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am 1. Juli 2015 hat der Europäische
Gerichtshof zur Fahrrinnenanpas-
sung der Weser ein richtungweisen-
des Urteil gesprochen. Die Luxembur-
ger Richter haben entschieden, dass
die europäische Wasserrahmenricht-
linie Eingriffe in Gewässer grundsätz-
lich verbietet, wenn sie eine Ver-
schlechterung des Gewässerzustands
verursachen können und keine Aus-
nahme eingreift. Auf die Frage, ab
wann eine „Verschlechterung des Zu-
stands“ eines Oberflächenwasserkör-
pers gegeben ist, antwortete der
EuGH, dass eine solche Verschlechte-
rung vorliegt, sobald sich der Zustand
mindestens einer Qualitätskompo-
nente im Sinne des Anhangs V der
Richtlinie um eine Klasse verschlech-
tert, auch wenn diese Verschlechte-
rung nicht zu einer Verschlechterung
der Einstufung des Oberflächenwas-
serkörpers insgesamt führt (die Ana-
lyse des ökologischen Zustands der
Oberflächengewässer umfasst fünf
Klassen, und zwar sehr gut, gut,
mäßig, unbefriedigend und schlecht).
Somit hat das Luxemburger Urteil
klargestellt, dass negative Änderun-
gen innerhalb einer Zustandsklasse
noch keine Gewässerverschlechte-
rung im Sinne der Richtlinie sind.
Diese Entscheidung ist ein wichtiger
Schritt in die richtige Richtung für die
deutschen Seehäfen.

Es ist nun sicher davon auszugehen,
dass der Urteilsspruch bei der eben-
falls strittigen Fahrrinnenanpassung
der Elbe Berücksichtigung finden
wird. Seine Entscheidung zur Elbver-
tiefung hatte das Bundesverwaltungs-
gericht im Oktober vertagt – mit dem
Hinweis, zunächst das EuGH-Urteil
zur Vertiefung der Weser abwarten zu
wollen. Umweltschutzverbände haben
in beiden Fällen gegen die Vertie-
fungspläne geklagt. Nun müssen die
Planungen zur Elbvertiefung von den

Behörden unter Berücksichtigung des
Urteils überarbeitet werden.

So erfreulich dieses Urteil für die
nationalen Seehäfen ist, macht der
ganze Prozess deutlich, dass das deut-
sche Verbandsklagerecht dringend
überarbeitet werden muss. Es darf
nicht zu einem reinen Blockadein-
strument gegen notwendige Infra-
strukturvorhaben verkommen. 

Deutschland braucht eine leistungs-
fähige Infrastruktur, um auch künftig
wirtschaftlich erfolgreich zu sein und
eine hohe Lebensqualität zu sichern.
Egal ob Straße, Schiene oder Wasser-
straße: Überall besteht dringender
Handlungsbedarf. Der Ausbau und Er-
halt der Verkehrsinfrastruktur und die
Beseitigung von Kapazitätsengpässen
ist essenziell für die Erhaltung und
Verbesserung der Wettbewerbsfähig-
keit des Logistikstandortes Deutsch-
land. Neue Infrastrukturprojekte brau-
chen aber die Akzeptanz der

Bürgerinnen und Bürger. Die Politik
muss deshalb dringend an einem ge-
sellschaftlichen Konsens arbeiten und
die Bevölkerung frühzeitig über Infra-
strukturvorhaben informieren und sie
einbinden. Die Logistik sichert den
Wohlstand und hunderttausende Ar-
beitsplätze in unserem Land. Es ist
auch die Aufgabe der Politik, dies der
Bevölkerung zu vermitteln sowie die
bestehenden bürokratischen Hürden
im Planungsrecht auszuräumen.

Zum Schluss noch ein kurzer Hin-
weis zur Landespolitik: Die abschlie-
ßenden Arbeiten an dem für unsere
Mitglieder aus Schifffahrt und Hafen-
Logistik so wichtigen NRW-Wasser-
straßenverkehrs-, Hafen- und Logistik-
konzept ziehen sich weiter hin. Die
Ressortabstimmung unter den NRW-
Ministerien und die letzte Beirats-
 Sitzung sind trotz mehrfacher
 Ankündigung noch immer nicht ab-
geschlossen bzw. erfolgt. Zur Erinne-
rung: Wir sind als VVWL und Logis-
tikcluster mit Sitz und Stimme im
Beirat hierzu vertreten. Im Januar
2015 wurden die Endberichte der Zwi-
schenergebnisse der vom Ministe-
rium eingesetzten Gutachter Planco
und SCI Verkehr vorgelegt. 

Auch der Landesentwicklungsplan
2025 ist nach vielen Eingaben in der
Überarbeitung. Mit Spannung wer-
den hier die schon im ersten Entwurf
kritischen Ausführungen zum Thema
Landes landesbedeutsame Häfen und
Flächen erwartet.

Am Ende möchte ich Sie noch auf
den Bericht zum 7. Branchenforum
SchifffahrtHafenLogistik.NRW mit
der Überschrift „Maritime Verkehrs-
politik des Bundes – Die Rolle der Bin-
nenländer“ in diesem Heft hinweisen.
Die Traditionsveranstaltung des
VVWL, des Logistikclusters NRW in
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Ein Baumstumpf als stummer
Zeuge einer leider alltäglichen

Tragödie in Deutschland: Ein müder
Autofahrer gerät nachts auf den unbe-
festigten Seitenstreifen einer Land-
straße, erschrickt, verreißt das Lenk-
rad, kommt auf die Gegenfahrbahn
und prallt dort gegen einen Baum. Der
einzige weit und breit. Der Deutsche
Verkehrssicherheitsrat (DVR) weist da-
rauf hin, dass 2013 jeder vierte auf
Landstraßen tödlich Verunglückte bei
einem Baumunfall ums Leben kam,
insgesamt 507 Menschen, 3.990 Perso-
nen wurden schwer verletzt.

Die Angehörigen des verunglückten
Autofahrers werden mit dem Schick-
sal hadern und sich fragen, warum ge-
rade an dieser Stelle ein Baum stehen
musste, warum gerade hier die Kon-
trolle über das Fahrzeug verloren ging
und kein Ausweichmanöver mehr ge-
lang. Ohne Baum wäre der Unfall
wahrscheinlich glimpflich verlaufen.
Diese Landstraße aber hat den klei-
nen Fehler eines Menschen nicht ver-
ziehen, sondern mit dem Tode be-
straft.

Seit 1995, dem Jahr der Einführung
der „Baumunfallstatistik“, haben

knapp 22.000 Menschen ihr Leben
durch Baumunfälle auf Landstraßen
verloren. Das ist die Bevölkerungszahl
einer Stadt wie Starnberg, Osterrode
oder Husum.

Es sind nicht nur die dicken Allee-
bäume, von denen Gefahr ausgeht.
Crashtests in Schweden haben ge-
zeigt, dass der Insasse eines Pkw bei
einem Frontalaufprall mit 70 km/h
auf einen Baum mit etwa zehn Zenti-
meter Durchmesser nur wenige Über-
lebenschancen hat. Selbst dünne
Bäume sind lebensgefährlich, wenn
das Auto zentral auf sie trifft und sie
bis in die Fahrgastzelle vordringen.
Der DVR ist der Meinung, dass Stra-

ßen möglichst so gestaltet sein sollen,
dass sie Fehler von Menschen so weit
wie möglich verzeihen können.

Selbstverständlich sollten alle moto-
risierten Verkehrsteilnehmer mit an-
gemessener Geschwindigkeit und
Konzentration fahren, so dass sie
nicht von der Fahrbahn abkommen.
Doch etwa die Hälfte der Unfallopfer
hat den Unfall gar nicht verursacht,
beispielsweise Kinder, andere Mitfah-
rer oder Fahrer, die einem Überholen-
den ausgewichen sind.

Neue Bäume am Fahrbahnrand
wachsen innerhalb weniger Jahre zu
gefährlichen Hindernissen heran.
Daher sollten nach Meinung des DVR
Neuanpflanzungen von Alleen und
Nachpflanzungen in der Regel nicht
erfolgen. Sofern dennoch Bäume ge-
pflanzt werden, sind neben einem
ausreichenden Abstand zur Fahrbahn
zusätzlich Schutzplanken vorzusehen.

Neben dem Einbau von Schutzplan-
ken trägt laut DVR die Anordnung
von Geschwindigkeitsbeschränkun-
gen mit regelmäßiger Überwachung
zu einer nachhaltigen Entschärfung
auffälliger Bereiche bei. ●

Zusammenarbeit mit der Niederrhei-
nischen IHK, stieß mit ca. 90 Teilneh-
mern aus der Logistikbranche, der
 Industrie, Politik und dem Verkehrs-
ministerium des Landes Nordrhein-
Westfalen wieder auf ein reges Inte-

resse. Erstmalig war der Maritime Ko-
ordinator beim Bundesminister für
Wirtschaft und Energie, Uwe Beck-
meyer Gast des Branchenforums. Ich
wünsche Ihnen gute Erkenntnisse
und viel Freude bei der Lektüre!

Herzlichst

Ihr 

Norbert Redemann

Mein Freund der Baum?

Foto: Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V.
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Unter der Leitung des Aufsichts-
ratsvorsitzenden der Genossen-

schaft, Jürgen Thier, fand am 22. Juni
2015 die Generalversammlung der
SVG Westfalen-Lippe eG in Münster
statt.

Geschäftsbericht 2014

Das geschäftsführende Vorstands-
mitglied Friedrich-Wilhelm Hooß
legte den Geschäftsbericht des Vor-
standes für das Jahr 2014 vor und gab
hierbei einen ausführlichen Überblick
über den Verlauf in den einzelnen Ge-
schäftsfeldern der Genossenschaft
und der Assekuranz GmbH. Zusam-
menfassend führte Hooß aus, dass in
den wichtigen Geschäftsbereichen As-
sekuranzgeschäft, Mautabrechnung,
Tankkreditverfahren, Arbeitssicher-
heit und Arbeitsmedizin und der
Fahrschule wieder erfolgreich gearbei-
tet wurde.

Jahresabschluss genehmigt

Der Aufsichtsrat – so berichtete der
Aufsichtsratsvorsitzende Thier – hat
seine kontrollierende Tätigkeit in vol-

lem Umfang wahrgenommen, und es
wurden alle wesentlichen Vorgänge
gemeinsam mit dem Vorstand bera-
ten. Dem Geschäftsbericht des Vor-
standes und dem Jahresabschluss
stimmte der Aufsichtsrat uneinge-
schränkt zu. Die für die Genossen-
schaft gesetzlich vorgeschriebene Prü-
fung durch den Prüfungsverband der
Deutschen Verkehrsgenossenschaften
(Hamburg) hat keinerlei Beanstan-
dungen ergeben, und die Ordnungs-
mäßigkeit der Geschäftsführung
durch den Vorstand und der Amts-
führung des Aufsichtsrates wurden
durch den Prüfungsverband bestä-
tigt. Der Jahresabschluss der Genos-
senschaft erhielt den uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk des
Prüfungsverbandes – dies wurde
durch den anwesenden Wirtschafts-
prüfer und Vorstand Dr. Kluth in sei-
nem mündlichen Bericht bestätigt.
Die Mitglieder genehmigten den Jah-
resabschluss 2014 einstimmig. Vor-
stand und Aufsichtsrat wurden eben-
falls einstimmig entlastet.

12 Prozent Dividende

Hinsichtlich der Verwendung des
Jahresüberschusses folgten die Mit-
glieder den Vorschlägen von Vorstand
und Aufsichtsrat. An die Mitglieder
der Genossenschaft wird eine Divi-
dende von insgesamt 12 Prozent aus-
gezahlt.

