent Anteil Per-
sonalkosten an den Gesamtkosten

/100

= 1,5 Prozent Gesamtkostensteige-
rung, bzw. benötigte Preisanpassung
aufgrund des MiLoG.

Zu beachten ist auch der monatli-
che Verwaltungsaufwand zur Über-
prüfung, bzw. der Dokumentation im
Rahmen des Mindestlohngesetzes.
Der Aufwand kann zurzeit noch nicht
genau nachgehalten werden, da die
Erfahrungswerte fehlen.

Überprüfen Sie, wann Siemit Ihrem
Kunden die letzten Preisverhandlun-
gen geführt haben und ob die zu dem
Zeitpunkt des Gespräches erforderli-
che Anpassung umgesetzt worden ist.
Evtl. sind dann durch die Einhaltung
des Mindestlohnes, Erhöhung der
Spesen von 6 Euro auf 12 Euro im
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Aktueller Kraftstoffpreis/Personalkostensteigerung
durch Mindestlohn (MiLoG)?
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April 2014 und den in der Grafik Er-
zeugerpreisindex genannten Kosten-
arten keine Preissenkungen notwen-
dig, sondern Preiserhöhungen.

Gerne übernehmen wir für Ihr Un-
ternehmen die Analyse der Personal-

kosten in Bezug auf das Mindest-
lohngesetz, ermitteln Ihre Kosten-
strukturen und somit evtl. Kosten-
steigerungen, die durch die
Einhaltung des MiLoG verursacht
werden. Sprechen Sie uns an, wir un-
terbreiten Ihnen gerne ein Angebot.

UnternehmensBeratung im Ver-
band Verkehrswirtschaft und Logistik
NRW e.V, Reinhold Leusmann,
Telefon 02 51/60 61-442, E-Mail:
leusmann@vvwl.de oder Sven Heinz,
Telefon 02 51/60 61-444, E-Mail:
heinz@vvwl.de. �
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Reifen LKW Aufbauten / Anhänger Teile / Zubehör Strom / Gas / Wasser

Aus den Unternehmen

Mit personellen Veränderungen
beginnt das Jahr bei dem

baden-württembergischen Logistik-
dienstleister Alfred Schuon GmbH.
Zum 1. Januar 2015 wurde Alexander
Schuon in die Geschäftsführung be-
rufen und leitet jetzt die operativen
Aufgaben des Unternehmens. Damit
wird der Speditions- und Logistikbe-
trieb bereits in der dritten Generation
als Familienunternehmen fortge-

führt. Mit dem langjährigen Vertriebs-
und Qualitätsmanager Rolf Berkowitz
erhält zudem ein weiterer Mitarbeiter
Prokura und komplettiert das Füh-
rungsquartett der Alfred Schuon
GmbH.

Der neue Geschäftsführer Alexan-
der Schuon blickt zuversichtlich in
die Zukunft: „Ich freue mich auf die
neue Aufgabe und sehe uns strate-

gisch sehr gut aufgestellt. Jetzt gilt es,
die Weichen für eine weiterhin posi-
tive Geschäftsentwicklung zu stellen
und die erfolgreiche Arbeit fortzuset-
zen.“ Alexander Schuon ergänzt nun
seinen Vater Theo in der Geschäfts-
führung des Logistikdienstleisters.

Nach dem Abitur am Wirtschafts-
gymnasium in Calw, absolvierte Ale-
xander Schuon ein duales Wirt-

Alexander Schuon neuer Geschäftsführer
bei Alfred Schuon GmbH

Aus den Unternehmen
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schaftsstudium mit Ausbildung zum
Dipl.- Betriebswirt (BA) bei der Volks-
bank Herrenberg-Nagold- Rottenburg.
Im Anschluss daran arbeitete er bei
seinem Ausbildungsbetrieb im Fir-
menkundenbereich.

