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der 1. November war ein wichtiges
Datum für die Verkehrssicherheit: Seit
diesem Tag darf EU-weit kein schwe-
res Nutzfahrzeug mehr zugelassen
werden, das nicht mit Notbremsassis-
tent und Spurverlassenswarner aus-
gerüstet ist. Seit 1. November 2014 ist
ESP bereits Ausrüstungsstandard. 

Sie erinnern sich sicher: Mit der
Kampagne „SICHER. FÜR DICH. FÜR
MICH.“ warben die Berufsgenossen-
schaft für Transport und Verkehrs-
wirtschaft, unser Bundesverband
 Güterkraftverkehr Logistik und Ent-
sorgung e.V. und die KRAVAG-Versi-
cherungen in den Jahren 2008–2012
für eine höhere Verbreitung und Ak-
zeptanz modernen Sicherheitssys-
teme. Über 2 Millionen Euro wurden
zur Verfügung gestellt, um die Aus-
stattung neuer Lkw und Reisebusse
mit Fahrerassistenzsystemen zu för-
dern. Politisch unterstützt wurde die
Kampagne durch die Schirmherr-
schaft des damaligen EU-Industrie-
kommissars Günter Verheugen. Die-
ser Feldversuch mit über 1.000 Bussen
und Lkw ergab, dass Fahrzeuge mit
Fahrerassistenzsystemen eine um ein
Drittel niedrigere Unfallwahrschein-
lichkeit hatten als die Kontrollgruppe. 

Die Unfallzahlen mit Lkw-Beteili-
gung konnten in den letzten 25 Jah-
ren durch stetige Verkehrssicherheits-
arbeit in die richtige Richtung – nach
unten – verändert werden. So sank
die Zahl der Verkehrstoten mit Lkw-
Beteiligung in den Jahren 2013 und

2014 auf ein Allzeittief von 759 Perso-
nen gegenüber noch 1.883 Personen
im Jahr 1992 und hat sich damit seit-
her um 59,7 Prozent verringert. Die
Zahl der Schwerverletzten bei Unfäl-
len mit Lkw-Beteiligung hat sich 2014
mit 7.234 Personen im Vergleich zu
13.345 Schwerverletzten im Jahr 1992
um 45,8 Prozent verringert. Berück-
sichtigt man die im Zeitraum von
1992 bis 2014 erfolgte 85-prozentige
Zunahme der Transportleistung auf
deutschen Straßen, so ist diese Ent-
wicklung umso höher zu bewerten.
Trotz des unzweideutigen Trends gilt
weiterhin und unmissverständlich:
Jedes Verkehrsunfallopfer ist eines zu
viel. Hinter jedem Unfall verbergen
sich tragische menschliche Schicksale,
die es unbedingt zu vermeiden gilt.

Da menschliches Versagen die Unfall-
ursache Nr. 1 bleibt, versprechen wir
uns von den jetzt für alle zur Pflicht
gewordenen Fahrerassistenzsystemen
einen weiteren Quantensprung. Dies
war vor sieben Jahren schließlich das
Ziel unserer Kampagne: Alle Unter-
nehmen in Europa sind jetzt ver-
pflichtet, in Sicherheit zu investieren.
Es hätte zu wenig gebracht, eine Ein-
baupflicht nur in Deutschland – wie
es durchaus politisch gefordert wurde
– durchzusetzen, wenn Billiganbieter
weiter ungebremst Horror-Unfälle ver-
ursachen würden. Durch die Einbau-
pflicht auf ganzer Ebene wird die
Technologie natürlich auch günstiger
für alle. Viel wichtiger ist uns aller-
dings, dass der Verzicht auf Sicherheit
ab sofort kein vermeintlicher Wettbe-
werbsvorteil mehr ist. 

Die künftigen Anstrengungen zur
Ausweitung und Verbesserung der
Fahrerassistenzsysteme müssen sich
jetzt auf den elektronischen Abbiege-
assistenten fokussieren. Er ist überfäl-
lig und trotz aller Euphorie über teil-
autonomes Fahren auf Autobahnen
unangefochten auf Platz 1 der Dring-
lichkeitsliste des Transportlogistikge-
werbes.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Klaus Peter Röskes l
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Standpunkt

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,

Standpunkt

Jede Woche schicken wir an unsere Mitgliedsunternehmen per E-Mail und Telefax den VVWL-
KooperationsService, in dem auch Sie kostenlos Kooperations-, Kauf- und  Miet gesuche sowie -
angebote veröffentlichen können. 
Wenn wir auch Ihre Anzeige veröffentlichen sollen, schicken Sie dazu einen  kurzen Text an
Wienen@VVWL.de oder per Fax an 02 11/7 34 78 31.

KooperationsService

Wir ebnen Wege.
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Aus dem Verband

Gleich drei angehende Kaufleute
für Logistikdienstleistungen

konnten sich über eine besondere Eh-
rung als Prüfungsbeste durch den För-
derverein Spedition und Logistik
(FSL) freuen. Den Rahmen hierzu bot
die jüngste Sitzung des Arbeitskreises
Verkehrswirtschaft der Industrie- und
Handelskammer Siegen (IHK). Die Eh-
rung führten Eckhard Siebel und
Roman Sonntag vom FSL sowie Jür-
gen Weihermann, stv. Geschäftsfüh-
rer des Landesverbandes Spedition +
Logistik im Verband Verkehrswirt-
schaft und Logistik (VVWL) NRW,
durch. Ausgezeichnet wurden Andrej
Betz und Sebastian Brast (beide Trans-
portunternehmen Michael Brast, Bir-
ken-Honigessen) und Gökhan Jasar
(Spedition Josef Heuel GmbH, Drols-
hagen). Weihermann überreichte
neben einer Urkunde des Bundesver-
bandes DSLV wertvolle Sachpreise,
die von der SVG Westfalen-Lippe ge-
sponsert wurden.

„Es ist erfreulich, dass junge Auszu-
bildende in dieser Branche mit so
guten Leistungen abschließen und
zeigt, über welches Potenzial diese
jungen Menschen verfügen“, gratu-
lierte auch Michael Kröhl, Vorsitzen-
der des Arbeitskreises Verkehrswirt-
schaft. 

Für weniger Freude sorgte das
Schwerpunktthema „Auswirkungen
des Mindestlohngesetzes auf das
Transportgewerbe“. Wucher und Ver-
untreuung sind einige mögliche Straf-
tatbestände bei Verstößen gegen das
Mindestlohngesetz, die mit teils
hohen Freiheitsstrafen belegt werden
können. Auch an sonstigen Sanktio-
nen mangelt es nicht. „Das Spektrum
reicht von drastischen Bußgeldern bis
zum Ausschluss von der Vergabe öf-
fentlicher Aufträge. Dabei gelten die
gesetzlichen Regelungen zum Min-

destlohn für das Logistikgewerbe un-
eingeschränkt. Deshalb ist es wichtig,
genau hinzuschauen“, stellte Detlef
Neufang klar. Der Fachanwalt für
Transport- und Speditionsrecht erläu-
terte den mehr als 40 Besuchern der
Veranstaltung die rechtlichen Hinter-
gründe und Tücken zu diesem
Thema. 

Eine ganze Reihe von Einzelbestim-
mungen des Mindestlohngesetzes
sowie rechtliche Unklarheiten sorgen
derzeit für erhebliche Probleme im
unternehmerischen Alltag. So macht
die Festlegung auf ein Arbeitsentgelt
von 8,50 Euro je Zeitstunde in man-
chen Fällen eine Umrechnung von
Stücklohn in Zeitlohn erforderlich,
ohne dass hierfür genaue Kriterien
vorliegen. „Juristisch ungeklärt ist
auch, in welchem Maße Bereitschafts-
zeiten und Rufbereitschaften auf Min-
destlohnniveau zu vergüten sind“, be-
tonte Neufang. Die vorgeschriebene
Meldepflicht führe dazu, dass ein aus-
ländischer Arbeitgeber Mitarbeiter, die
nach Deutschland entsandt werden,
vorher unter Angabe aller möglichen
Daten in deutscher Sprache anmelden
muss. Nachmeldungen bei ungeplan-
ten Personalwechseln sind dagegen
nicht möglich. Die Grenze für die Do-
kumentationspflicht ist zwischenzeit-
lich deutlich abgesenkt worden. „Al-

lerdings muss nachgewiesen werden,
dass ein Monatsentgelt von 2.000 Euro
mindestens ein Jahr lang gezahlt wor-
den ist“, so Neufang. Derzeit werde
zudem geprüft, inwieweit die Anwen-
dung der Mindestlohnbestimmungen
auch auf grenzüberschreitende Ver-
kehre von oder nach Deutschland
sowie auf Transitverkehre gegen euro-
päisches Recht verstoßen. 