Wiederwahl von 
Jürgen Thier und Neuwahl von
Martin Honselmann

Mit Ablauf der Generalversamm-
lung lief die Amtszeit von Jürgen
Thier ab. Thier wurde einstimmig
wiedergewählt. Ebenso einstimmig
wählte die Versammlung Martin Hon-
selmann als neues Mitglied in den
Aufsichtsrat.

Ausblick auf 2015

In seinem Bericht zum aktuellen
Geschäftsverlauf berichtete Hooß,
dass es noch verfrüht wäre, im Juni
bereits Prognosen für das gesamte
 Geschäftsjahr abzugeben, er bestätigte
 jedoch, dass nach bisherigen Zwi-
schenergebnissen ein insgesamt zu-
friedenstellendes Wirtschaftsjahr er-
wartet wird.

Hinsichtlich der Lkw-Maut Europa,
die ab Herbst 2018 die deutsche Lkw
Maut ablösen soll, fehlt es nach wie
vor an belastbaren Aussagen der Poli-
tik bzw. des Gesetzgebers, so Hooß.
Bis heute ist unklar, wie der Service
eines Mautproviders durch den deut-
schen Mautbetreiber oder den Staat
vergütet werden soll.

Wechsel des
geschäftsführenden Vorstands

Bereits mit der Einladung zur Ge-
neralversammlung hat Hooß ange-
kündigt, sein Amt als geschäftsführen-
der Vorstand aus gesundheitlichen
Gründen niederzulegen.

Generalversammlung SVG Westfalen-Lippe eG
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Zu diesem Tagesordnungspunkt ging
Hooß kurz auf die Gründe für seine
Entscheidung ein und bedankte sich
anschließend bei den Verantwortlichen
des Verbandes Verkehrswirtschaft und
Logistik Nordrhein-Westfalen e.V., der
KRAVAG-Versicherungsgruppe und der
SVG-Zentrale für die lange, partner-
schaftliche Zusammenarbeit. Beson-
ders dankte Hooß dem Vorstand und
Aufsichtsrat der SVG sowie den Mit -
arbeitern der SVG eG und der Asseku-
ranz GmbH, von denen er sich noch
 gesondert verabschieden wird. Die Ver-
sammlung verabschiedete Hooß mit
stehenden Ovationen und langanhal-
tendem Applaus.

Hermann Grewer dankte Friedrich
Hooß als Vertreter des VVWL und
überreichte ein Präsent des Verban-
des.  Werner Gockeln als Vorstand der
SVG-Zentrale bedankte sich ebenfalls
für viele Jahre hervorragender Zu-
sammenarbeit im Kreise der ge-
schäftsführenden Vorstände auf Bun-
desebene. Abschließend überreichte
Thier ein Präsent mit großem Dank
für die geleistete Arbeit und die sehr
positive Entwicklung unserer Genos-
senschaft. 

Thier schlug der Versammlung an-
schließend Herbert Hake als Nachfol-
ger für Hooß vor. Hake stellte sich vor
und wurde einstimmig zum Nachfol-
ger als geschäftsführender Vorstand
gewählt. ●
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(v.l.) Hermann Grewer, Dr. Christoph Kösters, Friedrich-Wilhelm Hooß

Werner Gockeln Herbert Hake

Ob bei privaten oder gewerbli-
chen Umzügen – die Herausfor-

derungen beim Transport von Mö-
beln, Büromaterialen, Küchen und
anderen Gegenständen wachsen.
Trotz schmaler Treppenhäuser und

immer höher liegender Stockwerke
muss das Inventar innerhalb kurzer
Zeit ohne Beschädigungen zum Ziel-
ort gebracht werden. Deshalb sind
technische Lösungen wie Möbelauf-
züge gefragt, die einen effektiven und

unkomplizierten Ablauf des Umzuges
garantieren. Die Böcker Maschinen-
werke stellen daher unterschied-
lichste Möbelaufzüge her, die mit
ihren jeweiligen Eigenschaften auch
bei Platzmangel und großen Höhen

Innovative Lösungen für Möbelaufzüge auf der MöLo
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mit Wendigkeit und ausgedehnter
Reichweite punkten.

Die Böcker Maschinenwerke haben
hierzu ein weltweit einzigartig um-
fangreiches Sortiment entwickelt, wel-
ches Lösungen für schwierige Um-
stände vor Ort bietet. Dabei standen
insbesondere die schnelle Positionier-
barkeit, ein flexibler sowie leichter
Aufbau und hohe Reichweiten im Vor-
dergrund. „Bei unseren Möbelaufzü-
gen haben wir als Hersteller den An-
spruch, dass unsere Systeme einfach
zu bedienen sind und der Aufbau un-
kompliziert ist. Außerdem soll der
Transport der Güter möglichst schnell
und sicher ablaufen“, erklärt Michael
Sendermann, Vertriebs- und Marke-
tingleiter der Böcker Maschinen-
werke. Deshalb bietet Böcker verschie-
denste Modelltypen an, die sich
hinsichtlich Tragfähigkeit, Platzan-
spruch sowie der Positionierung vor
Ort optimal an die jeweiligen Anfor-
derungen beim Möbeltransport an-
passen.

Einige dieser Lösungen konnten im
Rahmen der internationalen Fach-
messe für Neumöbellogistik, Umzugs-
spedition und Dienstleistung „MöLo“
in Kassel vom 18.–20. Juni 2015 in Au-
genschein genommen werden.

Zu den besonders leichten und fle-
xiblen Transportlösungen zählt bei-
spielsweise der steckbare Leiteraufzug
Toplift. Dieses Modell bietet sich an,
wenn der Zugang zum Einsatzort
über einen Hinterhof erfolgt. Die ein-
zelnen Liftteile können – dank des ge-
ringen Gewichts – ohne Schwierigkei-
ten durch den Hausflur in den Hof
gebracht und dort montiert werden.
Der Aufbau gestaltet sich dabei sehr
leicht und auch die Bedienung ist –
wie bei jedem Möbelaufzug von
 Böcker – problemlos zu bewerkstelli-
gen. Nach dem Aufbau werden die
Möbel einfach auf die Ladefläche ge-
stellt und per Knopfdruck mit einer
Förder- geschwindigkeit von bis zu 34
Metern pro Minute in die entspre-
chende Etage transportiert. Ebenfalls
der Kategorie „Kompakt“ zuzuordnen

ist das Anhängeraufzugsmodell Sim-
ply. Es zeichnet sich durch eine ro-
buste Bauweise bei gleichzeitig mini-
malem Platzanspruch aus und ist
bedingt durch das geringe Eigenge-
wicht von 750 Kilogramm (Führer-
scheinklasse B) wendig und einfach
zu positionieren. Mit einer Traglast
von 250 Kilogramm und einer maxi-
malen Ausfahrhöhe von 20,6 Metern
können mit ihm auch Räume in der
sechsten Etage problemlos erreicht
werden. Trotzdem steht der Aufzug
dank festinstallierter Abstützungen
und der geringen Stellfläche von nur
4,6 Quadratmetern sehr sicher. 

Als Alternative zum Simply steht
zudem der Anhängermöbelaufzug Ju-
nior zur Verfügung. Bei gleicher Trag-
kraft sind mit ihm sogar Höhen bis zu
24 Meter realisierbar. Eine feinfühlige
Steuerung mit Schleichgang sorgt
beim Junior für einen komfortablen
und sicheren Transport der Umzugs-
güter. Die Achse des Juniors ist dazu
einschiebbar, so dass der Aufzug mit
einer einzigartigen Rangierbreite von
weniger als 90 Zentimetern sogar
durch eine Standardtür passt. Und
sollte es einmal richtig eng werden,
kann die Deichsel zusätzlich einge-

schoben werden, um beispielsweise
enge Eckfahrten zu ermöglichen.

Gerade bei schweren oder nicht in
Einzelteile zerlegbaren Möbeln oder
auch bei Büroumzügen reicht eine
Traglast bis 250 Kilogramm häufig
nicht aus. Deshalb bietet Böcker auch
eine Sparte mit Aufzügen bis zu 400
Kilogramm an. So punktet beispiels-
weise der Avario als Anhängeraufzug
mit hoher Belastbarkeit und sicherem
Stand im Betrieb. Trotz der Ausfahr-
höhe von 26 Metern ist dieser Möbel-
aufzug leicht zu bedienen und verliert
nicht seine Kompaktheit in Bezug auf
Platzierung und Positionierung. Die
standardmäßige Verbauung eines
kraftvollen und schallgedämmten Mo-
torenantriebs ist zudem ein Garant
für Zuverlässigkeit und Effizienz. 

Genauso überzeugen kann der Ar-
riva. Schnell und ohne Beschädigun-
gen werden die Möbel mit 60 Meter
pro Minute an ihren Zielort gebracht.
Die sanfte Komfortsteuerung sorgt für
eine leichte Bedienung und eine ge-
fahrfreie Beförderung. 

Sollte eine Reichweite bis zu 37 Me-
tern wie beim Arriva nicht genügen,
steht als Alternative der Agilo bereit,
der auf einem kompakten Lkw-Fahr-
gestell aufgebaut wird. Dieser kann
mit einer maximalen Förderhöhe von
55 Metern aufwarten und ist damit
bestens für Hochhäuser geeignet. Aus-
gestattet ist auch dieses Modell mit
einem besonders leistungsstarken
Motor, so dass auch diese Höhen in
kürzester Zeit bewältigt werden kön-
nen. Gerade bei dieser Reichweite
muss der Aspekt der Sicherheit beson-
ders Beachtung finden. Deshalb ist
der Agilo mit hydraulischen Stützen
ausgestattet, die dem Möbelaufzug
einen stabilen Stand geben und den
Aufbau erheblich erleichtern.

Weitere Informationen zu den ein-
zelnen Modelltypen erhalten Interes-
sierte direkt bei der Böcker Gruppe in
Werne: per Telefon 0 23 89/79 89-0)
oder per E-Mail info@boeckergroup
.com. ●
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Der Gesamtvorstand des VVWL
NRW e.V. hat mit Wirkung zum

1. Juni 2015 das seit dem Ausscheiden
von Herrn Volker Ackermeier zum
1. Januar 2015 vakante Amt des stv.
Hauptgeschäftsführers im Gesamtver-
band VVWL NRW e.V. neu besetzt.
Der Gesamtvorstand hat sich für eine

Wiederbesetzung entschieden. Aufga-
ben und Zuständigkeiten wurden
aber aufgeteilt auf zwei langjährige
Mitarbeiter des VVWL NRW e.V.:
Reinhold Leusmann (58), Abtei-
lungsleiter UnternehmensBeratung
beim VVWL, wurde zum stv. Hauptge-
schäftsführer Steuerung und Organi-
sation ernannt. 

Marcus Hover (45), Geschäfts-
stellenleiter Düsseldorf und stv. Ge-
schäftsführer des Landesverbandes
TransportLogistik und Entsorgung,
wurde zum stv. Hauptgeschäftsführer
Wirtschaft und Kommunikation beru-
fen. 

Die Aufgaben der beiden stv. Haupt-
geschäftsführer beschränken sich al-
lein auf die Vertretung des Hauptge-
schäftsführers und nur auf die
satzungsgemäßen Zuständigkeiten
des Gesamtverbandes. Die satzungs-

gemäßen Kompetenzen, Aufgaben,
Zuständigkeiten und Eigenständigkei-
ten der Landesverbände im VVWL
NRW e.V., ihrer Geschäftsführer und
ihrer Teams, insbesondere die gewer-
bepolitischen und über den jeweiligen
Bundesverband die bundespoliti-
schen, bleiben davon unberührt. ●
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Reinhold Leusmann Marcus Hover

Die Sorge um die Zukunft des
Maut har monis ier ungspro -

gramms stand im Zentrum eines in-
tensiven Gedankenaustausches der
BGL-Spitze mit dem neuen Parlamen-
tarischen Staatssekretär beim Bundes-
minister für Verkehr und digitale In-
frastruktur, Norbert Barthle. 