Parallel dazu absolvierte er eine
Ausbildung zum Berufskraftfahrer
und den Lehrgang für die Berechti-

gung zur Führung eines Güterkraft-
verkehrsunternehmens. Nach einem
einjährigen Praktikum im Logistik-
unternehmen Südkraft in München
wechselte Alexander Schuon 2006 in
die familieneigene Spedition, in der
er sich nach einemDurchlauf aller Ab-
teilungen, der Disposition und dem
Vertrieb verschrieben hat. Zukünftig
wird er die operativen Aufgaben des

Unternehmens leiten. Einen Fokus
möchte Schuon auf die Weiterent-
wicklung der Kernkompetenz Jumbo-
transporte legen. Auch der Ausbau
des Bereiches Lagerlogistik und der
Personaldienstleistung für logistische
Tätigkeiten (Fahrer, Lagerarbeiter,
kaufmänn. Personal) stünden weit
oben auf seiner Agenda. „Wir sehen
in diesem Bereich ein großes Wachs-
tumspotenzial und sind überzeugt,
mit unseren Kompetenzen am Markt
einen echten Mehrwert zu liefern“,
betont Alexander Schuon.

Mit dem gelernten Versicherungs-
kaufmann Rolf Berkowitz erhält da-
rüber hinaus ein langjähriger Mitar-
beiter Prokura. Berkowitz trat vor 19
Jahren in das Unternehmen ein und
bearbeitete das gesamte Versiche-
rungswesen der Alfred Schuon
GmbH. Über das Qualitätsmanage-
ment wechselte Berkowitz 2012 in den
Vertrieb. In Zukunft soll er sich noch
intensiver um aktuelle Ausschreibun-
gen und Vertriebsprojekte kümmern.
Neben Berkowitz, Theo und Alexan-
der Schuon gehört auch der Prokurist
Juan-Carlos Alemany mit den Verant-
wortungsbereichen Finanzwesen &
Einkauf dem Führungsquartett des
Unternehmens an.

Weitere Informationen unter:
www.schuon.com. �
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Mit dem TachoDrive Timer nut-
zen Sie die „1-Minuten-Regel“

bei digitalen Tachographen und
vermeiden Pausenunterbrechungen
durch kurze Lenkzeiten. Die Bedie-
nung ist denkbar einfach. Wählen Sie
Ruhe am Tachographen und schalten
Sie das Gerät ein. Der TachoDrive

Timer zeigt dem Fahrer mit einer
roten Kontrollleuchte an, dass noch
nicht gefahren werden darf. Eine di-
gitale Anzeige zeigt hierbei die ver-
bleibende Wartezeit an. Wenn die
Kontrollleuchte auf grün wechselt
kann die Fahrt begonnen werden. Die
Digitalanzeige informiert jetzt über

Mit TachoDrive Timer „1-Minuten-Regel“ nutzen

Die Alfred Schuon GmbH wird ab diesem Jahr von dem Führungsquartett (v.l.)
Theo Schuon (Geschäftsführer), Alexander Schuon (Geschäftsführer), Juan-Carlos
Alemany (Prokurist Finanzwesen + Einkauf) und Rolf Berkowitz (Prokurist, Ver-
trieb + Qualität) in die Zukunft geführt.

Foto: Alfred Schuon GmbH

Aus den Unternehmen



die verbleibende Restlenkzeit. 10 Se-
kunden vor Ende der Restlenkzeit
gibt das Gerät einen Signalton und
weist den Fahrer darauf hin, dass er
bald anhalten muss. 5 Sekunden vor
Ende der Restlenkzeit zeigt das Gerät

an, dass der Fahrer jetzt anhalten und
die Aktivität Ruhe am Tachographen
einstellen muss.

Somit können Sie eine kurze Fahrt
(z.B. Verlassen der Laderampe) wäh-

rend einer Pause durchführen, ohne
dass Fahrzeit im Tachographen regis-
triert wird.

Weitere Infos unter www.tacho-
nova.net. �
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Aus den Unternehmen

Unter den mittelgroßen Unter-
nehmen des Segments Verkehr

und Logistik konnte die Emons Spe-
dition wie im letzten Jahr den 3. Platz
belegen und zählt damit bundesweit
zu den besten Arbeitgebern.