Wie praktisch mit den Folgen des
Mindestlohngesetzes umgegangen
werden kann, zeigte beispielhaft Ste-
phan Opel, Geschäftsführer von Gru-
ber Logistics GmbH (Kreuztal) auf.
Mit Hilfe von Projektteams wurden in
dem Unternehmen, das europaweit
an 23 Standorten vertreten ist, alle re-
levanten Daten erhoben und anschlie-
ßend die Lohnsysteme angepasst und
Abläufe untersucht. Opel: „Wir haben
Arbeits- und Bereitschaftszeiten strikt
getrennt und die Vergütung in die
 einzelnen Bestandteile entsprechend
aufgespalten. Eine saubere Dokumen -
tation ist das „A und O“ bei der Ein-
haltung der Mindestlohnbestimmun-
gen! Hier empfiehlt es sich deshalb
auch, die Dokumentation gegenüber
Subunternehmern rechtlich zu über-
prüfen.“ Auch die Beziehungen zu
Kunden und Leistungspartner seien
vor diesem Hintergrund zielgerichtet
untersucht worden. l

vordere Reihe v.l.: Andrej Betz, Sebastian Brast und Gökhan Jasar; 
hintere Reihe v.l.: Detlef Neufang, Roman Sonntag, Michael Kröhl, 
Jürgen Weihermann, Stephan Opel, Eckhard Siebel

VVWL und SVG ehren die besten Kaufleute 
für Logistik im Siegerland

Aus dem Verband



Die Diskussion über Zustand und
Finanzierung der deutschen Ver-

kehrsinfrastruktur war erneut prä-
gender Diskussionsgegenstand des
diesjährigen Unternehmertags des
Deutschen Speditions- und Logistik-
verbands. Bei dem traditionellen
Branchentreffen am 17. und 18. Sep-
tember forderte DSLV-Präsident Ma-
thias Krage in Düsseldorf die Bundes-
regierung zudem auf, zu der bei
Einführung der Lkw-Maut geleisteten
Harmonisierungszusage zu stehen

Vor knapp 400 Gästen aus Politik
und Wirtschaft betonte Krage die hohe
Bedeutung funktionierender Ver-
kehrswege für den Wirtschaftsstand-
ort und die Exportnation Deutsch-
land. Nur ein guter Zustand von
Straße, Schiene und Wasserwegen
könne die außerordentlichen Leistun-
gen der deutschen Speditions- und Lo-
gistikbranche für die Volkswirtschaft
unterstützen. Krage begrüßte die
grundsätzliche Festschreibung des
Prinzips der Überjährigkeit im Haus-
haltsrecht sowie den Investitionshoch-
lauf der Bundesregierung, betonte
aber zugleich, dass weitere Mittel und
Schritte für Erhalt, Aus- und Neubau
erforderlich seien. „Was wir dringend
benötigen, ist eine gleichzeitige Re-
form von Verkehrswegefinanzierung
und Auftragsverwaltung, damit Finan-
zierung und Planung enger verzahnt
werden können. Der DSLV unterstützt
deshalb ausdrücklich die Pläne für
eine bundeseigene Verkehrsinfra-
strukturgesellschaft. Bund, Länder
und Logistikbranche brauchen Pla-
nungssicherheit.“

Krage kritisierte hingegen die
jüngste Entwicklung der BAG-Förder-
programme. „Das Mautharmonisie-
rungsversprechen fällt in sich zusam-
men“, so der Verbandspräsident.
Nachdem Brüssel die Weiterbildungs-

möglichkeiten eingeschränkt habe,
positioniere sich jetzt der Bundesrech-
nungshof gegen die De-Minimis-För-
derung. Krage forderte deshalb die
Bundesregierung auf, an dem gegebe-
nen Harmonisierungsversprechen
festzuhalten und nach Möglichkeiten
zum Mittelabfluss aus den Fördertöp-
fen zu suchen. 

Norbert Barthle (CDU), Parlamenta-
rischer Staatssekretär beim Bundes-
verkehrsminister, war zu Gast beim
„einzigen Spitzenverband im deut-
schen Verkehrswesen, der das gesamte
Leistungsspektrum der Logistik ab-
deckt“. Er erläuterte, Ziel der Bundes-
regierung sei es, die Finanzierung der
deutschen Verkehrsinfrastruktur kon-

Erfolgreicher Unternehmertag des DSLV 
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Aus dem Verband

Abstimmung in der Mitgliederversammlung

v.l.: DSLV-Hauptgeschäftsführer Frank Huster, Bundesvorsitzender der FDP Patrick
Lindner, DSLV-Präsident Mathias Krage

Aus dem Verband
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tinuierlich und langfristig zu sichern.
Ein Eckpfeiler hierfür sei der neue
Bundesverkehrswegeplan, betonte
Barthle: „Das wird kein ,Wünsch-Dir-
was-Katalog‘, sondern wir werden uns
ausschließlich am Bedarf und an der
Bedeutung der einzelnen Projekte in-
nerhalb des gesamten Verkehrsnetzes
orientieren.“ Dabei habe zwar die Er-
haltung gegenüber dem Ausbau Vor-
rang, die Bundesregierung werde aber
auch tatkräftig in den Neubau inves-
tieren. Ein zusätzliches Element der
Infrastrukturfinanzierung werde laut
Barthle die Verkehrsinfrastrukturge-
sellschaft des Bundes sein. „Da es bei
einigen Bundesländern zum Teil Pla-
nungsdefizite gibt, ist es allein mit
immer mehr Bundesmitteln nicht
getan. Wir brauchen auch baureife
Projekte, für deren Planung die Län-
der zuständig sind.“ Eine Reform der
Auftragsverwaltung in Form einer In-
frastrukturgesellschaft für die Straßen
des Bundes, vor allem die Bundesau-
tobahnen, könnte hier zu mehr Effi-
zienz und Wirtschaftlichkeit führen.
Voraussetzung sei, dass dies keine Ab-
striche bei Qualität und Nutzerverfüg-
barkeit bedeute.

Der „Logistikstandort Deutschland
im Fokus Europas“ wurde auf dem Po-
dium unter Moderation von ZDF-Re-
dakteur Dr. Wulf Schmiese diskutiert.
Und auch hier konzentrierten sich die
Beiträge auf Aspekte der Nutzerfinan-
zierung und Lösungen durch eine Ver-

kehrsinfrastrukturgesellschaft. Die ver-
kehrspolitische Sprecherin von Bünd-
nis 90/Die Grünen, Dr. Valerie Wilms,
sah in der Gesellschaft „ein absolutes
Muss“ und kritisierte, dass man in
Deutschland über den Zustand der In-
frastruktur nicht wirklich Bescheid
wissen wolle. „Die Verkehrsinfrastruk-
tur stellt ein gewaltiges Anlagevermö-
gen dar, aber wir haben nie betrachtet,
wie hoch der Verlust dieses Anlagever-
mögens ist.“ Nicht nur in der Finanzie-
rungsfrage, auch in der Verlagerungs-
diskussion zwischen Verkehrsträgern
müsse man sich von Kleinteiligkeit
und dogmatischen Zwängen lösen.
Auch der Präsident des Bundesver-
bands Öffentlicher Binnenhäfen
(BÖB), Rainer Schäfer, kritisierte: „Seit
drei Jahren warten wir auf den Bericht
über den Zustand der deutschen Was-
serstraßeninfrastruktur. Dieser ist fer-
tig, wird aber nicht veröffentlicht.“

Mit Blick auf die europäische Ver-
kehrspolitik verglich DSLV-Vizepräsi-
dent Willem van der Schalk deutsche
Seehäfen mit den ARA-Häfen Antwer-
pen und Rotterdam, wo die Politik
deutlich flexibler auf die Bedürfnisse
der Wirtschaft reagiere. Der ehemalige
belgische Europaabgeordnete  Mathieu
Grosch (EVP) verwies auf die gemein-
samen europäischen Anstrengungen
zur multimodalen Ausgestaltung der
transeuropäischen Netze. Henkel-Lo-
gistikchef Oliver Wittig schlug bei der
Frage des intermodalen Verkehrs die

Brücke zu innovativen Verkehrskon-
zepten wie den Lang-Lkw. Vom Ein-
satz des Lang-Lkw habe der Chemie-
konzern bislang abgesehen, zu groß
seien die Unsicherheiten über seine
Einsatzmöglichkeiten. Dennoch könne
diese Transportlösung wichtige Ak-
zente setzen und Mehrkosten des kom-
binierten Verkehrs, wie den zusätzli-
chen Umschlagsvorgang, vermeiden.

In seiner „Anleitung zum Zukunfts-
optimismus“ warnte Zukunftsfor-
scher Matthias Horx davor, sich von
kollektiven Ängsten leiten zu lassen
und „apokalyptisches Cocooning“ zu
betreiben. Stattdessen komme es da-
rauf an, die eigenen Gestaltungsmög-
lichkeiten zu nutzen und die Welt in-
telligent zu verändern. Gerade die
Logistik- und Speditionsbranche habe
eine große Verantwortung, effektive
Systeme für den Güterverkehr zu ent-
wickeln. Der FDP-Bundesvorsitzende
Christian Lindner stieß ins selbe Horn
mit einem Bekenntnis zu mehr per-
sönlichem und unternehmerischem
Mut zur Eigenverantwortung und Ri-
siko und mehr staatlichem Mut „los-
zulassen“ und weniger zu regulieren.
Vor diesem Hintergrund sprach sich
auch Lindner für eine stärkere
 bundesweite Koordination bei der In-
frastrukturfinanzierung aus. Die Bün-
delung und Finanzierung aller Ver-
kehrswege in einer unabhängigen
Gesellschaft sei ein „ordnungspoli-
tisch überlegenswertes Modell“. l
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v.l.: DSLV-Präsidiumsmitglied Dr. Hansjörg Rodi, DSLV-Präsi-
diumsmitglied Dr. Johannes Offergeld, DSLV-Vizepräsident
Willem van der Schalk, DSLV-Präsident Mathias Krage, DSLV-
Präsidiumsmitglied Günter Haberland

v.l.: DSLV-Präsident Mathias Krage, 2. Preisträger Sascha
 Ruschil, Sieger Christopher Bartels, 3. Preisträgerin Lea
Römer, Parlamentarischer Staatssekretär Norbert Barthle,
 Jurorin Gabriele Schwarz, Juror Lutz Lauenroth