Der Präsident des BGL, Adalbert
Wandt, und das Geschäftsführende
Präsidialmitglied, Prof. Dr. Karlheinz
Schmidt, haben den Staatssekretär
auf die Hintergründe und die

enorme Bedeutung dieses Pro-
gramms für das deutsche Transport-
logistikgewerbe hingewiesen. Der frü-
here haushaltspolitische Sprecher der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion zeigte
sich aufgeschlossen, die in den För-
derprogrammen zugewiesenen Mittel
zweckentsprechend zuzuwenden.

Vor dem Hintergrund der aktuellen
Kritik des Bundesrechnungshofes an
einer fehlenden Anreizwirkung der
Mautharmonisierung im strengen
Sinne des Haushaltsrechts hat die

BGL-Spitze dem Staatssekretär noch
einmal das politische Ziel des Harmo-
nisierungsprogramms verdeutlicht.
Es dient dazu, das deutsche Trans-
portlogistikgewerbe dafür zu entlas-
ten, dass es zusätzlich zur teils zweck-
gebundenen Mineralölsteuer mit der
Lkw-Maut einen „doppelten“ Beitrag
zur Finanzierung der Straßeninfra-
struktur leisten muss. 

Diese zweifache Belastung – so die
politische Intention – soll durch die
Förderprogramme über die Umfinan-

BGL-Spitze trifft neuen Verkehrsstaatssekretär 
Norbert Barthle

Neue stv. Hauptgeschäftsführer im VVWL

Aus dem Verband



zierung der Infrastruktur von der
Steuerfinanzierung auf die Nutzerfi-
nanzierung ein Stück weit abgemil-
dert werden. 

Hinsichtlich des unverändert stark
verbesserungsbedürftigen Mittelab-
flusses beim Mautharmonisierungs-
programm hat der BGL angeregt, in
Anlehnung an die kürzlich verein-
barte Überjährigkeit für nicht ver-
baute Investitionsmittel für Infra-
strukturmaßnahmen auch beim
Abruf der Mautharmonisierungsmit-
tel eine Überjährigkeit herzustellen.
Weitere Themen des einstündigen Ge-
sprächs waren die Sorge des Gewer-

bes über eine einseitige Anlastung ex-
terner Kosten nur für Nutzfahrzeuge,
die Weiterentwicklung der Mobilitäts-
und Kraftstoffstrategie (MKS), Fahrer -
assistenzsysteme sowie der Mindest-
lohn und dessen Kontrolle im grenz-
überschreitenden Transportgewerbe.

Zum Thema MKS, das in der derzei-
tigen Diskussion zuvorderst unter
dem Aspekt der Verringerung von
CO2-Emissionen behandelt wird, hat
der BGL angeregt, die Ökoeffizienz
möglicher Maßnahmen im Verkehr in
den Vordergrund zu rücken. Als Effi-
zienzkriterium für Handlungsoptio-
nen der MKS sollte ein Richtsatz zur

Vermeidung von CO2-Emissionen gel-
ten. Dieser könnte sich an den exter-
nen Kosten von CO2-Emissionen ori-
entieren und dürfte nicht über 150
Euro pro Tonne CO2 liegen. Die Repa-
ratur des Umweltschadens sei die
Obergrenze dessen, was Vermei-
dungskostensätze beinhalten dürften.
Da CO2-Emissionen mit durchschnitt-
lich 20 Euro pro Tonne gehandelt
würden, müsste gerade im Hinblick
auf verkehrsbezogene Maßnahmen
Ökoeffizienz hergestellt werden.

Für die Umsetzung des Mindest-
lohns, den der BGL stets im Zusam-
menhang mit dem Dumpingwettbe-
werb einiger Unternehmen mit
MOE-Standorten sieht, wurde seitens
der BGL-Vertreter auf die Vorzüge
eines elektronisch gestützten Kontroll-
und Meldeverfahrens hingewiesen. In
Anlehnung an das vorhandene E-Por-
tal zur Mauterhebung in Deutschland
oder das Mehrwertsteuermeldesys-
tem in Ungarn, könne ein System zur
Kontrolle des MiLoG eingeführt wer-
den, das auch den EU-Anforderungen
genüge. Auf diese Weise könne der
Mindestlohn diskriminierungsfrei
und unbürokratisch kontrolliert wer-
den. Zudem werde dem Missbrauch
der Dienstleistungsfreiheit entgegen-
gewirkt. Immer mehr gebietsfremde
Lkw-Flotten begründeten faktisch in
Deutschland eine Niederlassung,
böten ihre Leistungen aber zu den
Lohn- und Sozialbedingungen ihrer
Heimatländer an. Sozialdumping und
damit einhergehenden unzumutba-
ren Arbeitsbedingungen seien in
Deutschland ein Ende zu setzen. ●
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Der BGL-Präsident Adalbert Wandt (2.v.l.), das Geschäftsführende Präsidialmit-
glied Prof. Dr. Karlheinz Schmidt (r.) und BGL-Hauptstadtrepräsentant Jens Paw-
lowski (l.) im Gespräch mit dem Parlamentarischen Staatssekretär beim BMVI Nor-
bert Barthle

Unter diesem Motto stand Anfang
Mai 2015 der dritte Gefahrstofftag

am Rudolf Rempel Berufskolleg. Im
Rahmen einer Praxiskooperation er-
klärten sich Praktiker aus Bielefelder

Logistikunternehmen bereit, Auszubil-
denden der Berufsbilder „Fachkraft
für Lagerlogistik“ und „Fachlagerist“
das richtige und verantwortungsvolle
Handling von Gefahrstoffen an Bei-

spielen aus der Praxis eindrucksvoll
näher zu bringen. 

Dass die Chemie stimmen muss, ver-
deutlichte sehr einprägsam der Chemi-

3. Gefahrstofftag am Rudolf Rempel Berufskolleg 

Die Chemie muss stimmen in der Lagerlogistik!

Aus dem Verband
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ker Gerd Görlich den interessierten
Teilnehmern zu Beginn der Veranstal-
tung. Er zeigte im Rahmen verschie-
denster Versuche die Gefahren auf, die
beim Umgang mit chemischen Stoffen
eintreten können. Die Reaktion von
verschiedenen Stoffen konnten die
Auszubildenden eindrucksvoll hören,
riechen und sehen. Schon zu diesem
Zeitpunkt wurde den aufmerksam be-
obachtenden Auszubildenden bewusst,
dass ein hohes Gefahrenpotential von
diesen chemischen Materialien aus-
geht, obwohl sie einen recht unschein-
baren Eindruck machen.

Christian Sabath, Gefahrgutbeauf-
tragter der Spedition Wahl & Co,
zeigte praxisnah, was alles beim Ver-
packen, Lagern und Transport von
Gefahrgütern zu beachten ist. Hierzu
hatte er eine Vielzahl von interessan-
tem Anschauungsmaterial aus der
Praxis mitgebracht. Die Teilnehmer
machten von der Möglichkeit Ge-
brauch, die verschiedenen Gefahrgut-
verpackungen aus nächster Nähe zu
begutachten und gezielt Fragen zu
stellen. Eine rege Diskussion setzte bei
den Themen „Kennzeichnung und La-
dungssicherung“ von Gefahrgut ein. 

Zum dritten Teil der Veranstaltung
rückte die Betriebsfeuerwehr der

Schüco KG nicht aus, um am Rudolf
Rempel Berufskolleg in Brakwede
einen Brand zu bekämpfen, sondern
um den Fachbereich Spedition/Logis-

tik mit Rat und Tat beim Umgang von
Gefahrstoffen und deren Brandbe-
kämpfung mit wertvollen Tipps zu
unterstützen. Frank Wende von der
Betriebsfeuerwehr der Schüco Inter-
national KG informierte die Teilneh-
mer einprägsam, wie man sich bei
einem Unfall mit Gefahrstoffen bzw.
Gefahrgut professionell verhält. Nach
einer kurzen theoretischen Einfüh-
rung in die Thematik und in die
Brandbekämpfung ging es nun auf
das Außengelände des Berufskollegs.
Hier hatten die motivierten Auszubil-
denden der Mittelstufenklassen des
Bereichs Logistik die außergewöhn -
liche Gelegenheit, unter Anleitung 
der Betriebsfeuerwehr einen echten
Brand eigenhändig zu löschen. 

Der so gelernte, richtige Umgang
mit Gefahrgütern und dem Löschge-
rät trägt sicherlich zur Qualitätsstei-
gerung der Ausbildung und Bewusst-
seinsschärfung sowie der Motivation
der Teilnehmer bei. ●
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Aufmerksam verfolgten die Auszubildenden den Vortrag von Christian Sabath

Auf dem Außengelände konnte die effektive Brandbekämpfung trainiert werden



Die Mitgliedsverbände des Bun-
desverbandes Güterkraftverkehr

Logistik und Entsorgung (BGL) e.V.
bilden nun bundesweit zusammen
die Geschlossene Transportbörse
„GTB BGL“, die in Kooperation mit Ti-
moCom ins Leben gerufen wurde. 

Der Spitzenverband BGL wurde
1947 gegründet und betreut seitdem
mit hoher Kompetenz über seine Mit-
gliedsverbände die Unternehmen des
deutschen Transportlogistikgewerbes.
Das Prinzip ist dabei ganz einfach: Die
8.000 Unternehmer bestimmen über
die satzungsmäßigen Gremien die
Verbandspolitik sowie das Verbands-
angebot und werden flächendeckend
direkt vor Ort von den regionalen
Landesverbänden betreut. So ist
immer gewährleistet, dass im Sinne
aller Mitglieder gehandelt wird. Im
Sinne der Mitglieder startete 2011
auch dieses Vorhaben: Die Geschlos-
sene Transportbörse (GTB) Nord, die
von TimoCom zunächst exklusiv für
die Landesverbände eingerichtet
wurde. Den Anfang machten damals

die Landesverbände im Norden. Mit
dabei waren Hamburg, Niedersach-
sen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-
Vorpommern und Bremen. Einige
Zeit später folgte auch der Süden und
jetzt, nach vier Jahren, sind die BGL-
Mitgliedsverbände flächendeckend
mit dabei. Kein Wunder, denn den
Mehrwert, den die Mitglieder durch
die Zugehörigkeit zur Geschlossenen
Transportbörse BGL haben, ist verlo-
ckend: Eine eigene Plattform für die
interne Vergabe von Fahrzeug-Kapa-
zitäten und Ladungen – also eine
BGL-Frachtenbörse innerhalb der
Frachtenbörse TC Truck&Cargo®. 