„Wir sind stolz, dass wir weiterhin
zu den Top-Arbeitgebern Deutsch-

lands zählen. Unsere Mitarbeiterin-
nen undMitarbeiter, die mit Herzblut
und Know-how für eine hohe Quali-
tät unserer Leistungen sorgen, bilden
die Voraussetzung für den Erfolg von
Emons. Daher haben wir ein großes
Interesse daran, diese mit entspre-
chenden Maßnahmen auch weiter zu
überzeugen“, erklärt der Emons-Ge-
schäftsführer Herbert Putzmann.

In Deutschlands größter Befragung
im Bereich Arbeitgeberbeliebtheit un-
tersuchte der FOCUS in Zusammen-
arbeit mit XING und kununu 2.000
Arbeitgeber mit mehr als 500 Mitar-
beitern aus 22 Branchen.

Insgesamt wurden an die 70.000 Be-
wertungen von Beschäftigten aus
allen Hierarchie- und Altersstufen ein-
bezogen. Hierbei wurden Beurtei-
lungskriterien wie Führungsverhal-
ten von Vorgesetzten, berufliche

Perspektiven, Gehalt, Image des Ar-
beitgebers und Weiterempfehlungs-
bereitschaft abgefragt. Die repräsen-
tative Befragung wurde durch das
Hamburger Marktforschungsinstitut
Statista durchgeführt.

Über die Emons Spedition

Seit der Firmengründung im Jahre
1928 steht der Name Emons für zu-
verlässige und flexible Transport- und
Logistikdienstleistungen. Als mittel-
ständisches und konzernunabhängi-
ges Familienunternehmen mit mehr
als 70 Standorten in Deutschland, Bul-
garien, China, Italien, Kasachstan, Li-
tauen, Polen, Rumänien, Russland,
der Schweiz, Tschechien, der Türkei,
der Ukraine undWeißrussland gehört
die Emons Spedition zu den etablier-
ten Unternehmen der Branche. �

Der Osnabrücker Logistikdienst-
leister Hellmann Worldwide Lo-

gistics wird zum 1. März 2015 einen
neuen Lagerstandort im GVZ des
Nürnberger Hafens beziehen. Die Bau-
arbeiten für die neue Immobilie

haben bereits vor wenigen Wochen
begonnen. Zunächst wird Hellmann
dort eine Fläche von 10.000 Quadrat-
meter anmieten, darüber hinaus kön-
nen bei Bedarf weitere 20.000 Qua-
dratmeter für zukünftige Projekte

herangezogen werden. Die ersten
5.000 Quadratmeter hat Hellmann be-
reits an seinen langjährigen Automo-
tive-Kunden Delphi vergeben, für den
der Logistiker u.a. schon einen La-
gerstandort im niedersächsischen Bad

Hellmann Worldwide Logistics
mit neuem Lagerstandort im Nürnberger Hafen

Emons Spedition laut FOCUS-Studie
erneut Top-Arbeitgeber

Aus den Unternehmen
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Bentheim betreibt. Vom neuen La-
gerstandort aus wird Hellmann für
Delphi in Neumarkt die Distributi-
onslogistik und für das Delphi Werk
in Nürnberg die Versorgungs- und
Distributionslogistik übernehmen.
Ein Teil der Hellmann-Mitarbeiter
wird darüber hinaus die innerbe-
triebliche Versorgung im Nürnberger
Delphi-Werk übernehmen.

„2010 fiel der Startschuss für die
strategische Zusammenarbeit zwi-
schen Delphi und Hellmann World-
wide Logistics. Seitdem ist zwischen
unseren Unternehmen eine starke
und verlässliche Partnerschaft ent-
standen. Mit der Übernahme der
Werks- und Lagerlogistik für die
Werke Nürnberg und Neumarkt ist
nun ein weiterer Meilenstein in die-

ser Partnerschaft erreicht“, verdeut-
licht Bernd Oevermann, Global Di-
rector Hellmann Automotive Logis-
tics.