Der Bundesverband Güterkraftver-
kehr Logistik und Entsorgung

(BGL) e.V. aus Frankfurt am Main ver-
wies auf seiner Mitgliederversamm-
lung am 22. und 23. Oktober 2015 in
Hamburg darauf, dass das deutsche
Transportlogistikgewerbe durch zu-
nehmende Dumpingkonkurrenz
immer stärker unter Druck gerät. Ge-
messen an den in Deutschland gefah-
renen Mautkilometern sinkt der
Marktanteil deutscher Lkw seit Jahren
kontinuierlich und zwar von 65,6 Pro-
zent im Jahre 2009 auf nur noch
59,6 Prozent in den ersten neun Mo-
naten des Jahres 2015! Lkw aus den
EU-Beitrittsstaaten dagegen konnten
ihren Marktanteil seit 2007 von
18,4 Prozent auf stolze 30,1 Prozent in
den ersten neun Monaten des Jahres
2015 – und damit auf den achten
Marktanteilsrekord in Folge – aus-
bauen. Allein Fahrzeuge mit polni-
schen Kennzeichen verfügen auf
mautpflichtigen Straßen in Deutsch-
land inzwischen über einen Mautki-
lometeranteil von 13,5 Prozent.

Bis zur Mautausweitung auf weitere
1.100 km Bundesstraßen (bei denen
der Anteil deutscher Lkw erfahrungs-
gemäß bei etwa 85 Prozent liegt) zum
1. Juli – also im 1. Halbjahr 2015 – hat-
ten die Lkw aus den EU-Beitrittsstaa-
ten sogar einen Marktanteil von
30,4 Prozent und die deutschen Lkw
nur noch einen von 59,0  Prozent.
Demnach hat sich das Tempo der
deutschen Marktanteilsverluste gegen-
über den Vorjahren sogar fast verdop-
pelt! Von Januar bis September 2015
stiegen die von deutschen Lkw gefah-
renen Mautkilometer (inkl. der neu
mautpflichtig gewordenen Bundes-
straßen) um lediglich 1,5  Prozent,
während die Wettbewerber und teils
Dumpingkonkurrenten aus den EU-
Beitrittsstaaten im gleichen Zeitraum
um glatte 10 Prozent zulegen konnten.

Experten sehen die Ursachen für diese
Entwicklung u.a. in dem anhaltenden
Lohn- und Sozialkostengefälle. Der
zum 1. Januar 2015 in Deutschland
eingeführte Mindestlohn in Höhe von
8,50 Euro pro Stunde erwies sich im
Bereich des Straßengüterverkehrs bis-
her als augenscheinlich wirkungslos.
Nach Beobachtungen des BGL sind
keinerlei kostenbedingte Preisände-
rungen in grenzüberschreitenden Ver-
kehren eingetreten.

Die Fahrzeuginvestitionen der deut-
schen Transportlogistikunternehmen
entwickelten sich nach jahrelanger
Zurückhaltung wieder etwas positi-
ver, allerdings vorwiegend um über-
fällige Ersatzinvestitionen tätigen zu
können. Wie die Zulassungsstatistik
des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) in
Flensburg zeigt, bewegte sich die Zahl
der in den ersten neun Monaten des
Jahres 2015 in Deutschland neu zuge-
lassenen Sattelzugmaschinen mit
27.617 Einheiten erstmals über dem
Niveau des Zwischenhochs von 2011,
lag aber immer noch 15 Prozent unter
dem Vorkrisenniveau von 2008.

Drei Maut-Änderungen in
einem Jahr: Was kommt als
nächstes?

Seit dem 1. Januar 2015 zahlt der
Lkw in Deutschland auch für Luftver-
schmutzungskosten. Zum 1. Juli 2015
erfolgte die Ausweitung der Lkw-Maut
auf weitere 1.100 Kilometer Bundes-
straßen. Und seit 1. Oktober 2015 sind
auch Lkw und Fahrzeugkombinatio-
nen mit einer zulässigen Gesamt-
masse zwischen 7,5 t und 11,99 t
mautpflichtig. In der Zukunft könn-
ten weitere finanzielle Belastungen
auf den Lkw – und damit unvermeid-
lich auf Wirtschaft und Verbraucher –
zukommen: z.B. aus einer weiter zu-
nehmenden „Ökologisierung“ der
Lkw-Maut. Die Lkw-Maut war bereits
bei ihrer Einführung vor zehn Jahren
mit einer starken ökologischen Kom-
ponente versehen. Von Anfang an
zahlten Fahrzeuge, die nur ältere und
damit niedrigere Emissionsstandards
erfüllen, deutlich mehr Maut als ab-
gasärmere Fahrzeuge mit moderner
Verbrennungs- und Abgasreinigungs-
technik. Moderne Euro VI-Lkw verfü-

BGL-Mitgliederversammlung

Kennzeichen D verliert weiter Marktanteile
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gen zudem verpflichtend über sog.
On-Board-Diagnosesysteme, die wäh-
rend der gesamten Lebensdauer des
Fahrzeuges die Einhaltung der Emis-
sionsgrenzwerte überwachen. Im
Falle z. B. erhöhter NOx-Werte setzt
der ebenfalls vorgeschriebene Dreh-
momentbegrenzer die Motorleistung
automatisch deutlich herab, so dass
der Fahrer angehalten wird, zeitnah
für Abhilfe zu sorgen. Trotz immer
sauberer Lkw sind seit 1. Januar 2015
über die Lkw-Maut zusätzlich zu den
Wegekosten auch noch Luftver-
schmutzungskosten abzugelten.

Nachdem mit der Einführung der
Euro VI-Lkw eine Reduzierung der
Schadgase um bis zu 97,5 Prozent er-
folgt ist, sind mittelfristig auch Grenz-
werte für die CO2-Emissionen von
schweren Lkw sowie eine CO2-abhän-
gige Mautdifferenzierung zu erwar-
ten. BGL-Präsident Adalbert Wandt
meint dazu: „Es muss bei der ökologi-
schen Mautdifferenzierung der
Grundsatz gelten, dass die Vermei-
dung von Umweltfolgen nicht mehr
kosten darf als deren Beseitigung.
Alles andere führt ökonomisch und
ökologisch betrachtet zu Ressourcen-
verschleuderung. Wer für die Vermei-
dung einer Tonne CO2 das fünf- oder
zehnfache ausgibt als an externen Um-
weltkosten dagegensteht, erweist der
Umwelt langfristig einen Bärendienst.
Denn auch jeder für den Umwelt-
schutz ausgegebene Euro kann nur
einmal ausgegeben werden – und das
sollte dort der Fall sein, wo der
höchste Umweltnutzen gestiftet wird.“
Bis 2018 soll darüber hinaus die Be-
mautung aller Bundesstraßen erfol-
gen, was Milliardenbelastungen für In-
dustrie, Handel und Bevölkerung bei
der Anbindung der Flächenländer an
nationale wie internationale Wirt-
schafts- und Versorgungsverkehre
 bedeutet. BGL-Präsident Adalbert
Wandt: „Strukturschwachen Regionen
und abseits gelegenen Wirtschaftsräu-
men könnte dann der Verlust von Ar-
beitsplätzen und Kaufkraft sowie mit-
telfristig eine erhöhte Abwanderung
junger Menschen in besser erschlos-
sene Gebiete, die ohne lange Mautstre-

cken-Anfahrten zu erreichen sind, dro-
hen. Das gilt besonders dann, wenn
gemäß der mittelfristigen Investitions-
und Einnahmenplanung die Bundes-
straßenmaut zwei- bis dreimal höher
ausfällt als die Autobahnmaut.“

Mit dem „Trusted Carrier“ 
für mehr Sicherheit in der
Transportkette

Auf seiner Mitgliederversammlung
hat der BGL sein neues Verbandspro-
dukt vorgestellt: Den „Trusted Car-
rier“. Damit erhalten teilnehmende

Unternehmen der verladenden Wirt-
schaft mehr Sicherheit in der Trans-
portkette: BGL und TRANSFRIGO-
ROUTE Deutschland garantieren im
Rahmen dieses Systems dafür, dass
nur registrierte Lkw von beim BGL
oder TRANSFRIGOROUTE Deutsch-
land bekannten Transportunterneh-
men und Kraftwagenspeditionen
beim Versender Ladung aufnehmen.
Das Risiko von Ladungsverlusten wird
dadurch minimiert. Ladungsverluste
durch gefälschte Identitäten vornehm-
lich aus Ladungsbörsen sind oft dop-
pelt schädlich für das verladende Un-
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ternehmen und sein Markenimage.
Denn häufig taucht verschwundene
Markenware aus undurchsichtigen
Vertriebskanälen zu Schleuderpreisen
auf Flohmärkten o.ä. wieder auf. Hier
sorgt das in Zusammenarbeit mit Part-
nern der verladenden Wirtschaft, der
R + V Allgemeine Versicherung AG
sowie der TRANSFRIGOROUTE
Deutschland entwickelte BGL-System
„Trusted Carrier“ für Abhilfe: Indem
der BGL für seine Mitgliedsunter -
nehmen Garantieversprechen über-
nimmt, bietet er Auftraggebern Sicher-
heit in der Transportkette. Detailliert
ausgearbeitete Gütesicherungs- und
Sanktionsmaßnahmen sollen verhin-
dern, dass anonyme Subunternehmer
mit gefälschten Identitäten hochwer-
tige Ladungen „veruntreuen“ können.