Interne Transportbörse schafft
jede Menge Geschäftspotential

Als Teilnehmer dieser internen
Börse können die Mitglieder direkt
mit ihren Geschäftspartnern aus den
BGL-Mitgliedsverbänden über zu ver-
gebende Fracht und Laderäume ver-
handeln. Die Angebote stehen zu-
nächst 20 Minuten lang in der GTB
BGL zur Verfügung, bevor sie dann öf-

fentlich für alle anderen 100.000 Nut-
zer bei TC Truck&Cargo® zu sehen
sind. Die Gruppenmitglieder haben so
einen enormen Informations- und
Zeitvorsprung gegenüber anderen Un-
ternehmen und können dadurch
schneller passende Angebote finden.
Auch das Geschäftsführende Präsidial-
mitglied des BGL, Prof. Dr. Karlheinz
Schmidt, ist von den Vorteilen über-
zeugt: „Eine geschlossene Börse stärkt
zunächst unsere Mitglieder. Sie haben
den Vortritt, sich vorhandene Fracht-
angebote oder Fahrzeug-Kapazitäten
von den anderen Mitgliedern zu si-
chern. Mit der GTB BGL sind wir nun
eine große Gruppe, da ist richtig viel
Bewegung drin und viel Geschäftspo-
tenzial für jedes einzelne Mitgliedsun-
ternehmen. Wir sind froh, dass wir
unseren Unternehmern in Koopera-
tion mit TimoCom eine solche Chance
bieten können, und das auch noch zu
vergünstigten Konditionen“. Ein ech-
tes Privileg also, von dem die Mitglie-
der profitieren, und ganz im Sinne der
Verbandsphilosophie heißt es also ab
jetzt: Einer für alle, alle für einen. ●
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Im Rahmen einer Feierstunde in der
Niederrheinischen Industrie- und

Handelskammer Duisburg-Wesel-
Kleve wurde am 17. Juni die offizielle
Einrichtung des ersten Schieds -
gerichts für die Binnenschifffahrt
 verkündet. Zuvor hatte der Börsenvor-
stand der Schifferbörse zu Duisburg-
Ruhrort e.V., dem der VVWL seit 2015
als Mitglied angehört, eine Schiedsge-
richtsordnung verabschiedet. Das

Schiedsgericht der Schifferbörse er-
laubt der Binnenschifffahrtsbranche,
Streitigkeiten zu lösen, ohne die stark
überlasteten öffentlichen Gerichte an-
rufen zu müssen.

„Das ist ein historischer Tag in der
Geschichte der Schifferbörse“, sagte
Frank Wittig, Vorsitzender der Schif-
ferbörse zu Duisburg-Ruhrort e.V., als
er am 17. Juni in der Niederrheini-

schen IHK vor 40 geladenen Gästen
die offizielle Einrichtung des ersten
Schiedsgerichts für die Binnenschiff-
fahrt in Deutschland verkündete. Mit-
hilfe des Schiedsgerichts können nun
Streitigkeiten eigenständig und sehr
viel schneller gelöst werden, ohne die
oftmals stark überlasteten öffentliche
Gerichte anrufen zu müssen. Verfah-
ren, bei denen die Parteien nach einer
Entscheidung die nächste Instanz an-

Schiedsgericht 
für die Binnenschifffahrt eingerichtet

Einer für alle, alle für einen
Aus GTB Nord-Süd wird die Geschlossene Transportbörse GTB BGL

Aus dem Verband
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rufen können, um Entscheidungspro-
zesse hinauszuzögern, sind nicht vor-
gesehen. Das Schiedsgericht bietet ab-
schließende Entscheidung. Das spart
Zeit und Geld.

Die Urteile des Schiedsgerichts wer-
den von Fachleuten gefällt. Diese kom-
men aus allen Bereichen der Schiff-
fahrt und können von den streitenden

Parteien selbst benannt werden. Das
erleichtert die Entscheidungsfindung
und führt zu fachlich fundierten Ur-
teilen. „In den vergangenen Wochen
sind Schiedsgerichte im Zusammen-
hang mit der Diskussion um TTIP
etwas in Verruf geraten. Wenn ich mir
unser neues Angebot anschaue: Voll-
kommen zu Unrecht“, so Frank Wittig.
Das Schiedsgericht der Binnenschiff-

fahrt leiste einen Beitrag um die Bran-
che zu stärken. „Es besteht ein hohes
Interesse, Streitigkeiten schnell, kos-
tengünstig und kompetent beizule-
gen“, begründet Wittig die Initiative
zur Einrichtung eines Schiedsgerichts.
„Unsere Gespräche haben gezeigt, dass
Schiedsgerichte ein modernes Instru-
ment der Streitbeilegung sind, das
hohe Akzeptanz findet.“

Verhandelt werden alle Fälle, die in
einem Zusammenhang mit der Bin-
nenschifffahrt stehen. Die Abwick-
lung der Verfahren für die Schiffer-
börse wird die Niederrheinische IHK
übernehmen. Auf eine enge fachliche
oder räumliche Abgrenzung wurde
bewusst verzichtet. Eine Streitigkeit
aufgrund einer Kollision im Seehafen
Rotterdam kann demnach genauso
Anlass geben, das Schiedsgericht der
Schifferbörse anzurufen, wie die feh-
lerhafte Beladung eines Schiffes in
Mannheim oder Duisburg.

Wann das Schiedsgericht der Schif-
ferbörse das erste Mal tätig wird, ist
derzeit noch offen. Es ist jetzt an den
Unternehmen, das Schiedsgericht im
Streitfall einer gerichtlichen Ausei-
nandersetzung vorzuziehen. ●
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Der Vorstand der Schifferbörse zu Duisburg-Ruhrort e.V. und die 25 Schiedsrich-
ter, in der Mitte Frank Wittig, Vorsitzender der Schifferbörse. 

Foto: Schifferbörse

Politik und Region

Ende Juni legten streikende See-
leute, die einen Verkauf der Ree-

derei MyFerryLink verhindern wol-
len, mit brennenden Barrikaden den
Fährhafen von Calais lahm. Darüber
hinaus blockierten die Seeleute auch
die Zufahrt zum Eurotunnel im fran-
zösischen Coquelles. In dieser Zeit

musste Eurotunnel seinen Betrieb
einstellen. 

Zwischenzeitlich standen tausende
von Lkw auf beiden Seiten des Ärmel-
kanals und warteten zum Teil tagelang
bei hochsommerlicher Hitze auf eine
Überfahrt. In England wurden die

Lkw von den Ordnungsbehörden auf
den Standstreifen der Autobahnen
ohne Verpflegungsmöglichkeiten oder
sanitäre Einrichtungen geparkt. 

Auf französischer Seite des Kanals
waren die Zustände chaotisch. Einer-
seits bestanden erhebliche Wartezei-

Blockaden und Flüchtlingsdrama in Calais

Politik und Region
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ten, andererseits mussten sich deut-
sche Fahrer vor der Erstürmung ihrer
Fahrzeuge von illegalen Flüchtlingen
schützen. Diese nutzten die langen
Rückstaus aus, um als blinde Passa-
giere auf den Ladeflächen der Lkw
nach Großbritannien zu gelangen.
Tausende von Flüchtlingen warten
derzeit auf französischer Seite auf ihre
„Chance“, eine Überfahrt zu bekom-
men. Besorgniserregend ist die Tatsa-
che, dass die Fahrer zunehmend von
den Flüchtlingen mit Gewalt bedroht
werden, sollten sie sich gegen ein Ein-
dringen auf die Ladeflächen der Lkw
wehren. Sobald die britischen Einwan-
derungsbehörden „Illegale“ auf dem
Fahrzeug finden, werden Fahrer und
Unternehmen rechtlich wegen Men-
schenschmuggels belangt. Die franzö-
sische Polizei ist offensichtlich voll-
kommen überfordert mit der
Situation und derzeit nicht in der
Lage, die Fahrer und die Fahrzeuge
vor Übergriffen zu schützen. 

Die langen Wartezeiten und die un-
haltbaren Zustände verursachen bei
den betroffenen Transportunterneh-
men erhebliche zusätzliche Kosten,
die existenzbedrohliche Ausmaße er-
reichen. Politiker aus den beteiligten

Ländern scheinen hilflos, die Lage mit
angemessenen Mitteln zu entspan-
nen, und Brüssel hat mit der Rettung
des Euro alle Hände voll zu tun, kriti-
sierte der BGL-Hauptgeschäftsführer
Prof. Dr. Karlheinz Schmidt. Der BGL
hat sich aufgrund der drastisch ver-
schlechterten Situation nochmals an
das Auswärtige Amt gewandt und
dringlich gebeten, auf eine schnelle
Lösung des Problems hinzuwirken.

Der VVWL fordert dringend, dass
Europa endlich hinsieht und handelt.
Die Fahrer dürfen nicht als schwächs-
tes Glied in der Kette dazu miss-
braucht werden, dass im Europa des
21. Jahrhunderts eine Flüchtlingskrise
einfach weiter ignoriert werden kann.
Gemeinsam mit Mitgliedsunterneh-
men haben wir daher in zahlreichen
Pressegesprächen auf die Misere auf-
merksam gemacht, um durch höhere
öffentliche Aufmerksamkeit die Poli-
tik zu einer Lösung zu drängen. ●
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Für Ernst Lehnen ist ganz klar:
„Jeder muss sich an den Mindest-

lohn halten, und das muss kontrol-
liert werden. Es kann nicht sein, dass
wir die dummen sind, weil wir uns an
die Regeln halten und unsere Fahrer
fair bezahlen!“ Der 48-jährige Logisti-
ker, der in der Grenzregion von Tege-
len und Nettetal bereits in der vierten
Generation die familiengeführte tele
Spedition Lehnen GmbH & Co.
KG betreibt, findet den Mindestlohn
vom Prinzip her richtig. Schließlich
steht er mit seiner Dienstleistung im
internationalen Wettbewerb mit Billi-
ganbietern aus Osteuropa, deren Fah-
rer noch nicht einmal ein Viertel von
dem bekommen, was seine Angestell-
ten verdienen. Hier könnte seiner
Meinung nach der Mindestlohn dafür
sorgen, dass die soziale Schieflage in

Europa nicht mehr zu einem Ange-
botsvorteil ausgenutzt werden kann.
Aber es ärgert ihn, dass selbst DAX ge-
führte Unternehmen in ihren Logis-
tikausschreibungen fünf Monate nach
Einführung des Mindestlohns offen-
sichtlich keinen Wert auf die Einhal-
tung der Vorschriften legen, obwohl
sie als Auftraggeber voll in der gesetz-
lichen Verantwortung stehen.

Weil er nicht tatenlos zusehen will,
wie ein an sich gutes Gesetz mangels
Kontrolle unterlaufen wird, lud er den
Bundestagsabgeordneten seines Wahl-
kreises zu sich in den Betrieb. Nicht
etwa, um seinem Ärger Luft zu ma-
chen, sondern um Verbesserungsvor-
schläge aus der Praxis in die Politik zu
geben. Udo Schiefner (SPD), Bun-
destagsabgeordneter für den

Spediteur und Politiker beim Mindestlohn einig:
Straßenkontrollen gegen Lohndumping

Ernst Lehnen (l.) und Udo Schiefner

Politik und Region

Foto: © Eugene Sergeev – Fotolia.com
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Kreis Viersen, sagte spontan zu und
traf sich am 27. Mai mit Lehnen in des-
sen Niederlassung in Tegelen. Als ju-
ristische und politische „Rückende-
ckung“ hatte Lehnen Christopher
Missling und Marcus Hover als
Vertreter seines Verbandes Ver-
kehrswirtschaft und Logistik
hinzugezogen, doch diese Maßnahme
wäre eigentlich nicht nötig gewesen.
Schnell wurde nämlich im Laufe des
zweistündigen Gesprächs deutlich,
dass Schiefner die Probleme der Bran-
che kennt und ernst nimmt. Als Mit-
glied des Bundestagsausschusses für
Verkehr und Digitale Infrastruktur ist
er bestens über die Logistikwirtschaft
informiert und versteht auch die Pro-
bleme deutscher Unternehmer im eu-
ropäischen Wettbewerb. „Mir braucht
in der Logistik niemand zu erzählen,
dass er im Zeitalter des Digitalen Ta-
chografen Probleme mit der Aufzeich-
nung der Arbeitszeit hat“, ging er sehr
deutlich auf die von manchen Unter-
nehmen vorgebrachte Kritik an der
Handhabung des Mindestlohngesetzes
ein. „Allerdings müssen die Straßen-
kontrollen schärfer und zahlreicher
werden. Wenn der Zoll überwiegend
in den Betrieben kontrolliert, werden
zwar die schwarzen Schafe in Deutsch-
land erwischt. Die Anbieter aus dem
Ausland, die hier die gleichen Leistun-
gen auf der Basis von Dumpinglöhnen
anbieten, kommen aber größtenteils
ungeschoren davon – das darf nicht
sein“, räumte er ein. Große Einigkeit
bestand auch darin, dass der Mindest-
lohn auch bei Transporten von und
nach Deutschland auf den deutschen
Strecken gezahlt werden muss. „Ge-
rade diesen Punkt nimmt die EU mo-
mentan sehr kritisch unter die Lupe
und prüft, ob dies mit dem Gebot des
freien Warenverkehrs in Europa ver-
einbar ist. Aber über 40 Prozent aller
Transportleistungen in Deutschland
werden mittlerweile von Ausländern
erbracht, drei Viertel davon kommen
aus Billiglohn-Ländern. Wir können
uns hier keine weitere Wettbewerbs-
verzerrung mehr leisten, hier muss
unsere Regierung hart bleiben“, be-
tonte Lehnen. Ebenso begrüßte er die
von Schiefner vorgestellte Regierungs-

initiative, das Anmeldeverfahren für
ausländische Fahrer zu vereinfachen
und zu digitalisieren, weil so die Bü-
rokratie abgebaut und gleichzeitig die
Kontrolle verbessert würde.