„Mit dem neuen Standort im GVZ
des Nürnberger Hafens legen wir den
Grundstein für eine erfolgreiche Prä-

senz vor Ort. Durch die Kooperation
mit unserem langjährigen Kunden
Delphi ist ein erster wichtiger Schritt
getan und wir beabsichtigen, hier
weitere Kontraktlogistik-Kunden auf-
zuschalten“, so Kai Hasenpusch, Ge-
schäftsleiter HellmannWorldwide Lo-
gistics Deutschland, abschließend. �
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LudgerWieskamp feierte im Januar
in Greven sein 25-jähriges Dienst-

jubiläum beim Logistikdienstleister
GREIWING. Die GREIWING logistics
for you GmbH ehrte jetzt den ver-
dienten Mitarbeiter zu seinem Dienst-
jubiläum.

„Gute Mitarbeiter sind das Rückgrat
unseres Unternehmens. Wir sind
dankbar und stolz zugleich, so einen
erfahrenen Mitarbeiter in unseren
Reihen zu haben. Nicht nur, dass er
als langjähriger Mitarbeiter seine Auf-
gaben stets tadellos erfüllt hat, son-
dern auch immer ein Stück weiter
denkt. Dafür danken wir ihm herz-
lich“, sagt Jürgen Burgholz, Ge-
schäftsführer der GREIWING logistics
for you GmbH. Bei einer Feierlichkeit
zu seinem 25-jährigen Betriebsjubi-
läum erhielt der Silo-Disponent nun
eine Urkunde und den Dank der Ge-
schäftsführung.

Wieskamp wollte früher nie in der
Disposition arbeiten. Und heute kann
er sich gar nichts Anderes mehr vor-
stellen. Der gebürtige Grevener be-
gann 1986 bei der Firma Greiwing,
wechselte zwischendurch jedoch noch
einmal den Arbeitgeber, um dann
endgültig 1990 zur Firma Greiwing
zurückzukehren. Angefangen hat er
damals in der Frachtabrechnung,
doch schon zwei Jahre darauf wartete
sein Traumjob in der Disposition.
Seine Aufgabe ist es, die eingehenden
Transportaufträge auf die verschie-
denen Fahrzeuge zu disponieren und
die Fahrereinsätze zu koordinieren.
Der Jubilar schaut somit auf eine
spannende Karriere zurück, hat sich
doch das Arbeitsumfeld deutlich ge-
wandelt. Die durch den Gesetzgeber
ständigen Wandlungen unterlegenen
Lenk- und Ruhezeiten stellen die Dis-
position und auch die Fahrer vor
immer neue Herausforderungen.

„Wir sind froh, jemanden wie Lud-
ger Wieskamp zu haben. Seine Erfah-
rung ist für das Unternehmen und
unserem Team von großem Wert.“,
sagt Burgholz. �

Ludger Wieskamp 25 Jahre bei GREIWING
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Bei mehreren Gesprächen mit un-
terschiedlichen Europaabgeord-

neten und Vertretern des Verkehrs-
ausschusses hat der Spediteur
Siegfried Serrahn zusammen mit
Kögel die Vorteile des um 1,3 Meter
verlängerten Aufliegers (Gesamtzug-
länge 17,80 Meter) im Vergleich zum
Lang-Lkw (Gesamtzuglänge 25,25
Meter) anhand eines maßstabsge-
rechten Modells erläutert. Alle Ge-
sprächspartner waren von der mode-
raten Verlängerung als innovatives
Güterverkehrskonzept begeistert.

Markus Ferber, Mitglied des Euro-
päischen Parlamentes, Siegfried Ser-
rahn und Volker Seitz, Direktor Busi-
ness Development bei Kögel, sprachen
in Brüssel mit den zuständigen hoch-
rangigen Vertretern der Europäischen
Kommission, nämlich der Generaldi-
rektion Mobilität und Verkehr DG
MOVE. Danach folgten Meetings mit
dem Fraktionssprecher des Verkehrs-
ausschusses des Europaparlaments,

Ismael Ertug von der SPD, sowie den
Europaabgeordneten der CDU Dr. Die-
ter-Lebrecht Koch und Jens Gieseke,
der auch Mitglied des Umweltaus-
schusses ist.