Aber auch die teilnehmenden
Transportlogistikunternehmen und
Kraftwagenspeditionen können vom
neuartigen BGL-System profitieren –
bietet sich ihnen doch die Chance,
sich durch Leistungsdifferenzierung
noch besser am Markt positionieren
zu können. BGL-Präsident Adalbert
Wandt: „Wer für sich ins Feld führen
kann, BGL-Trusted Carrier zu sein‚
bietet seinen alten und neuen Kunden
mit der garantierten Sicherheit einen
großen Mehrwert.“

Das System, das auch international
über die IRU (International Road
Transport Union) zur Transportket-
tensicherheit beitragen soll, wird im
nächsten Jahr starten. Im Frühjahr be-
ginnt die Registrierungsphase, um da-
nach den Betrieb aufzunehmen.

MiLoG: BGL fordert Online-
Anmeldesystem für
ausländische
Transportunternehmen

Wie der BGL auf seiner Mitglieder-
versammlung in Hamburg feststellte,
sind tausende gebietsfremder Lkw-
Fahrer auf deutschen Straßen eigent-
lich voll steuer- und sozialabgaben-
pflichtig unterwegs. Eigentlich – d.h.
sie zahlen weder das eine noch das an-
dere in deutsche Kassen ein. Der
Grund: Sie verbringen zwar mehr als
die Hälfte des Jahres in Deutschland
und sind deshalb hier grundsätzlich
steuer- und sozialabgabenpflichtig
(sog. 183-Tage-Regelung), aber man-
gels geeigneter Kontrollmöglichkeiten
gilt das Prinzip: „Wo kein Kläger, da
kein Richter“. Um dieser Dumping-
konkurrenz auf dem heimischen Lo-
gistik-Arbeitsmarkt einen Riegel vor-
zuschieben, fordert der BGL im
Rahmen der MiLoG-Umsetzung ein
Online-Anmeldesystem für ausländi-
sche Transportunternehmen. 

Dabei geht es vor allem um kom-
plette Fuhrparks, die zwar im Ausland
zugelassen sind, jedoch dauerhaft in
Deutschland stationiert und von
Deutschland aus disponiert werden.
Steuern, Arbeits- und Sozialkosten für
diese Lkw befinden sich tatsächlich
auf osteuropäischem Niedriglohn-
und Sozialstandard, obwohl in
Deutschland der Mindestlohn, Sozial-
abgaben und auch Steuern fällig
wären. De facto handelt es sich hierbei
um Schwarzarbeit, die getarnt als
Dienstleistungsfreiheit die Märkte ge-

radezu flutet. Da hier die innerhalb
der EU grundsätzlich erlaubte Dienst-
leistungsfreiheit und Niederlassungs-
freiheit für Sozialdumping miss-
braucht werden, fordert der BGL eine
Niederlassungspflicht für Unterneh-
men – und zwar in dem Land, in dem
sie dauerhaft Dienstleistungen anbie-
ten. BGL-Präsident Adalbert Wandt er-
gänzt: „Der BGL hat diesen Vorschlag
im Europäischen Parlament vorgetra-
gen, und das Europäische Parlament
hat dessen Umsetzung als Forderung
an die EU-Kommission gerichtet.“ Die
Verschlechterung der Arbeitsbedin-
gungen des europäischen Fahrperso-
nals wurde inzwischen auch von der
EU-Kommission als „social dumping“
erkannt. Dennoch setzt sie bei der Er-
arbeitung eines sog. Road Package
2016 eine weitere Liberalisierung der
Kabotagemärkte auf die Agenda, was
nach Einschätzung des BGL zu einer
weiteren Verschärfung des funktions-
losen Wettbewerbs auf dem europäi-
schen Verkehrsmarkt führen würde.
Bei einer Umsetzung ohne wirksame
Mindestlohnkontrollen stünden viele
deutsche Betriebe vor dem Aus. 

Die Hoffnungen, die das deutsche
Transportlogistikgewerbe in das
MiLoG hinsichtlich fairerer Wettbe-
werbsbedingungen gesetzt hat, wur-
den bisher enttäuscht: Nach aktueller
Rechtslage müssen ausländische
Transportunternehmen bei Transpor-
ten von, nach oder in Deutschland le-
diglich ein Fax (!) mit einem Einsatz-
plan für die nächsten sechs Monate an
die „Finanzkontrolle Köln“ schicken –
Änderungen müssen nicht (!) nachge-
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meldet werden. BGL-Präsident Adal-
bert Wandt: „Uns ist z.B. der Fall einer
Spedition bekannt, die bis zu 150 Lkw
im Deutschland-Verkehr einsetzt, aber
nur einen Fahrer und einen Lkw ge-
meldet hat – und das ist vollkommen
legal! So traurig sieht deutsche Min-
destlohnkontrolle im Jahre 2015 aus.“
Hier kann nach Ansicht des BGL nur
ein funktionierendes und einfach zu
bedienendes  Online-Anmeldesystem
für Abhilfe sorgen, bei dem genau ein-
getragen werden muss, welcher Fah-
rer, mit welchem Fahrzeug, von wann
bis wann in Deutschland tätig ist. Nur
so können etwaige Abweichungen
schnell und vollständig bei Kontrollen
festgestellt werden. Der BGL-Präsi-
dent: „Wir haben in Deutschland das
komplexeste Mautsystem der Welt
zum Laufen gebracht – da dürfte die
Realisierung eines solchen Internet-
portals niemanden mehr vor unlös-
bare Probleme stellen.“

Eine weitere Modifikation an der
derzeitigen MiLoG-Gestaltung hält
der BGL im Bereich der Bürgenhaf-
tung für erforderlich. BGL-Präsident
Adalbert Wandt erläutert: „Jedes Un-
ternehmen sollte nur noch für das un-
mittelbar nächste Unternehmen in
der Logistikkette haften müssen.

Alles, was darüber hinausgeht, ist
nicht nur fernab jeglicher betriebli-
chen Realität, sondern auch ohne die
Kompetenzen einer Kontrollbehörde
nicht durch Auftraggeber leistbar. Ein
Gesetz darf auch nicht zwingend vor-
schreiben, andere Gesetze – wie z.B.
die Datenschutzvorschriften – verlet-
zen zu müssen. Eines wollen wir an
dieser Stelle jedoch auch klar betonen:
Eine komplette Herausnahme des
grenzüberschreitenden Straßengüter-
verkehrs aus dem Geltungsbereich
des Mindestlohngesetzes wird für den
BGL zu keiner Zeit eine sozialpoliti-
sche Option sein. Die deutschen
Transportlogistikunternehmen und
Kraftwagenspeditionen können sich
darauf verlassen, dass der BGL eine
Inländerdiskriminierung nicht taten-
los hinnimmt.“

BGL-Präsidium 
im Amt bestätigt

Auf der Mitgliederversammlung
2015 des Bundesverbandes Güter-
kraftverkehr Logistik und Entsorgung
(BGL) e. V. haben die Delegierten in
Hamburg dem Wunsch nach Konti-
nuität Ausdruck verliehen und das
komplette BGL-Präsidium im Amt be-
stätigt. Nach den turnusmäßigen Prä-
sidiumswahlen tritt Adalbert Wandt
seine zweite Amtszeit als BGL-Präsi-
dent an. Als Vizepräsidenten des BGL

wurden wiedergewählt: Hans Worm-
ser, seit 1994 BGL-Vizepräsident;
Klaus Peter Röskes, seit 1997 BGL-Vi-
zepräsident, Claus-O. Herzig, seit 2006
BGL-Vizepräsident, Thomas Usinger
und Hans-Dieter Otto, beide BGL-Vi-
zepräsidenten seit 2009 sowie Horst
Kottmeyer, BGL-Vizepräsident seit
2012. Als Geschäftsführendes Präsi-
dialmitglied im Amt bestätigt wurde
Prof. Dr. Karlheinz Schmidt.

BGL-Präsident Wandt ehrt
Vorstand Vertrieb der 
Schmitz Cargobull AG

Auf seiner Mitgliederversammlung
hat der BGL zum vierten Mal seit
2009 die Auszeichnung „Großer
Wagen“ im Namen des deutschen
Transportlogistikgewerbes verliehen.
Preisträger ist Ulrich Schöpker, Vor-
stand Vertrieb der Schmitz Cargobull
AG aus Altenberge im Münsterland.

Ulrich Schöpker, Sohn des damali-
gen Werksleiters in Altenberge, ging
schon als Jugendlicher im Stammwerk
Altenberge ein und aus. Daher war
sein Berufsbild des Fahrzeugbauers
früh geprägt. Nach dem Maschinen-
bau-Studium mit Schwerpunkt Fahr-
zeugbau, startete Ulrich Schöpker als
Diplom-Ingenieur im Jahre 1976 seine
berufliche Karriere bei Schmitz in der
Konstruktionsabteilung, deren Lei-
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tung er 1980 übernahm. 1987 stieg er
in die Geschäftsführung der Schmitz-
Anhänger Fahrzeugbau GmbH & Co.
KG auf, verantwortete das Ressort
Technischer Vertrieb und trug dort
prägend zum Aufbau der internatio-
nalen Vertriebsstrukturen bei. Mit
dem Umbau zur Schmitz Cargobull
AG übernahm Schöpker 1998 als Vor-
stand den Vertrieb in Westeuropa.
Zudem leitet er heute das internatio-
nale Key Account Management, das

Vertriebscontrolling und das Marke-
ting sowie die Tochterunternehmen
Cargobull Telematics, Cargobull Parts
& Services und das Cargobull Custo-
mer Center.