Nachbesserungen am Gesetz for-
derte der Verband insbesondere bei
der Frage, wie sich ein Auftraggeber
eines Transportes richtig zu verhalten
hat. „Zahlt mein Auftragnehmer den
Mindestlohn nicht, bekomme ich als
Auftraggeber immer ein Bußgeld.
Egal, wie sehr ich in Verträgen auf die
Einhaltung des Gesetzes dränge oder
wie sehr ich den Subunternehmer

kontrolliere. Es muss doch eine Mög-
lichkeit geben, sich korrekt zu verhal-
ten und dabei sicher vor Sanktionen
zu sein“, verlangte Hover.

Bei dem Gedankenaustausch soll es
nicht bei einem Höflichkeitsbesuch
bleiben. „Was wir hier besprochen
haben, nehme ich mit nach Berlin.
Mit meinen ebenfalls für Verkehr zu-
ständigen Kollegen und in der SPD-
Bundestagsfraktion diskutieren wir
regelmäßig Erfahrungen mit dem
Mindestlohn. Dort werde ich mich für
Sie einsetzen“, versprach Schiefner
beim Abschied. ●
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Aktuelle Gesetzes- und Verord-
nungsänderungen im Bereich der

Kreislaufwirtschaft standen im Fokus
des NRW-Entsorgertages 2015, der wie
in den Vorjahren vom Landesverband
TransportLogistik und Entsorgung im
Verband Verkehrswirtschaft und Lo-
gistik Nordrhein-Westfalen (VVWL)
e.V. veranstaltet wurde. Unterstützt
wurde die Tagung von der Entsorger-
gemeinschaft Regionaler Wirtschafts-
verkehr (EGRW) e.V. sowie dem
 Gesamtverband Verkehrsgewerbe Nie-
dersachsen (GVN) e.V. und dem Fach-
verband Güterkraftverkehr und Logis-
tik Hessen e.V. Bereits in seiner
Einführung machte der stv. Geschäfts-
führer im VVWL Benedikt Althaus
deutlich, dass sich die private Entsor-
gungswirtschaft gegen eine weitere
Stärkung der Kommunalentsorger zu
Lasten der zumeist klein- und mittel-
ständischen Entsorgungsunterneh-
men, Containerdienste und Abfall-
transporteure wendet. Zugleich
hinterfragte er die Sinnhaftigkeit
bspw. der neuen Grenzwerte der 4.
BImSchV, der beiden neuen nationa-

len Abfallschlüssel 16 06 07* „Nickel-
Metallhydrid-Batterien und Akkumu-
latoren“ sowie 16 06 08* „Lithium
 enthaltende Batterien und Akkumula-
toren“ in der AVV sowie den hohen
Standard in der Novelle der GewAbfV
für Vorbehandlungsanlagen. Damit
würden gerade kleinere Entsorger-
und Containerdienste mit ihren Vor-
behandlungsanlagen Existenzpro-
bleme bekommen. 

Dr. Jean Doumet vom BMUB Re-
ferat WR II 2 „Recht der Kreislaufwirt-
schaft“ gab am Vormittag einen detail-
lierten Überblick über die derzeitigen
Rechtssetzungsverfahren auf Bundes-
ebene. Getreu dem Motto „Nach der
Novelle ist vor der Novelle…“ ging er
auf das ElektroG, BatterieG, AVV, Abf-
KlärV, GewAbfV, EfbV und AbfBe-
auftrV ein und stellte den Verfahrens-
stand beim Wertstoffgesetz sowie bei
der Ersatzbaustoffverordnung dar. Im
Rahmen des ElektroG zeigte er auf,
dass es einerseits bei der geteilten Pro-
duktverantwortung (Kommune sam-
melt, Hersteller und Vertreiber ver-

werten) bleibt, andererseits Änderun-
gen der Sammelgruppen und eine
stufenweise Anhebung der Sammel-
ziele (ab 2019 65 Prozent) vorgenom-
men werden. Weiter ist geplant, eine
Rücknahmepflicht des Handels bei
Verkaufsflächen > 400 m² einzufüh-
ren. Dies umfasst auch den sogenann-
ten Versandhandel mit seiner Lager-
fläche. Sogenannte Dual-Use-Geräte
bleiben zunächst im Zugriff der Kom-
munen, es sei denn, der Abfallerzeu-
ger weist nach, dass es sich um ein ge-
werblich genutztes Gerät handelt. Im
Rahmen der AVV wies Dr. Doumet auf
die Änderungen bei den sogenannten
Spiegeleinträgen hin. Künftig werden
durch einen dynamischen Verweis
die an die CLP-Verordnung angepass-
ten Gefährlichkeitskriterien und
Grenzkonzentrationen auf europäi-
scher Ebene in nationales Recht über-
nommen. Hinsichtlich der beiden na-
tionalen Abfallschlüssel 16 06 07* und
16 06 08* machte der Ministerialbe-

NRW-Entsorgertag 2015: 
Nach der Novelle ist vor der Novelle …
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Dr. jur. Jean Doumet, BMUB, referierte
zu aktuellen Gesetzesänderungen in
der Umwelt- und Kreislaufwirtschaft

Interessierte Teilnehmer des NRW Entsorgertages 2015
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amte Hoffnung, dass diese bis zur EU-
weiten Einführung 2017 wieder he-
rausgenommen werden. Im Rahmen
der Novelle der GewAbfV ging Dr.
Doumet noch einmal sehr ausführlich
auf die Getrennthaltungspflichten,
Sortierpflichten sowie Anforderungen
an schadlose und hochwertige (insbe-
sondere energetische) Verwertung
sowie die Überlassung an öffentlich-
rechtliche Entsorger als Abfall zur Be-
seitigung ein. Eine kontroverse Dis-
kussion wurde zu § 6 GewAbfV
(Arbeitsentwurf) geführt, den geplan-
ten Anforderungen an Vorbehand-
lungsanlagen. 

Auf besonderes Interesse der über
30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
stießen die Ausführungen zu den Eck-
punkten der neuen EfbV. Im Rahmen
der Novelle der EfbV wird das be-
währte Efb-Konzept erhalten bleiben.
Die EfbV sowie die Entsorgergemein-
schaften-Richtlinie werden jedoch auf
eine gemeinsame Basis gestellt. Wei-
terhin bleiben die Anforderungen an
Betriebe und Personal wie bisher. Neu
hinzu kommt eine Art „Bonitätsprü-
fung“ vor Vertragsabschluss, d.h. die
Auditoren müssen beurteilen, ob der
einzelne Betrieb die an ihn übertra-
gene Leistung umsetzen kann. Neben
einer Verbesserung der Kommunika-
tionsstrukturen sowohl zwischen Zer-
tifizierer und Behörden als auch im
Rahmen der Benehmensregelungen
zwischen den Behörden untereinan-
der sollen Ineffizienzen behoben wer-
den. Die Qualifikation der beauftrag-
ten Sachverständigen wird fixiert.
Letztendlich sollen die Ergebnisse der
LAGA-ad-hoc-Arbeitsgruppe in die
EfbV überführt werden. Auch der Ab-
lauf des Überwachungsverfahrens
wird normiert. Einerseits soll eine
Mindestqualität für die Überwa-
chungsberichte vorgeschrieben wer-
den, andererseits ist ein Wechsel des
Auditors (voraussichtlich alle 4 Jahre)
vorgesehen. Weiterhin wird es eine
einheitliche Zertifikatsgestaltung
geben. Auch soll ein öffentliches Ent-
sorgungsfachbetrieberegister geschaf-
fen werden. Ebenfalls soll die Abfall-
beauftragtenverordnung angepasst

werden. Die Verordnung vom 26. Ok-
tober 1977 ist veraltet. Geplant sei,
dass für bestimmte genehmigungs -
bedürftige Anlagen nach der 4.
BImSchV, Besitzer nach § 27 KrWG
sowie Rücknahmesysteme und –stel-
len abhängig von bestimmten Men-
gen Abfallbeauftragte zu bestellen
haben. Die Regelungen zur Sach- und
Fachkunde sollen sich an der EfbV
orientieren. Abschließend zeigte Dr.
Doumet die Eckpunkte des geplanten
Wertstoffgesetzes auf. Hinsichtlich der
Ersatzbaustoffverordnung wies er da-
rauf hin, dass es vor dem voraussicht-
lich im Herbst 2015 stattfindenden
Planspiel einen dritten Arbeitsent-
wurf geben wird.

Nach einer ausführlichen Netzwerk-
phase, begann der Nachmittag mit
den Themen Grenzüberschreitende
Abfallverbringung sowie elektroni-
sches Beförderungspapier bei Gefahr-
guttransporten. Guido Koschany,
Abteilungsleiter beim BGL, ging auf
aktuelle Änderungen in einzelnen
Ländern, insbesondere Italien ein.
Beim elektronischen Beförderungspa-

pier zeigten die Teilnehmer Bedenken
hinsichtlich der Praxisrelevanz in der
derzeitigen Ausgestaltung. Dr. Felix
Franz, Dr. Franz Umwelt- und Ent-
sorgungsberatung, wies auf die neuen
Einstufungen von Anlagen gem. der
4. BImSchV zum 1. Mai 2013 sowie
zum 1. Mai 2015 hin. Insbesondere
verwies er auf den Bestandschutz der
neuen betroffenen Anlagen zur sons-
tigen Behandlung gefährlicher Abfälle
nach dem 1. Mai 2015. Er erinnerte an
ein schnittstellenübergreifendes Den-
ken, insbesondere mit Blick auf das
Vergaberecht. Erfolgreiche Ausschrei-
bungen setzen aktualisierte Genehmi-
gungen, die richtige Einstufung/
Umstufung von Anlagen und Fehler-
losigkeit hinsichtlich formeller Krite-
rien voraus. Abschließend wagte er
einen Blick auf die Verordnung über
Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen (AwSV) und deren
Auswirkung auf die Entsorgungslogis-
tik. Während der industrielle Part
kurz vor der Ausgliederung und Ver-
öffentlichung stehe, werde über den
landwirtschaftlichen Teil weiterhin
gerungen. Im Herbst sei mit einer Ver-
öffentlichung des für Entsorger und
Logistiker relevanten Teils zu rech-
nen. Er verwies bei Einstufung von
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Guido Koschany, BGL, gab einen Über-
blick über aktuelle Entwicklungen in
der grenzüberschreitenden Abfallver-
bringung und das elektronische Beför-
derungsdokument für gefährliche
Güter in Deutschland

Dr. Felix Franz informierte zu Auswir-
kungen der aktuellen Änderungen der
4. BImSchV und der geplanten AwSV



Stoffen und Gemischen darauf, dass
diese als stark wassergefährdend gel-
ten, solange sie nicht konkret einge-
stuft seien. Die Praktiker verwies er
darauf, dass auch Erdaushub und
Bauschutt oberhalb einer Einstufung
als Z1.1 der AwSV unterliegen. 