Serrahn und Seitz informierten über
die Vorteile des um 1,3 Meter verlän-
gerten Trailers: Mit einer Länge von
nur 17,80 Metern sind verlängerte Sat-
telzüge um über sieben Meter kürzer
als Lang-Lkw und bieten um bis zu sie-
ben Tonnen mehr Nutzlast als diese.
Verlängerte Auflieger sind mit bis zu
10 Kubikmeter mehr Volumen im Ver-
gleich zu herkömmlichen Sattelzügen
besonders wirtschaftlich und umwelt-
freundlich. Bei Doppelstockbeladung
lassen sich beispielsweise bis zu acht
Paletten mehr transportieren. Daraus
ergibt sich neben einem reduzierten
Verkehrsaufkommen auch eine erheb-
liche Reduzierung des Kraftstoffver-
brauches pro transportierte Palette.
Den zehn Prozent geringeren CO2-Aus-
stoß im Vergleichmit einem Standard-

Auflieger bestätigt die RWTH Aachen.
Ein um 1,3 Meter verlängerter Trailer
hat zudem eine positive Auswirkung
auf die Verkehrssicherheit und benö-
tigt keine zusätzlichen Investitionen in
die Infrastruktur: Bestehende Park-
plätze undNothaltebuchten lassen sich
problemlos nutzen.

Auch die Europaabgeordnete im
Verkehrsausschuss, Gesine Meißner
von der FDP, unterstrich bei einem
Arbeitsessen erneut ihre Unterstüt-
zung für dieses Konzept.

„In den Gesprächen bezeichneten
sowohl die Vertreter der Europäi-
schen Kommission als auch Mitglie-
der des Europäischen Parlamentes
den verlängerten Auflieger als tollen
Kompromiss für den innovativen Gü-
terverkehr der Zukunft, da er alle re-
levanten Voraussetzungen erfüllt:
Nachhaltigkeit, Intermodalität, CO2-
Reduzierung und öffentliche Akzep-
tanz“, sagt Volker Seitz. �
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Schmitz Cargobull baut auch weiter
die Spitzenposition aus und ge-

winnt zum siebten Mal in Folge den
begehrten Image-Award der Verkehrs-
rundschau. Der europäische Markt-
führer und global agierende Trailer-
hersteller setzt in der Kategorie
„Anhänger/Aufbauten“ im Wertungs-
bereich „Fuhrparks bis 10 Nutzfahr-
zeuge“ erneut das Benchmark. Für den
Seriensieger nahm Josef Warmeling,
Leiter International Key Account Ma-
nagement bei der Schmitz Cargobull
AG, die Siegertrophäe inMünchen ent-

gegen. „Wir werden nicht nachlassen
um den Vorsprung auch zukünftig
auszubauen. Denn Zuverlässigkeit und
Innovation – also das ständige Streben
nach noch besseren Lösungen für un-
sere Kunden, sind unser Antrieb,“ be-
tonte Warmeling in der Laudatio.

Der begehrte Image-Award wird
alljährlich von der renommierten
deutschen Fachzeitschrift Verkehrs-
rundschau vergeben. In einer reprä-
sentativen Meinungsumfrage befragt
ein neutrales, namhaftes Meinungs-

forschungsinstitut dafür über 500 zu-
fällig ausgewählte Führungskräfte
oder Fuhrparkmanager aus deut-
schen Speditionen zum Image der An-
bieter von Nutzfahrzeugen und bran-
chennahen Dienstleistungen.

Beim diesjährigen Image-Award
standen über 120 der wichtigsten An-
bieter in den sieben Kategorien Lkw,
Transporter, Anhänger/Aufbauten,
Reifen, Tankkarten und Nutzfahr-
zeug-Miete/Leasing, sowie Telematik
zur Auswahl. Zur differenzierten

Schmitz Cargobull gewinnt VR-Image

Rückenwind aus Brüssel für verlängerte Auflieger
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Positionierung wird das Ranking
seit 2010 in die Bereiche „Betreiber
kleinerer Fuhrparks bis 10 Nutzfahr-
zeuge“ und „Betreiber mittlerer/
größerer Fuhrparks ab 11 Nutzfahr-
zeuge“ unterteilt. Die kleinen Fuhr-
parks stehen für 80 Prozent der Be-
triebe.