Ulrich Schöpker engagiert sich aber
auch darüber hinaus z.B. als Vizeprä-
sident des Verbands der Automobilin-
dustrie (VDA), im IHK-Verkehrsaus-
schuss Nordrhein-Westfalen oder im
Club of Logistics. BGL-Präsident Adal-

bert Wandt in seiner Laudatio: „Ulrich
Schöpker arbeitete immer an innova-
tiven effizienzsteigernden Konzepten
und wusste, was seine Kunden in der
Transportwirtschaft brauchen könn-
ten, um wiederum den Auftraggebern
in der Wirtschaft eine maßgeschnei-
derte Lösung anzubieten.“ Und wei-
ter: „Als VDA-Vizepräsident zeigt er,
wie Fachwissen und politische Arbeit
für übergeordnete Interessen der
Branche zusammengehen.“ l

Traditionell fand die Ehrung der
jahrgangsbesten Absolventen der

Lehrabschlussprüfungen 2015 im Be-
rufsbild „Fachkraft für Möbel-, Kü-
chen- und Umzugsservice“ (FMKU)
am 27. Oktober 2015 im Rahmen der
Delegiertenversammlung des Landes-
verbandes Möbelspedition und Logis-
tik im VVWL in Werl statt. 

Jahrgangsbeste FMKU-Azubis
erhalten Werkzeug

Der Vorsitzende Jürgen Zantis, Maas-
sen & Becker GmbH, Alsdorf, betonte
in seiner Laudatio: „Eine qualifizierte
Ausbildung und qualifizierte Mitarbei-
ter sind wichtig für uns mittelständi-
sche Möbelspeditions- und Umzugsun-
ternehmen. Denn Eines ist sicher: Es
wird immer schwieriger und eine
große Herausforderung, auch zukünf-
tig geeignete Fachkräfte zu finden und
an unsere Unternehmen zu binden.“
Daher freute es ihn umso mehr, auch
in diesem Jahr wieder die drei besten
Absolventen und deren Ausbildungs-
betriebe auszeichnen zu dürfen. Na-
mentlich waren dies in diesem Jahr:
Marian Benedikt Trompeter und Marc
Brauer vom Ausbildungsbetrieb Hart-
mann International GmbH & Co. KG
aus Paderborn sowie Daniel Lauter-

bach vom Ausbildungsbetrieb H. Lau-
terbach & Fr. Klophaus GmbH aus
Wuppertal. Die drei jungen Herren er-
hielten aus den Händen des Vorsitzen-
den Jürgen Zantis wertvolles Werkzeug
und Urkunden. Darüber hinaus wur-
den den Ausbildungsbetrieben eben-
falls Urkunden übergeben. Ein Film
über die Ehrung ist in Kürze auf dem
YouTube-Kanal des VVWL zu finden.

In seinem gewerbepolitischen Be-
richt gab Zantis einen Überblick über
die aktuellen Entwicklungen im Ge-
werbe. Die letzte Mautänderung zum
1. Oktober 2015 war besonders rele-
vant für die Möbelspediteure, da diese
größtenteils 7,5-Tonnen-Fahrzeuge
einsetzen, die nunmehr mautpflichtig
sind. Schon seit einiger Zeit kümmert
sich der Landesverband NRW um das

Delegiertenversammlung 
Möbelspedition und Logistik
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Thema „Öffentliches Vergabewesen“
und widriges Ausschreibungs- und
Auftragsvergabe-Verhalten von öffent-
lichen Einrichtungen. Die Bundesor-
ganisation AMÖ hatte im Mai 2015 Ge-
legenheit zum Referentenentwurf zur
Modernisierung des Vergaberechts
Stellung zu nehmen, woran sich auch
der VVWL beteiligte. Durch den ge-
meinsam erarbeiteten Vorschlag soll
im Rahmen der Vergabeverordnung
die Überprüfbarkeit durch konkretere
Vorgaben sichergestellt werden. Eine
solche Konkretisierung könnte bei-
spielsweise wie folgt lauten:

„Liegt bei personalintensiven
Dienstleistungen der Preis pro Mann -
stunde so weit unterhalb des marktüb-
lichen Preises, dass ein Verstoß gegen
die Vorschriften des Mindestlohnge-
setzes als wahrscheinlich anzusehen
ist, hat die über die Auftragsvergabe
entscheidende Stelle die Kalkulation
des Angebots eingehend zu überprü-
fen, um Lohndumping auszuschlie-
ßen. Maßgeblich für die Vergabe öf-
fentlicher Aufträge ist der Nettopreis.“
Nunmehr müssen AMÖ und VVWL
abwarten, ob der Vorschlag Eingang in
die neue Verordnung findet.

Da Umzugsunternehmen in den
Sommermonaten große Auftragsspit-
zen haben, wollen Bundes- und Lan-
desverband beim Thema „Saisonar-
beit“ ansetzen und der Arbeits- und
Sozialministerkonferenz im Novem-
ber eine Initiative vorstellen, um ein
erleichtertes Verfahren für Umzugs-
speditionen zu erreichen. Auf Basis
einer vertraulichen Mitgliederum-
frage wurden Monatsumsätze festge-
stellt, die in den Monaten Juni bis Ok-
tober den durchschnittlichen Umsatz
um mehr als 25 Prozent übersteigen.
Daher ist beabsichtigt, die Arbeits-
und Sozialministerkonferenz für
diese Monate um ein vereinfachtes
Ausnahmeverfahren von den Arbeits-
zeitregelungen zu bitten. Vorbild ist
eine entsprechende Regelung, die in
der Schweiz für die Hotellerie Anwen-
dung findet. Hier liegt die Schwelle
bei 35 Prozent Überschreitung des
durchschnittlichen Monatsumsatzes.

Kritisch äußerte sich der Vorsit-
zende über einige Internetbörsen, die
Umzugsleistungen mit sehr fragwür-
digen Garantien zu Preis und Qualität
vermitteln. Außerdem gab er einen
Überblick über die Aktionen des Lan-
desverbandes gegen den unlauteren
Wettbewerb. Dies sei keine leichte Auf-
gabe, denn sobald es gelingt, einen un-
seriösen Anbieter vom Markt zu ver-
drängen, tauchen an anderer Stelle
gleich zwei neue auf. Der stellvertre-
tende Vorsitzende Johannes Röhr,
Anton Röhr GmbH & Co. KG, Rietberg,
ergänzte den Bericht um aktuelle Ent-
wicklungen in der Neumöbellogistik.

Unternehmer verlieren die
Angst vor dem eigenen Recht 

Nach einer kurzen Kaffeepause
wurde die Delegiertenversammlung
zum öffentlichen Unternehmerfo-
rum, um die Fachvorträge allen inte-
ressierten Mitgliedern des Landesver-
bandes anzubieten. Rechtsanwältin
Sue Ann Becker vom Bundesverband
AMÖ hatte ihren Vortrag unter die
Überschrift „Keine Angst vor dem ei-
genen Recht – Das Pfandrecht des La-
gerhalters und seine Ausübung“ ge-
stellt. Gleich zu Beginn warnte sie die
Unternehmer vor überhöhten Erwar-

tungen, schaffte es aber im weiteren
Verlauf, passend zum Vortragstitel die
Angst vor der Ausübung des eigenen
Rechts zu nehmen. Sie hatte zahlrei-
che Tipps aus der Praxis parat, unter
anderem zur Anwendung des inkon-
nexen Pfandrechts und bei Problemen
bei Versteigerungen. Sollte das Lager-
gut bei einer Versteigerung nicht ver-
kauft werden, so ist es unter Um -
ständen empfehlenswert, dass der
Unternehmer das Gut zum Mindest-
gebot ersteigert, um selbst darüber
verfügen zu können. Becker schaffte
es, dieses trockene und komplizierte
Thema interessant und lebhaft vorzu-
tragen und allen Anwesenden zu ver-
mitteln, dass es lohnenswert ist, sich
um eine Bezahlung eigener Forderun-
gen zu mühen: „Es lohnt sich, zu
kämpfen!“

Denkpark stellt das 
digitale Auge des
Umzugsunternehmers vor

Der zweite Teil des Unternehmerfo-
rums widmete sich einem Bereich,
der wichtig ist für die Entwicklung
der Unternehmen: Produktinnovation
und Digitalisierung von Geschäftspro-
zessen. Andreas Baum und David
 Simons von der Firma Denkpark
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GmbH stellten ihr Produkt „Mover-
scan“ vor, so etwas wie das digitale
Auge des Umzugsunternehmers. Mo-
verscan versteht sich als Online-Um-
zugsberater und soll den Umzugsun-
ternehmer unterstützen in Fällen, bei
denen eine Vor-Ort-Besichtigung aus
wirtschaftlichen, terminlichen oder
persönlichen Gründen nicht möglich
ist. Auch bietet die Software eine ein-
fache Möglichkeit, den Erstkontakt
zum Kunden schnell zu intensivieren
und die Kundenbindung zu erhöhen.