Gegen 16.30 Uhr zog Benedikt
 Althaus das Fazit einer informativen
und praxisgerechten Tagung. An noch
keinem vorher stattgefundenen Ent-
sorgertag sei eine solche Vielzahl an
 Novellen im Rahmen der Kreislauf-
wirtschafts- und Umweltrechtsset-
zung diskutiert worden. Die betroffe-
nen Unternehmer seien gehalten, sich
über ihren Verband regelmäßig auf
dem Laufenden zu halten, um weiter-
hin zuverlässig und gesetzestreu ar-
beiten zu können. ●
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(v.l.) Referenten des Entsorgertages Dr. Felix Franz, Dr. Jean Doumet, Benedikt
 Althaus, Guido Koschany

Logistikcluster.NRW
Cluster Nordrhein-Westfalen

Knapp 60 Teilnehmer fanden sich
am 19. Juni 2015 zum 10. Bran-

chenForum Personal in der Logistik
im Bildungszentrum der Stadt-Parfü-
merie Pieper in Herne ein, einer Ko-
operationsveranstaltung des last mile
logistik netzwerks der Städte Gelsen-
kirchen, Herne und Herten, des Logis-
tikCluster NRW und der Ruhr IHKs.
Fachkräftemangel in der Logis-
tik – das ist das Thema seit 10 Jahren
beim BranchenForum. Stets praxisori-
entiert mit Workshops und aktiver Be-
teiligung organisiert, sollte diesmal
auch die Politik zu Wort kommen:
Wirtschaftsminister Garrelt Duin war
eingeladen, einen Impuls zu der Frage

„Was tut das Land für die Logistik-
branche“ zu halten.

Im Weiterbildungsforum der Stadt-
Parfümerie Pieper begrüßte Ge-
schäftsführer Dr. Oliver Pieper die
Teilnehmer und berichtete, dass auch
sein Unternehmen sich um Fach-
kräfte bemühen müsse. Es setzt dabei
verstärkt auf Auszubildende sowohl
im Handel in den mehr als 120 Filia-
len als auch auf Logistikfachkräfte im
Logistikzentrum in Herne. Dr. Pieper
merkte kritisch an, dass die Politik
den Unternehmen mit immer neuen
gesetzlichen Vorgaben, wie etwa der
Dokumentationspflicht beim Min-

destlohngesetz, Steine in den Weg
legt.

Als Einstieg gab es dann einen
Rückblick auf 10 Jahre Bran-
chenForum zu den unterschied-
lichsten Personalthemen, von
 Führungskräfteentwicklung bis Mit-
arbeitermotivation oder Anwerbung
ausländischer Fachkräfte am Beispiel
der spanischen Berufskraftfahrer.
„Wohin geht’s denn in den Urlaub?
Ach kannst Du mir dann nicht �nen
Spanier mitbringen?“, fragte Markus
Rasche seinen Gesprächspartner Dr.
Ingo-Maria Langen, beide vom Logis-
tikCluster NRW. Das war zwar lustig

BranchenForum Personal in der Logistik 
10-Jahres-Jubiläumsveranstaltung

Logistikcluster.NRW
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gesagt, aber im Grunde eine bitter-
ernste Frage. Woher Fachkräfte neh-
men, wenn sich keiner für den Beruf
oder die Logistikbranche insgesamt
interessiert? Welchen Einfluss hat das
„magere“ Image der Logistikbranche
auf die Chancen von Unternehmen
geeignetes Personal zu finden? 

„Hört auf zu jammern, es gibt kei-
nen Fachkräftemangel“, war die pro-
vokante Botschaft des Referenten
Martin Gaedt. Er hielt in einem
klangvollen Vortrag den anwesenden
Teilnehmern schonungslos den Spie-
gel vor und vertrat vehement den
Standpunkt, dass es gar keinen allum-
fassenden Fachkräftemangel gibt. Er
zeigte Beispiele dafür, was die Unter-
nehmen aktiv tun können, um Fach-
kräfte anzusprechen. „Wer hat von
Ihnen denn schon mal die IHK Jahres-
besten aktiv angesprochen?“ fragte
Gaedt und traf bei den Anwesenden
einen wunden Punkt.

Am Ende von Gaedts Vortrags stand
die klare Feststellung: Unternehmen
müssen aktiv werden, sichtbar wer-
den und sich rechtzeitig und vor
allem wertschätzend um Bewerber,
um Azubis und um Mitarbeiter küm-
mern, denn der Leitgedanke von Un-
ternehmen, die Mitarbeitern sagen:
„Sie können sich geehrt fühlen in den
engen Kreis der potenziellen Mitarbei-
ter aufgenommen zu werden,“ wird
immer häufiger von Mitarbeitern ge-

kontert mit: „SIE können sich geehrt
fühlen, in den engen Kreis der poten-
ziellen Arbeitgeber aufgenommen zu
werden.“ Laut Gaedt stehen wir vor
der kompletten Verkehrung der Kräf-
teverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt.

Garrelt Duin, Minister für
Wirtschaft, Energie, Industrie,
Mittelstand und Handwerk des
Landes NRW, lobte in seiner Rede
die Arbeit des LogistikClusters NRW
und unterstrich seine Unterstützung
für das Projekt LogistiKids. Nach sei-
ner Meinung ist es die richtige Initia-
tive, bei jungen Menschen anzufan-
gen, um das Image der Logistik
positiv zu besetzen. Gleichzeit war
Duins Botschaft: „Die Politik kann
Ihnen keine neuen Mitarbeiter lie-
fern, Politik kann den Rahmen setzen
aber sie kann keine Mitarbeiter her-
beischaffen.“ Duin unterstrich in sei-
ner Rede, dass die Logistik die größte
Branche NRWs sei und als wichtige
Säule der Wirtschaft nicht wegzuden-
ken sei.

Kritisch merkte Duin an, dass mög-
licherweise nicht alle Potenziale des
Arbeitsmarktes geschöpft werden,
weil bei Themen wie „Inklusion“, „äl-
tere Arbeitnehmer“ oder „Vereinbar-
keit von Familie und Beruf“ gar nicht
die erforderlichen Arbeitsplatzbedin-
gungen vorliegen, um die Arbeitneh-
mergruppen erfolgreich im Arbeitsle-
ben zu integrieren. Besonders hob

Duin hervor, dass die Logistik gute Vo-
raussetzung zur Integration ausländi-
scher Arbeitskräfte bietet. 

In der anschließenden Talkrunde
zu der Frage „Fachkräftemangel – My-
thos oder Realität?“ gab es am Ende
dazu keine eindeutige Entscheidung.
Christian Moll, Geschäftsführer
der Spedition Moll GmbH aus
Dülmen, berichtete über konkrete
Aktivitäten, die er als Unternehmer
unternimmt, um sich rechtzeitig um
neue Azubis zu bemühen und dass er
erfolgreich sei mit der Strategie.
Peter Abelmann, Clustermana-
ger LogistikCluster NRW, unter-
strich die hohe Bedeutung des Perso-
nalthemas für die Logistikbranche.
Eine Unternehmensbefragung der
BVL kam zu dem Ergebnis, dass 75
Prozent der Unternehmen angaben,
Schwierigkeiten zu haben offene Stel-
len adäquat zu besetzen und 73 Pro-
zent der Befragten sogar erwarten,
durch den Mangel an geeigneten Ar-
beitskräften Einbußen zu erhalten.
„Das schlechte Image der Branche ist
ein großes Problem der Unterneh-
men“, sagte Abelmann. Und er er-
gänzte, dass die Branche im Grunde
im eigenen Saft mit dem Problem
schmort: „Auf einer Veranstaltung
wie heute sind Logistiker, in den Lo-
gistikfachmedien wird über das Pro-
blem berichtet und wer liest es? Lo-
gistiker. Imagekampagnen wie ‚Tag
der Logistik‘ und andere Ideen wer-
den publiziert in logistischen Veröf-
fentlichungen. Wieder liest es ‚nur‘
die betroffene Branche. Es ist wichtig,
dass die Kommunikation über die
konkreten Probleme viel breiter auf-
gestellt wird“, sagte Abelmann im
Laufe der Diskussion. Wulf Noll,
Ministerialdirigent im
MWEIMH und Luidger Wolter-
hoff, Leiter der Agentur für Ar-
beit in Bochum und Herne un-
terstützen die Forderungen Gaedts,
dass die Arbeitge berattraktivität der
Unternehmen deutlich gesteigert wer-
den muss. Gleichzeitig bekräftigten
beide die jeweiligen Aktivitäten des
Ministeriums und der Arbeitsagen-
tur, um die Rahmenbedingungen für
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die Branche zu verbessern. „Wir
freuen uns sehr über Ihre Teilnahme,
aber eigentlich hätten wir Ihre Minis-
terkollegen Schneider für Arbeit und
Soziales (z.B. Mindestlohn, Lenk- und
Ruhezeiten) und Groschek für Infra-
struktur (z.B. Lkw-Stellplätze an Au-
tobahnen) auch mit einladen müssen,
um alle Beteiligten für die Rahmen-
bedingungen der Branche an einen
Tisch zu bringen,“ sagte die Modera-

torin der Talkrunde Kerstin Groß,
IHK Mittleres Ruhrgebiet, zu Mi-
nister Duin. Im Ergebnis brachte die
Diskussion zwar nicht keine „golde-
nen“ Lösungen, wie ein möglicher
Mangel behoben werden kann, aber
für alle Beteiligten ein „Einschwören“
darauf, dass Politik, Institutionen
und Unternehmen gemeinsam dafür
arbeiten müssen, das Image, die Rah-
menbedingungen und die Attraktivi-

tät der Logistikbranche deutlich zu er-
höhen.

Abschließend bedankte sich der Ge-
samtmoderator des Tages Dr. Joa-
chim Grollmann vom last mile
logistik netzwerk bei den Rednern,
den Teilnehmern, den Veranstaltern
und dem Organisationsteam und lud
ein, gemeinsam das Jubiläum zu fei-
ern. ●
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Am 22. Juni 2015 fand in Duisburg
das 7. BranchenForum Schiff-

fahrtHafenLogistik.NRW zum Thema
„Maritime Verkehrspolitik des Bun-
des – Die Rolle der Binnenländer“
statt. Die Traditionsveranstaltung des
Verbandes Verkehrswirtschaft und
Logistik Nordrhein-Westfalen (VVWL)
e.V., des Logistikclusters NRW in Zu-
sammenarbeit mit der Niederrheini-
schen IHK, stieß mit ca. 90 Teilneh-
mern aus der Logistikbranche, der
Industrie, Politik und dem Verkehrs-
ministerium des Landes Nordrhein-

Westfalen wieder auf ein reges Inte-
resse. Erstmalig war der Maritime
Koordinator beim Bundesmi-
nister für Wirtschaft und Ener-
gie, Uwe Beckmeyer Gast des
Branchenforums.