Gerade in dieser wichtigen Gruppe
(Fuhrparks bis 10 Nutzfahrzeuge) hält
Schmitz Cargobull die Platzierten klar
auf Distanz. Schon bei dem vorheri-
gen Image-Ranking 2013 erreichte der
„blaue Elefant“ neue Spitzenwerte
und damit eine deutliche Positionie-
rung vor den Wettbewerbern. Auch
bei der diesjährigen neuen Auswer-
tung konnte die Schmitz Cargobull
AG die Spitzenposition der Vorjahre
gegenüber seinen direkten Wettbe-
werbern ausbauen. „Wir sind seit Jah-
ren in unserer Branche konstant in
der Spitzengruppe aller Marken und

immer ganz vorn bei den Auflieger-
herstellern“, stellt Josef Warmeling er-
freut fest.

Komplettiert wurde das hervorra-
gende Ergebnis des europäischen
Marktführers beim Image-Award
durch die Tochtergesellschaft für
maßgeschneiderte Trailer-Finanzie-
rungen. Erstmals erreichte sie mit
dem Sprung von Platz 4 auf Platz 3
einen Platz auf dem Siegertreppchen.
Auch die Telematik-Tochter konnte
sich im stark gewachsenen Umfeld
vieler Anbieter von Telematiksyste-
men, gerade für die Zielgruppe der
Trailernutzer, wieder behaupten.
Josef Warmeling: „Diese Erfolgsserie –
vom innovativen Trailer bis hin zur
umfassenden Dienstleistung – zeigt,
dass wir mit unseren Service-Ange-
boten die Zielgruppe exakt erreichen.
Und dieses zuverlässige, individuell
gestaltbare Lösungspaket spiegelt sich

in den Ergebnissen der vorliegenden
Image-Marktstudie wieder.“ �
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Dieser in 3. Auflage neu konzi-
pierte Großkommentar wurde

von namhaften Autoren aus Wissen-
schaft und Praxis bearbeitet. Der Kom-
mentar ist nach den Büchern des HGB
gegliedert. Wo es dem HGB noch an
systematischer Geschlossenheit fehlt –
das ist vor allem in den Bereichen des
Bankrechts und des Transportrechts,
teilweise aber auch z.B. im Recht des
Produktvertriebs und der Personen-
gesellschaften der Fall, geht die Dar-
stellung, den Bedürfnissen der Praxis
folgend, inhaltlich über die Gesetzes-
lage hinaus und strebt umfassende In-

formation an. Der Kommentar orien-
tiert sich in der Darstellung am Mün-
chener Kommentar zum BGB.

Als Herausgeber garantiert Prof. Dr.
Dres. h.c. Karsten Schmidt, als Band-
redakteur Professor Dr. Rolf Herber
für hohe fachliche Qualität.

Mit Band 7 liegt eine komplette
Kommentierung von Frachtgeschäft,
Speditionsgeschäft und Lagergeschäft
sowie des Seehandelsrechts vor. Er-
gänzt wird die Darstellung der §§ 407–
619 HGB durch die Kommentierung

der Internationalen Abkommen zum
Transportrecht wie z.B. CMR, COTIF,
Montrealer Übereinkommen und
CMNI. Ferner rundet eine Darstellung
zur Beförderung durch Universal-
postdienstleister den Band ab. Ein-
gearbeitet ist erstmals das See-
handelsrecht in der Fassung der
Seehandelsrechtsreformmit all ihren
Änderungen auch in den §§ 407 ff.
HGB.

Weitere Informationen zum Titel
finden Sie unter www.beck-shop.de/
822249. �

Birgit Bauer, Chefredakteurin Ver-
kehrsRundschau und Josef Warmeling,
Leiter ICAM Schmitz Cargobull, bei
der Preisübergabe Image Award 2015

Foto: VerkehrsRundschau/Klaus D. Wolf
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Leitreferat: Sicherheit wird fortgeschrieben!
Vorträge, Work- und Learnshops: Gefahrgut intermodal  | Ausgesuchte Transporte  | „Mit 

Sicherheit auch ohne Fahrer?!“  | best practise  | Vertrag und Recht  | Gleiche Vorschriften – unter-
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