Mit der neuen Technik führt der
Kunde selbst die Bestandsaufnahme
des eigenen Umzugs per Smartphone
durch. Er bekommt einen personi -
fizierten Link auf sein Smartphone
geschickt und wird durch ein Online-
Tool angeleitet, dem Umzugsunter-
nehmer kalkulationsrelevante Anga-
ben sowie aussagekräftige Fotos zur
Verfügung zu stellen. Anhand dieser
Daten kann der Umzugsunternehmer
dem Kunden ein Angebot erstellen.

Sowohl der VVWL als auch die AMÖ
sehen hierin eine zukunftsweisende
Innovation und streben eine Koope-
ration mit Denkpark an, um „Mover-
scan“ unter www.moverscan.de exklu-
siv für Mitglieder zur Verfügung zu
stellen. Geplant ist ein Testzeitraum
vom 1. November 2015 bis 30. Juni

2016, in dem Mitgliedsunternehmen
„Moverscan“ zu einem Vorzugspreis
sechs Monate lang testen können bei
monatlicher Kündigungsfrist. Außer-
dem sollen die Unternehmen an der
Weiterentwicklung des Tools mitwir-
ken. 

Die anwesenden Unternehmensver-
treter zeigten großes Interesse an die-
ser Kooperation. Im nächsten Schritt
werden nun die genauen Konditionen
ausgehandelt, bevor das konkrete An-

gebot an alle Mitglieder des Landes-
verbandes Möbelspedition und Logis-
tik versandt wird. Zum Abschluss des
Unternehmerforums stellt Sven Heinz
aus der Unternehmensberatung des
VVWL die Idee eines Workshops vor,
in welchem ein Tool zur Kosten- und
Leistungsrechnung speziell für Möbel-
spediteure ausgearbeitet werden soll.
Interessierte Unternehmen, die hier-
bei mitwirken möchten, wenden sich
bitte direkt an die Geschäftsstellen
des Verbandes. l
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Die Erfinder von „Moverscan“: Andreas Baum und David Simons (v.l.)

Im Bildungswerk Verkehr Wirt-
schaft Logistik Nordrhein-Westfalen

e. V. (BVWL) wurde am 1. Oktober
2015 ein „Stabwechsel“ vollzogen:
Nach 37 Jahren, davon 35 Jahre als Lei-
ter, hat Diplom-Volkswirt Helmut
Meyer nunmehr die Leitung des
BVWL in jüngere Hände gelegt. Di-
plom-Psychologe Markus Rasche, 46
Jahre, übernahm zum 1. Oktober die
Leitung des BVWL. Markus Rasche ist

seit 13 Jahren für das BVWL tätig, seit
2012 als Regionalleiter Münsterland
des BVWL. Helmut Meyer ist nach
Übergabe der Leitung noch bis Ende
Januar 2016 mit anderen Aufgaben
für das BVWL betraut.

Am 8. Juni 1979 wurde das Bil-
dungswerk gegründet, bereits Ende
1978 fiel im damaligen Verband für
das Verkehrsgewerbe Westfalen-Lippe

e. V der Gründungsbeschluss. Einer
war von Beginn an dabei: Helmut
Meyer, zuvor Betriebsberater bei der
„Mutter“, dem heutigen Verband Ver-
kehrswirtschaft und Logistik Nord-
rhein-Westfalen e. V. (VVWL). Die
Gründung unter dem damaligen
VVWL-Vorsitzenden Heinrich Rum-
meling war eine weitsichtige Entschei-
dung. Zum einen, weil die Gründer
schon 1979 erkannten, dass der „Fak-

„Stabwechsel“ beim Bildungswerk BVWL e.V. 
nach 35 Jahren

Aus dem Verband
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tor Mensch“ immer wichtiger für die
Dienstleistungsqualität und Wettbe-
werbsfähigkeit der Transport-, Spedi-
tions- und Logistikbetriebe wird. Zum
anderen, da schon in jenen Tagen die
wachsende überbetriebliche und
volkswirtschaftliche Mitverantwor-
tung der Unternehmerschaft für den
Arbeitsmarkt erkannt wurde.

Bis 2001 zusammen mit dem dama-
ligen Geschäftsführer Dr. jur. Erwin
Bauer hat Helmut Meyer als Leiter das
BVWL seit nunmehr 35 Jahren (!) er-
folgreich geführt. Seit 2001 geschah
dies gemeinsam mit Dr. Christoph
Kösters als Geschäftsführer. Helmut
Meyer hat zusammen mit den vielen
Honorar-Dozenten, den mit dem
BVWL kooperierenden Fahrschulen
und Bildungsträgern durch Qualität
und Leistung maßgeblich dazu beige-
tragen, dass das Bildungswerk sich in
Westfalen-Lippe, ja Nordrhein-Westfa-
len-weit zu einem der führenden und
qualitativ einen Spitzenplatz einneh-
menden Weiterbildungsanbieter für
die Transport-, Speditions- und Logis-
tikbranche entwickelt hat.

Viele Meilensteine säumten dabei
den Weg von BVWL und Helmut
Meyer: So die ersten Unterweisungs-
Lehrgänge für Speditionskaufleute-
und Berufskraftfahrer (BKF–) -Auszu-
bildende 1980, die erste BKF- Umschu-
lung als Vollzeit und erste Gefahrgut-
fahrerlehrgänge 1981, die ersten
Umschulungs-Projekte zu Speditions-
kaufleuten in 1983 oder die ersten
Qualifizierungen/Umschulungen La-
gerfachkraft/Handelsfachpacker ab
1985. Hinzu kamen die Eröffnung von
Außenstellen in Dortmund (1987),
Halle/Sachsen-Anhalt (1990; inzwi-
schen wieder geschlossen), Bielefeld
(1991), Gelsenkirchen und Wuppertal
(1992 bzw. 1995, inzwischen wieder
geschlossen) und Köln (1997). Zu nen-
nen sind auch die Teilzeit-Projekte
speziell für Frauen insb. Berufskraft-
fahrerinnen für Personenverkehr und
die Verkehrsfachwirt-Lehrgänge ab
1992, die Umschulungen zum Me-
diengestalter ab 1994, die Entwick-
lung einer speziellen Disponenten-

Qualifizierung ab 2001 sowie der Be-
triebswirt VWA Logistik in Koopera-
tion mit der IHK Nordwestfalen ab
2002. Hinzu kam eine Vielzahl von
Projekten mit beispielhaftem Charak-
ter. Hierzu zählen die JOB-STARTER-
Projekte, mit denen in den letzten 10
Jahren viele neue Ausbildungsplätze
und einige neue Berufsschulklassen
für Berufskraftfahrer geschaffen wer-
den konnten.

Durchaus schmerzhaft war die Aus-
richtung des BVWL auf die neue Qua-
lifizierungs- und Fortbildungsland-
schaft nach den Hartz-Reformen in
den Jahren 2003 – 2006 und auf geän-
derte Arbeitsmarkt-, Förder- und Wett-
bewerbsbedingungen in den Jahren
2009 bis 2013. Die Positionierung des
Bildungswerkes zur nationalen Um-
setzung der EU-Berufskraftfahrer-
Qualifikationsrichtlinie erfolgte durch
die Gründung der RuF GmbH ge-
meinsam mit der SVG Westfalen-
Lippe e.G. Zudem wurde mit der SVG
und dem VVWL die SiTec GmbH ge-
gründet. Diese strukturellen Anpas-
sungsschritte waren für manchen
„Bildungswerker“ nicht immer leicht.

Unter der Leitung von Helmut
Meyer wurde das BVWL auch Mitglied

in der EuroTra – der European Asso-
ciation of Transport Training Institu-
tes. Eine Vielzahl europäischer Aktivi-
täten und auch Projekte des
Bildungswerkes waren und sind die
Folge.

Aufgabe des BVWL war es in den
letzten knapp vier Jahrzehnten stets,
sich den sich stark wandelnden Um-
feldbedingungen zu stellen und der
Verkehrswirtschaft das Weiterbil-
dungsangebot bereitzustellen, das
ihm das nötige Rüstzeug bei der Be-
wältigung seiner Aufgaben und He-
rausforderungen gibt. Das ist dem Bil-
dungswerk nicht zuletzt dank des
Engagements des Leiters in ein-
drucksvoller Weise gelungen.

Mit Markus Rasche tritt ein erfahre-
ner und sehr kompetenter „Bildungs-
werker“ die Nachfolge von Helmut
Meyer an. In seinen nunmehr 13 Jah-
ren im BVWL hat er nicht zuletzt als
amtierender Regionalleiter Münster-
land viele Aufgaben und Projektlei-
tungen im Rahmen der vorstehend
geschilderten Aktivitäten des BVWL
erfolgreich gemeistert. Markus Rasche
ist schon seit Jahren für das BVWL auf
internationaler Ebene in der EuroTra
aktiv. l
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Dipl.-Psychologe Markus Rasche und Dipl.-Volkswirt Helmut Meyer (v. l.)



Vom 25. bis 27. September 2015 tra-
fen sich die Jungunternehmer

der AMÖ (J’AMÖ) zur Herbsttagung in
Dortmund und Werne. Der Start-
schuss des J’AMÖ-Herbsttagung-Wo-
chenendes fiel am Freitag, 25. Sep-
tember, mit der Besichtigung sowie
einem Rundgang durch den SIGNAL
IDUNA Park, der Spielstätte der Bo-
russia aus Dortmund. Den J’AMÖs
wurde in diesem Rahmen das BORUS-
SEUM, der Spielerbereich inkl. Um-
kleiden, der Spielertunnel, der Logen-
Balkon sowie die eindrucksvolle
Südtribüne vorgeführt. Diese bietet
Platz für bis zu 25.000 Fans und ist die
größte Stehplatztribüne Europas.