Dr. Christoph Kösters, Haupt-
geschäftsführer des VVWL und
Clustermanager Logistik.NRW,
betonte in seiner Begrüßungsanspra-
che, dass Maritime Logistik und
damit Maritime Verkehrspolitik nicht
erst an der Küste beginnt. „Sie be-
ginnt in den Industrie- und Handels-
unternehmen, die exportieren und
importieren, deren Geschäftsmodell
sich auf funktionierende ausfallsi-
chere und möglichst mehrgleisige Ver-
sorgungs- und Entsorgungsketten
gründet. Ja, sie beginnt schon und
endet bei den Konsumenten“, erklärte
Kösters. Das „Hinterland“ sei daher
kein nachgelagerter Partner, sondern
ein elementarer Bestandteil der Mari-
timen Logistik. „Und daher sind wir
im Cluster NRW auch seit Jahren so
‚vermessen‘, vom ‚Maritimen Logis-
tikstandort NRW‘ zu sprechen“, so
Kösters weiter.

„Maritime Logistik endet nicht an
der Küste, da sind wir uns einig“, er-
widerte Uwe Beckmeyer. Deshalb
müsse der Bundesverkehrsminister

mit der Düsseldorfer Liste so umge-
hen, wie mit der Ahrensburger Liste. 

Deutschland müsse insgesamt seine
Infrastrukturinvestitionen deutlich er-
höhen, sagte Beckmeyer. Das sei das
Ergebnis des Gutachtens, das im Auf-
trag des Bundeswirtschaftsministers
erstellt wurde. Deshalb stelle die Bun-
desregierung den Städten und Ge-
meinden im Jahr 2017 weitere 1,5 Mrd.
Euro zur Verfügung und werde sie ab
dem Jahr 2018 um 5 Mrd. Euro jähr-
lich entlasten. Darüber hinaus würden

7. BranchenForum SchifffahrtHafenLogistik
„Maritime Verkehrspolitik des Bundes – Die Rolle der Binnenländer“

Uwe Beckmeyer und Dr. Christoph
Kösters (v. l.) Hans Martin Müller

Logistikcluster.NRW



noch 2015 3,5 Mrd. Euro in finanz-
schwachen Kommunen investiert.

Dr. Christoph Kösters ging in seiner
Ansprache auch auf das NRW-Wasser-
straßen-, Hafen- und Logistikkonzept
ein und forderte Rahmenbedingun-
gen zu schaffen bzw. zu erhalten,
damit eine innovative und ressour-
censchonende industrielle, handels-
wirtschaftliche und logistische Wert-
schöpfung auch möglich bleibt. Dazu
gehöre auch eine wachstumsgerechte
Flächenbereitstellung und -sicherung

für hafenlogistische und logistische
Nutzungen.

Hans Martin Müller, Ministe-
rialrat im Ministerium für
Bauen, Wohnen, Stadtentwick-
lung und Verkehr des Landes
NRW berichtete, dass das Hafen- und
Logistikkonzept 2015 sich noch in
 Ressortabstimmung befindet, aber
Grundlinien und Kernpunkte nicht
mehr verändert werden würden. Mül-
ler ging auch auf den Zustand der
Wasserstraßeninfrastruktur ein und

erklärte einige Probleme seien haus-
gemacht, da das nötige Personal zur
Planung fehle.

Gerd Deimel, Vorsitzender des
Deutschen Seeverladerkomitees
(DSVK) und Bevollmächtigter
des LANXESS-Vorstandes für die
Initiative Infrastruktur des VCI,
wies auf die strategische Bedeutung
von NRW für die deutsche Wirtschaft
hin und erinnerte daran, dass der
Hamburger Hafen einen Anteil von 12
Prozent am deutschen Außenhandel
hat, aber der Rotterdamer Hafen ihm
mit einem Anteil von 10 Prozent folgt.

In der zweiten Sequenz der Veran-
staltung „Maritime Supply-Chains 4:0:
Optimierungen und Innovationen“
schilderten Ralf Düster (Setlog
GmbH) und Steffen Günner (Apa-
nage Fashion Group (Steil-
mann)/NTS Bangladesh) aus der
Praxis, wie heute schon globale Sup-
ply-Chains unter der Nutzung der See-
schifffahrt digital gestützt funktionie-
ren und wohin in naher Zukunft die
Reise geht.

In der abschließenden Diskussions-
runde nahmen neben den beiden Re-
ferenten auch Hans-Michael Diet-
mar (DB Schenker AG Global
Ocean Freight) und Michael Vie-
fers (Rhenus SE & Co. KG) teil.●
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Cluster Nordrhein-Westfalen

Gerd Deimel

Peter Abelmann, Steffen Günner, Özlem Alps�ü, Michael Viefers, Ralf Düster, Hans-
Michael Dietmar und Sebastian Reimann (v. l.)

Blick ins Auditorium



Demographische Entwicklungen,
anstehende Generationswechsel,

die Globalisierung der Märkte: Die
kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU) der Transport- und Speditions-
branche stehen seit vielen Jahren vor
permanenten Veränderungen.

Allein das Thema Generations-
wechsel beschäftigt seit Jahren zahl-
reiche Familienunternehmen in der
Transport- und Speditionsbranche
und wirft eine Vielzahl von Fragen
auf. In einer solchen Situation kann
ein Beirat als Gesprächs- und Diskus-
sionspartner wichtige Funktionen er-
füllen und einen hohen praktischen

Nutzen für Familienunternehmen
bieten. Als Mittler zwischen In -
haber(n)/Gesellschafter(n) und der
Geschäftsführung unterstützen Bei-
räte eine professionelle Zusammenar-
beit beider Ebenen und ersetzen eine
oft „emotionale Beweisführung“
durch sachliche Moderation. 

Ein Beirat gibt den sich zurückzie-
henden Inhaber/Gesellschafter Si-
cherheit durch Kontrolle der Ge-
schäftsführung und unterstützt die
junge Generation beim Einstieg in die
neuen Aufgaben. Im Beirat kann sich
das neue Management mit anderen
unternehmerisch denkenden und er-

fahrenen Persönlichkeiten austau-
schen. 

Der Beirat kann durch seinen von
außen kommenden Rat Betriebs-
blindheit verhindern, neue Wege auf-
zeichnen und das Risiko von Fehl -
entscheidungen verringern. Als
Impulsgeber legt er nicht nur den
Finger in die Wunde, sondern zwingt
auch dazu, eigene Ideen vor anderen
zu begründen, was erfolgreiche Kon-
zepte fördert. Gute Beiträge bedeuten
oft auch eine sinnvolle Erweiterung
des eigenen Netzwerkes des Unter-
nehmens.

Der Erfolg eines Beirats im Famili-
enunternehmen hängt von einer Viel-
zahl Aspekten ab wie z.B.:

• Nutzen eines Beirates

• Rechtliche Stellung des Beirats im
Unternehmen

• Rechte und Pflichten der Beirats-
mitglieder

• Besetzung des Beirates

• Anforderungsprofil/Kompetenzen
der Beitratsmitglieder

• Beiratsordnung etc.

Gerne beraten und begleiten wir Sie
zum Thema „Beirat im Familienun-
ternehmen“. 

UnternehmensBeratung im Ver-
band Verkehrswirtschaft und Logistik
NRW e.V. 

Ihr Ansprechpartner:
Reinhold Leusmann
Fon: 02 51/60 61-442
Fax: 02 51/60 61-3442
Email: leusmann@vvwl.de ●

Beirat im Familienunternehmen
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Logistik und Betriebswirtschaft

Nutzen

Warum will man einen Beirat im Unternehmen
installieren und welchen Nutzen soll dieser

Beirat generieren?

Evaluation

Wie können die Effektivität 
und die Effizienz unseres

Beirates gesteigert werden?

Aufgaben

Welche Aufgaben soll der Beirat 
übernehmen, um den beabsichtigten

Nutzen zu generieren?

Organisation

Welche Struktur soll der Beirat haben?
Über welche Qualifikation sollen die

Beiratsmitglieder verfügen?
Wie sollen die Berichterstattung,

Beiratsordnung und Haftung gestaltet
werden?

Welche Vergütung sollen die
Beiratsmitglieder bekommen?

Logistik und Betriebswirtschaft



Bildungswerk aktuell

Das Wilhelm-Emmanuel-von-Ket-
teler-Berufskolleg Münster be-

suchte am 18. Juni mit 25 Auszubil-
denden zur Fachkraft für Möbel-,
Küchen- und Umzugsservice (FMKU)
auf Einladung der AMÖ und unseres
Landesverbandes Möbelspedition und
Logistik im VVWL NRW die Interna-
tionale Fachmesse „MöLo“ in Kassel.
Ermöglicht wurde dies durch das Bil-
dungswerk Verkehr Wirtschaft und
Logistik (BVWL) NRW und die KRA-
VAG Versicherungsgesellschaft. Das
Bildungswerk stellte kostenlos seinen
Bus und den Fahrer zur Verfügung
und die SVG Assekuranz Service West-
falen-Lippe GmbH sorgte für den nö-
tigen besonderen Versicherungs-
schutz der Fahrgäste. Für die
Verpflegung während der Busfahrt
sorgte der Landesverband Möbelspe-
dition und Logistik.

Auf der Messe war erstmalig eine
eigene Aktionsfläche für die FMKU-
Auszubildenden neben den Ausstel-
lungsständen bereitgestellt. Johannes
Röhr, Anton Röhr GmbH & Co.KG,
Rietberg, hatte diese gesponsert. Auf
etwa zwanzig Quadratmetern konn-
ten die angehenden Fachkräfte den
Messebesuchern an zwei Prüfstatio-
nen demonstrieren, wie eine Küche
fachmännisch an die Strom- und Was-
serversorgung angeschlossen wird.
Außerdem stellten die Berufsschulen
sich und ihr Leistungsangebot in
Kurzvorträgen sowie auf Flyern und
Plakaten vor.

Als Highlight fand der Wettbewerb
„PackMan 2015“ statt. Hier ging es
darum, Geschirrteile so in Umzugs-
kartons zu verpacken, dass diese
einen Sturz aus drei Metern Höhe un-
beschadet überstehen. Die Packmate-
rialien stellte die TransPak AG, Solms,
bereit. Jeweils zwei Kandidaten traten
gegeneinander auf Zeit an, die jewei-

ligen Sieger konnten sich über T-
Shirts freuen. Der Tagessieger Domi-
nik Gröschler bekam darüber hinaus
noch einen Gutschein für den Online-
versandhandel „Amazon“.

Die Aktionsfläche bildete somit
einen zentralen Anlaufpunkt für die

FMKU-Auszubildenden auf der Messe
und soll 2017 wieder eingerichtet und
weiter ausgebaut werden. Die Organi-
satoren erhoffen sich dann auch eine
Beteiligung weiterer Landesverbände
Möbelspedition und FMKU-Berufs-
schulen aus dem gesamten Bundesge-
biet. ●
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Bildungswerk und SVG Assekuranz/KRAVAG 
ermöglichen FMKU-Azubis Teilnahme an der MöLo

Gruppenbild der FMKU-Azubis mit Lehrern und Busfahrern vor dem Bildungs-
werk-Bus

Christian Averbeck vom VVWL und AMÖ-Geschäftsführer Dierk Hochgesang zeich-
nen den Tagessieger Dominik Gröschler aus

Bildungswerk aktuell



Dem Klischee, dass Frauen nicht
Auto fahren können, treten die

angehenden Busfahrerinnen vehe-
ment entgegen: „Einen zwölf Meter
langen Bus mit gut 350 PS zu fahren,
macht schließlich Spaß“, erklärt die
Gütersloherin Karina Kaspera, die mit
zwölf Frauen seit Februar in Bielefeld
an der Qualifizierung ‚Frauen in
Fahrt‘ teilnimmt. Unterstützt wird sie
dabei vom Jobcenter des Kreises Gü-
tersloh. „Ich habe meinen absoluten
Traumjob gefunden“, erklärt die drei-
fache Mutter.