Am Samstagmorgen folgten die Teil-
nehmer einer Einladung des Spon-
sors Böcker zur Führung über das Be-
triebsgelände in Werne. Dort stellten
die Böcker-Mitarbeiter die breite Pro-
duktpalette des seit 1972 bestehenden
Unternehmens vor und informierten
die Teilnehmer mit interessanten Fak-
ten sowie zahlreichen Hintergrundin-
formationen im Bereich der Schräg-
aufzugstechnik.

Nach einem Mittagsimbiss wurde
der J’AMÖ-Vorstand, der bisher aus
Manuel Rupp (Friedrich Kurz GmbH,
Wetzlar), Yvonne Tögel (EUROMO-
VERS Gebr. Roggendorf GmbH, Köln)

und dem Vorsitzenden Hans-Ortwin
Tolmien (A.A.A.A. Aaables Tolmien
Umzüge GmbH, Berlin) bestand, um
Anna-Lena Dentzer (Hartmann Inter-
national GmbH & Co. KG, Paderborn)

Fachinformationen und persönlicher Kontakt 

Rückblick auf die J’AMÖ-Herbsttagung
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Frank Lierz informierte die J’AMÖs zum Thema „Mitarbeitergewinnung 
und -bindung

Die Teilnehmer der J’AMÖ-Herbsttagung 2015
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und Lukas Brüggemann (Paul Hitzke
sen. Das Spezialhaus für Möbeltrans-

porte, Soest) erweitert. Drei der fünf
Vorstandsmitglieder sind Mitglied un-

seres Landesverbandes, wir freuen
uns über dieses besondere ehrenamt-
liche Engagement.

Weiterer Bestandteil der Herbstta-
gung war der Impulsvortrag „Mitar-
beitergewinnung und -bindung“ von
Referent Frank Lierz (Frank Lierz Be-
ratung und Training). Lierz erläuterte,
was gute Personalarbeit ausmacht, wo
die Herausforderungen der Branche
liegen und welche Lösungen sich
 anbieten. Daran schloss sich eine
 Dis kussion der Teilnehmer an. Den
 Abschluss des Tages bildete ein Sekt-
empfang im MOOG sowie ein Abend-
essen im Restaurant „Zum goldenen
U“, das im späteren Verlauf des
Abends zu einem Club umfunktio-
niert wurde. Die Teilnehmer tausch-
ten dabei in angenehmer Atmosphäre
Erfahrungen aus, knüpften neue Kon-
takte oder vertieften diese mit Kolle-
gen. l
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Der Vorstand der J’AMÖ besteht zukünftig aus Manuel Rupp, Anna-Lena Dentzer,
Hans-Ortwin Tolmien, Yvonne Tögel und Lukas Brüggemann (v.l.)

Welche Dienstleistungen können
Möbelspediteure in Zukunft er-

gänzend anbieten, um zusätzliche
Umsätze zu generieren? Mit dieser
Frage befasste sich der „Junioren-
kreis“ des Landesverbandes Möbel-
spedition und Logistik im VVWL bei
seinem Treffen am 24. Oktober 2015
in Soest. Jürgen Weihermann und
Christian Averbeck vom Landesver-
band Möbelspedition und Logistik
freuten sich über 24 Teilnehmer, die
zum zweiten Treffen des Kreises dies-
mal zur Firma Paul Hitzke sen. nach
Soest gekommen waren. Geschäfts-
führer Lukas Brüggemann begrüßte
die Gruppe und stellte das 1930 ge-
gründete Familienunternehmen kurz
vor.

Jesko Kowalzik stellte in seinem Im-
pulsvortrag zum Thema „Dienstleis-

tungen der Möbelspediteure in der Zu-
kunft“ fest, dass das Leistungsspek-
trum der Unternehmer bereits heute

sehr umfangreich ist. Im Bereich der
Privatumzüge reicht das Angebot vom
„Do-it-yourself-Umzug“ über „Full-Ser-

Junioren diskutieren Geschäftsmodelle der Zukunft

Der fachliche Teil fand in authentischer Atmosphäre im Mannschaftsraum statt

Aus dem Verband



vice“ bis zu „Relocation-Service-Spezi-
alleistungen“. Darüber hinaus haben
sich die Möbelspediteure bereits in ei-
nigen Nischenbereichen spezialisiert
wie zum Beispiel beim Transport, der
Wartung und Lagerung von Medizin-
technik, beim Transport von Musikin-
strumenten oder Kunstgegenständen
sowie der Logistik von Messeständen.

Da der Umsatz jedoch trotz der star-
ken Diversifizierung tendenziell eher
stagnierend oder sogar sinkend sei,
stellte Kowalzik die Frage: „Wie kön-
nen wir mehr Umsatz generieren?“
Als mögliche neue Geschäftsfelder
stellte er den Verkauf von Gegenstän-
den auf Provisionsbasis, das Anbieten
naheliegender Gewerke und eine Spe-
zialisierung auf ältere und/oder auf
pflegebedürftige Menschen vor.
Durch den Aufbau und die Handha-
bung eines vernünftigen Beschwerde-
managements könne zudem die Kun-
denzufriedenheit erhöht und die
Kundenbindung verbessert werden.
Selfstorage ist keine Dienstleistung
der Zukunft mehr, sondern längst
aller Orten präsente Gegenwart.
Trotzdem gibt es auch hier noch neue
Möglichkeiten wie beispielsweise die
Lagerung von Arzneimitteln, Wein
oder Oldtimern. Kowalzik rief die Ju-
nioren auf: „Erschaffen wir uns also
unsere Märkte!“ An den Vortrag
schloss sich eine lebhafte Diskussion
über das Potential des Geschäftsfeldes
„Selfstorage“ an, in der auch einige
Möglichkeiten des Cross-Sellings erör-
tert wurden. 

Einig waren sich die Teilnehmer
darin, dass die schwarzen Schafe im
Umzugsmarkt eine leistungsgerechte
Preisbildung erschweren. Hier dient
allerdings das AMÖ-Zertifikat mit

dem Bekenntnis zu den sogenannten
„10 Geboten“ als Qualitätsmerkmal
im Verkaufsgespräch. Mit den Ver-
bandsvertretern wurden Marktpro-
bleme lebendig und intensiv disku-
tiert sowie viele Vorstellungen und
Wünsche hierzu geäußert, bei einem
zukünftigen Treffen ein entsprechen-
des Fachthema gewünscht.

Nach der Diskussionsrunde luden
Lukas Brüggemann und sein Vater,
Rüdiger Stauss-Brüggemann, zur Be-
triebsbesichtigung ein. Bei einem
Rundgang konnten Büro-, Sozial- und
Lagerräume am Firmensitz sowie das
nahegelegene Self Storage besichtigt
werden. Der gesellige Teil dieses Tref-
fens fand im Brauhaus Zwiebel, der
traditionellen Brauerei in Soest, statt.
Bei gut bürgerlichem Essen und regio-
nal gebrautem Bier ließen die Teilneh-
mer dieses gelungene Treffen noch

einmal Revue passieren, bevor sich ein
Teil der Gruppe noch in das Soester
Nachtleben stürzte. Das nächste Tref-
fen dieses Kreises ist bereits termi-
niert: am 29. Oktober 2016 empfängt
Johannes Lüning die Teilnehmer des
Juniorenkreises im Familienbetrieb in
Dorsten. Junge Unternehmerinnen
und Unternehmer, Unternehmertöch-
ter und -söhne – gleichgültig, ob sie be-
reits im Unternehmen arbeiten oder
noch nicht – sowie junge Führungs-
und Nachwuchskräfte mit Zukunfts-
perspektive im Bereich Möbelspedi-
tion und -logistik zwischen 18 und 35
Jahren in ganz Nordrhein-Westfalen
sollten sich diesen Termin schon ein-
mal fett im Kalender notieren.

Für weitere Informationen stehen
die Geschäftsstellen in Düsseldorf
und Münster jederzeit gern zur Ver-
fügung. l
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Gut gelaunte Junioren auf dem Betriebsgelände der Firma Paul Hitzke sen. in
Soest vor modernem und historischem Möbelwagen

Jede Woche schicken wir an unsere Mitgliedsunternehmen per E-Mail und Telefax den VVWL-
KooperationsService, in dem auch Sie kostenlos Kooperations-, Kauf- und  Miet gesuche sowie -
angebote veröffentlichen können. 
Wenn wir auch Ihre Anzeige veröffentlichen sollen, schicken Sie dazu einen  kurzen Text an
Wienen@VVWL.de oder per Fax an 02 11/7 34 78 31.

KooperationsService

Wir ebnen Wege.

Aus dem Verband
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Am 6. Oktober 2015 fand in Langen-
feld/Rheinland die Delegierten-

versammlung des Landesverbandes
Spedition + Logistik statt. Das Schei-
tern der ADSp-Verhandlungen war ein
zentrales Thema unter den Delegier-
ten. Der Landesverbandsvorsitzende
Norbert Redemann bedauerte, dass
diese Situation entstanden ist: „Zuge-
geben, die ADSp sind reformbedürftig,
die vier Kernforderungen der verla-
denden Wirtschaft waren aber wettbe-
werbs- und kostenintensiv und sind
deshalb für unsere Speditionsunter-
nehmen nicht tragbar.“ Die Alterna-
tive, auf die Forderungen der Verlader
einzugehen, hätte das faktische Ende
der bisherigen ADSp eingeläutet und
wäre eine noch schlechtere Lösung,
führte Redemann aus. Der Vorsit-
zende blickte zudem auf den DSLV-Un-
ternehmertag zurück und berichtete
zu den  Themen Mauterweiterung und
ihre Folgen, Mautharmonisierung, Ta-
rifeinheit, Werkverträge und Mindest-
lohngesetz. Auch die aktuelle Situation
der Verkehrsinfrastruktur, der Lang-
Lkw, autonom fahrende Lkw auf Test-
strecken in Deutschland, die obligato-
rische Seecontainerverwiegung ab 1.
Juli 2016 sowie das NRW-Wasserstra-
ßenverkehrs-, Hafen- und Logistikkon-
zept und das Nationale Hafenkonzept
wurden diskutiert.