Jürgen Blomeier vom Jobcenter
weiß, dass die Weiterbildung in Teil-
zeit nicht einfach ist und die Anforde-
rungen an die Frauen hoch sind. „An-
schließend haben sie aber gute
Chancen, eine sozialversicherungs-
pflichtige Tätigkeit zu bekommen“, er-
klärt er. Die Nachfrage nach qualifi-

ziertem Personal im Kraft- und Perso-
nenverkehr sei groß. „Das darf aber
nicht der Hauptgrund für eine solche
Qualifizierung sein“, hebt Blomeier
hervor, der beim Jobcenter für die be-
rufliche Weiterbildung verantwortlich
ist. Es würde individuell geguckt, ob
dieser Beruf etwas für die Kandidatin
sei. „Wir zwingen niemanden solch
einen Kurs zu besuchen. Wer teil-
nimmt muss sich auf jeden Fall frei-
willig dazu entscheiden.“ Dies sei
 besonders wichtig, da man als Bus -
fahrerin einen verantwortungsvollen
Beruf hat, indem man für die Sicher-
heit der zu befördernden Personen
zuständig ist.

Geboren ist Karina Kaspera in der
lettischen Hauptstadt Riga. Also nicht
weit entfernt von der Region Val-
miera, zu der der Kreis Gütersloh eine
langjährige Partnerschaft pflegt. Die

39-Jährige erklärt: „Ich wollte diesen
Beruf unbedingt erlernen. Vor fünf
Jahren hat die Agentur für Arbeit mei-
nen Antrag für die Qualifizierung ab-
gelehnt, weil es zu wenige Arbeits-
plätze in diesem Bereich gab. Jetzt ist
es anders und ich habe meine Chance
direkt ergriffen.“ Die erste Fahrstunde
mit dem neuen großen Gefährt hat
die zukünftige Busfahrerin gut ge-
meistert. Kaspera kann sich aber noch
gut erinnern: Der Bus ruckelte am An-
gang heftig, weil sie die Feststell-
bremse trat. Ein Fehler, der sich leicht
beheben ließ. Bald waren auch
scharfe Kurven kein Problem mehr
oder enge Kreisverkehre, in denen
man die erste Ausfahrt nicht direkt
nehmen kann, sondern einmal ganz
herum fahren muss. Es folgten Ein-
heiten am Berg, in der Nacht und
beim Parken. „Mit dem Bus kann ich
besser rückwärts einparken als mit
dem Auto“, hat sich Karina Kaspera
völlig an ihren zukünftigen fahrbaren
Arbeitsplatz gewöhnt.

Die Schulung findet halbtags beim
Bildungswerk Verkehr Wirtschaft
 Logistik NRW e.V. (BVWL) in Bielefeld-
Brackwede statt. Zu den Lehrgangsin-
halten gehören die Führerscheinaus-
bildung der Klassen D (Omnibusse
mit mehr als neun Sitzplätzen) und
DE (Anhänger), Verkehrssicherheits-
lehre und Rechtsvorschriften, Um-
gang mit Bordgeräten, Verkehrsgeo-
graphie, Fahrzeugtechnik sowie das
richtige Verhalten in Notfallsituatio-
nen wie Unfällen. Neben der Theorie-
und Praxisprüfung müssen die
Frauen eine Ersthelferprüfung und
die Beschleunigte Grundqualifikation
bestehen, die von der IHK abgenom-
men wird. Darin geht es zum Beispiel
darum, die Sicherheit und den Kom-
fort der Fahrgäste gewährleisten zu
können oder die Grundsätze der Er-
gonomie zu kennen, um Gesundheits-
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Bildungswerk aktuell

Mit Unterstützung des Jobcenters des Kreises Gütersloh qualifizieren sich (v. l.)
Svetlana Nickel-Ermisch, Filiz Sener und Karina Kaspera in acht Monaten zu Bus-
fahrerinnen

Foto: Kreis Gütersloh

Jobcenter des Kreises bringt Frauen in Fahrt

Bildungswerk aktuell



Bildungswerk aktuell

schäden vorzubeugen. Jörg Berker
vom BVWL zieht ein positives Fazit
der bisherigen fünf Monate des Kur-
ses: „Die zwölf Frauen, die die Quali-
fizierung im Februar angefangen
haben, sind alle noch mit viel Elan
dabei.“ Auch die Fahrlehrer sind zu-

frieden, die Frauen seien oft ent-
spannter als ihre männlichen Kolle-
gen.

Nach den Prüfungen folgt dem-
nächst ein dreimonatiges Praktikum,
für das sich die Teilnehmerinnen in-

dividuell bewerben. Dann heißt es
praktisches Lernen im Einsatz und
üben der ‘richtigen’ Busrouten. Navis
sind dabei tabu. Karina Kaspera freut
sich schon auf die Praxis und endlich
darauf „den Traumberuf ausüben zu
können“. ●

Verkehrswirtschaft und Logistik NRW 6–7/2015 25

Aus den Unternehmen

Mit großer Betroffenheit nehmen wir Abschied von 

Friedhelm Kleine

* 5. Februar 1963 † 12. Juni 2015

Er starb nach schwerer Krankheit. Wir verlieren mit Friedhelm Kleine einen engagierten und erfolgreichen Unter-
nehmer, der sich ehrenamtlich für die Verkehrswirtschaft – insbesondere in der SVG Nordrhein eG als Aufsichts-
ratsvorsitzender – einsetzte. Er war ein klassischer Vertreter des inhabergeführten Mittelstandes unserer Branche
mit den besonderen mittelständischen Tugenden, nicht zuletzt auch mit einem hohen Verantwortungsbewusstsein
für das Unternehmen und seine Mitarbeiterschaft. 

Vorstände und Geschäftsführung des Verbandes Verkehrswirtschaft und Logistik Nordrhein-Westfalen e.V. sprechen
der Familie sowie der Geschäftsleitung und den Mitarbeitern der Spedition Kleine GmbH & Co. KG ihre tiefemp-
fundene Anteilnahme aus. 

Wir werden Herrn Friedhelm Kleine ein ehrendes Andenken bewahren.

Aus den Unternehmen

Bildungswerk aktuell



Das Buch bietet ein umfassendes
Framework für die Berücksichti-

gung von Nachhaltigkeit in der Logis-
tik. Nachhaltige Logistik umfasst
Green Logistics und City-Logistik und
bedeutet die Ausrichtung der Logis-
tikfunktionen Transport, Lagerung
und Verpackung an den Zielen der
Nachhaltigkeit. Green Logistics bein-
haltet Maßnahmen zur Ressourcen-

schonung und zur Umweltverträg-
lichkeit. Ziel der City-Logistik ist eine
verbesserte Ver- und Entsorgung von
Gütern in Ballungsräumen unter Nut-
zung der bestehenden Verkehrsinfra-
struktur. Dabei sollen der Überlas-
tung des Straßenverkehrs, der
Lärmemissionen und der lokalen
Luftverschmutzung in Städten entge-
gengewirkt werden. Das Buch deckt

damit die gesamte Bandbreite der lo-
gistischen Aktivitäten ab und gibt
einen aktuellen Überblick über Me-
thoden, Technologien und Maßnah-
menbeispiele für eine nachhaltige Lo-
gistik. Der Leser findet damit nicht
nur den derzeitigen Stand der Tech-
nik wieder, sondern auch aktuelle
Best Practice-Beispiele für die nach-
haltige Logistik.
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Bücherecke

Im September 2015 startet, passend
zum neuen Ausbildungsjahrgang,

die 40. Auflage der Fachreihe Fachwis-
sen für Speditions- und Logistikkauf-
leute.

Die Inhalte der Fachreihe orientie-
ren sich am Berufsbild der Kaufleute
für Spedition- und Logistikdienstleis-
tung. Dadurch ist eine qualifizierte
Ausbildung des neuen Ausbildungs-
jahrganges sichergestellt.

Die Themenbereiche der Fachreihe
sind:

• Transport- und Speditionsrecht
(HGB, ADSp 2003, Speditionsversi-
cherung)

• Besonderheiten der verschiedenen
Verkehrsträger (ausführlich darge-
stellt mit Fallstudien)

• Grundlagen des Zollwesens und der
Außenwirtschaft

• Besondere Leistungsbereiche, wir
KEP-Dienste, Kombinierter Verkehr,
Sammelgutverkehre

• Grundlagen der Speditionsbuchfüh-
rung und der Kosten- und Leis-
tungsrechnung

• Grundlagen der Logistik und der
Spedition als logistischem Dienst-
leister

• Qualitätsmanagement

• Marketing

Dadurch, dass die Hefte in einem
etwa vierwöchigen Rhythmus erschei-
nen, zeichnet sich die Fachreihe
durch eine Aktualität aus, die kein
vergleichbares Fachbuch erreicht. Ver-
fasst werden die Beiträge von Auto-
ren, die Spezialisten auf dem jeweili-
gen Gebiet sind, wodurch eine hohe
Praxisorientierung gewährleistet ist.

Der Preis für die Fachreihe liegt bei
245,– Euro (zzgl. Versand und zzgl. 7
Prozent MwSt.). Bei der Bestellung
mehrerer Fachreihen ermäßigen sich
die Preise. Die Staffelpreise können di-
rekt beim BSH erfragt werden. ●

CSR und Logistik
Spannungsfelder Green Logistics und City-Logistik

Fachreihe „Fachwissen für Speditions- 
und Logistikkaufleute“

Bücherecke



Prof. Dr. Carsten Deckert ist Profes-
sor für Logistik und Supply Chain Ma-
nagement an der Cologne Business
School (CBS). Er absolvierte sein Stu-
dium des Maschinenanbaus mit
Schwerpunkt Fertigungstechnik und
anschließend ein Aufbaustudium der
Wirtschaftswissenschaften an der
RWTH Aachen. Danach promovierte
er am Lehrstuhl für Produktionssys-
tematik von Professor Walter Evers -
heim am Werkzeugmaschinenlabor
(WZL) der RWTH Aachen. 

Seine Lehrerfahrungen sammelte
er u.a. an der TU Dortmund, der Fach-
hochschule des Mittelstands in Biele-
feld und an der Fachhochschule Dort-
mund. Seit 2012 ist Prof. Dr. Carsten

Deckert an der CBS tätig und seit 2014
ist er dort Senator und Leiter des For-
schungsclusters Value Chain Manage-
ment. Seine Praxiserfahrung sam-
melte er u.a. als Gesellschafter und
Mitglied der Geschäftsführung der
Deckert Management Consultants
GmbH in Düsseldorf und im Vorstand
der Deutschen Aktionsgemeinschaft
Bi ldung-Er f indung-Innovation
(DABEI) e.V. Er ist Autor des satiri-
schen Ratgebers „Anleitung zum Un-
innovativsein“ und betreibt seinen ei-
genen Blog. 

Erhältlich unter www.springer.de
oder bei Springer Customer Service
Center GmbH, Tel. 0 62 21/3 45 43 01,
247 Seiten, ISBN 978-3-662-46933-0 ●

BüchereckeBücherecke
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Bezirksregierung Köln

Mittwoch  
9. 9. 2015

11:00h - 17:00h

Donnerstag
10. 9. 2015

8:00h - 16:00h

Gelände
SVG-Autohof

Containerbahnhof
Köln-Eifeltor

In Zusammenarbeit mit 

Kölner
2015

Transportsicherheitstage
Vorankündigung
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