Dem gewerbepolitischen Bericht
unter der Überschrift „Spedition + Lo-
gistik 2015 Plus – Märkte in Bewe-
gung“ waren einige Formalitäten vo-
rangegangen. So freute sich der
Vorsitzende, dass eine vakante Dele-
giertenposition im IHK-Bezirk Düssel-
dorf wieder besetzt werden konnte.
Nach Vorschlag aus dem Mitglieder-
kreis wurde Günter Haberland, Ge-
schäftsführer der M. Zietzschmann
GmbH & Co. KG, von den Mitgliedern
als neuer Delegierter des Wahlbezirks
Düsseldorf gewählt. Haberland wurde

zudem im September Mitglied des
Präsidiums des DSLV. In die nächste
Amtsperiode des DSLV-Präsidiums
gehen mit Dr. Hans Offergeld und Dr.
Hansjörg Rodi zwei weitere Unterneh-
mensvertreter aus Mitgliedsunterneh-
men des VVWL.

Im DSLV-Gesamtvorstand wurden
die Wahlmitglieder des Gesamtvor-
standes Susanne Convent-Schramm,
Gudrun Winner-Athens, Kay A. Espey
und Herbert Putzmann wieder ge-
wählt. Der Vorsitzende zeigte sich er-
freut über diese starke Präsenz des
VVWL in den Führungsgremien des
DSLV und gratulierte den Gewählten
auch im Namen der Delegierten. Mit
multimodalen Transportlösungen be-
fasste sich der Gastvortrag der beiden
Referenten Lasse Pipoh und Marcus
Braue vom ShortSeaShipping Inland
Waterway Promotion Center bzw. von
der DFDS Seaways GmbH. Pipoh

stellte das ShortSeaShipping Promo-
tion Center als Projekt in Öffentlich-
Privater-Partnerschaft vor und erläu-
terte deren Strategie: „Wir machen ein
Business Dating für die Schifffahrt.“
Ziel sei es herauszufinden, wie sich al-
ternative Verkehrsträger nutzen las-
sen. Marcus Braue schilderte die At-
traktivität multimodaler Lösungen
am Beispiel eines Transportes aus
dem Ruhrgebiet über Cuxhaven nach
England. Braue betonte dadurch noch
einmal den hohen Nutzen, den seine
Firma aus der Mitgliedschaft im SPC
erzielt.

Zum Abschluss der Delegierten -
versammlung bat der Vorsitzende
Norbert Redemann noch um die Vor-
merkung der Termine der Delegier-
tenversammlung des Gesamtverban-
des am 10. November sowie des
traditionellen Nikolaustreffens am
4. Dezember 2015. l

„Spedition + Logistik 2015 Plus – 
Märkte in Bewegung“

Das Podium: Dr. Christoph Kösters, Norbert Redemann, Lasse Pipoh und Marcus
Braue (v.l.) 
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Der Deutsche Speditions- und Lo-
gistikverband (DSLV) und die

Verbände der verladenden Wirtschaft
haben sich nicht auf eine gemein-
same Neufassung der Allgemeinen
Deutschen Spediteurbedingungen
(ADSp) verständigen können. Mehr
als zwei Jahre wurde unter Modera-
tion des Deutschen Industrie- und
Handelskammertags (DIHK) intensiv
verhandelt, um die ADSp an die aktu-
elle Rechts- und Gesetzeslage anzupas-
sen und in wesentlichen Eckpunkten
zu modernisieren. Den Beteiligten ge-
lang es trotz aller Anstrengungen
nicht, hierfür einen gemeinsamen
Nenner zu finden.

„90 Jahre haben die ADSp für einen
Ausgleich der Interessen zwischen
den Marktbeteiligten gestanden“,
kommentiert Uwe Lukas (Dachser),
DSLV-Verhandlungsführer und Vorsit-
zender der Kommission Recht und

Versicherung im DSLV, das Aus der
Verhandlungen. „Wir bedauern, dass
es jetzt nicht mehr gelungen ist, die
unterschiedlichen Interessenlagen in
einem gemeinsamen Klauselwerk zu
vereinen.“

Das Ende der Verhandlungen be-
deutet aber nicht das Aus für die
ADSp, betont der DSLV. In allen Spe-
ditionsunternehmen können die ak-
tuellen ADSp weiterhin als Geschäfts-
grundlage verwendet werden.

„Die vom DSLV initiierten Verhand-
lungen haben den Reformbedarf bei
den ADSp durchaus bestätigt. Allein
die Reform des Seehandelsrechts
macht eine Überarbeitung erforder-
lich. Nach dem Scheitern der Gesprä-
che mit den Verbänden der verladen-
den Wirtschaft wird der DSLV seinen
Mitgliedsbetrieben deshalb schon
bald aktualisierte Geschäftsbedingun-

gen empfehlen“, ergänzt der stellver-
tretende Vorsitzende der DSLV-Rechts-
kommission, Wolfgang Rode (Deut-
sche Post/DHL Group).

Zum Hintergrund: Deutsche Spedi-
tions- und Logistikunternehmen füh-
ren ihre Geschäfte regelmäßig auf der
Grundlage der ADSp durch. Dabei
handelte es sich bislang um gemein-
sam vom Deutschen Speditions- und
Logistikverband (DSLV), Bundesver-
band der Deutschen Industrie (BDI),
Bundesverband des Deutschen Groß-
und Außenhandels (BGA), Deutschen
Industrie- und Handelskammertag
(DIHK) und vom Handelsverband
Deutschland (HDE) erarbeitete und
zur unverbindlichen Anwendung
empfohlene Allgemeine Geschäfts -
bedingungen. Derzeit arbeiten mehr
als 90 Prozent der Speditionen in
Deutschland arbeiten auf Grundlage
der ADSp. l
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Urteil des Bundesarbeits -
gerichts vom 19. März 2015 – 
8 AZR 67/14

Leitsätze:

Auszubildende, die durch ihr Ver-1.
halten bei einem Beschäftigten des-
selben Betriebs einen Schaden ver-
ursachen, Haften nach den gleichen
Regeln wie andere Arbeitnehmer.

Entscheidend für das Vorliegen2.
einer „betrieblichen Tätigkeit“ und
das Eingreifen des Haftungsaus-

schlusses im Sinne von § 105 I 1
SGB VII ist die Verursachung des
Schadensereignisses durch eine
 Tätigkeit des Schädigers, die ihm
von dem Betrieb oder für den Be-
trieb, in dem sich der Unfall ereig-
net hat, übertragen war oder die
von ihm im Betriebsinteresse er-
bracht wurde.

Ein Schaden, der nicht in Ausfüh-3.
rung einer betriebsbezogenen Tätig-
keit verursacht wird, sondern nur
bei Gelegenheit der Tätigkeit im Be-
trieb, ist dem persönlich-privaten

Bereich des schädigenden Arbeit-
nehmers zuzurechnen.

Verhaltensweisen, die zu den Beson-4.
derheiten des Schulbetriebs gehö-
ren, wie Spielereien, Neckereien
oder Raufereien, machen im be-
trieblichen Umfeld gerade keine
„betriebliche Tätigkeit“ aus, son-
dern führen zur Einordnung in den
persönlich-privaten Bereich.

Das Haftungsprivileg des Arbeitneh-5.
mers und die Vorschrift des § 828 III
BGB reichen aus, um die Besonder-

Haftung von Auszubildenden 
bei Verursachung des Schadensereignisses

Verhandlungen ergebnislos beendet 

DSLV gestaltet neue ADSp ohne Verladerverbände

Recht
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heiten des Ausbildungsverhältnis-
ses im Betrieb Rechnung zu tragen
und Auszubildende ausreichend zu
schützen.

Sachverhalt:

Der Kläger und der Beklagte waren
als Auszubildende bei einer Firma
beschäftigt, die einen Kfz-Handel mit
Werkstatt und Lager betreibt. Am
Morgen des 24. Februar 2011 arbei-
tete der damals 19-jährige Beklagte
an der Wuchtmaschine. Der damals
17-jährige Kläger, ein weiterer Auszu-
bildender und ein anderer Arbeit-
nehmer waren im Raum, der Kläger
mehrere Meter vom Beklagten ent-
fernt in der Nähe der Aufzugstür. Der
Beklagte warf mit vom Kläger abge-
wandter Körperhaltung ein ca. 10 g
schweres Wuchtgewicht hinter sich.
Dieses traf den Kläger am linken
Auge, am Augenlid und an der linken
Schläfe. Er wurde in einer Augenkli-
nik behandelt. Im Herbst 2011 und
im Frühjahr 2012 unterzog er sich er-
neut Untersuchungen und Eingrif-
fen, wobei eine Kunstlinse eingesetzt
wurde. Einschränkungen auf Grund
einer Hornhautnarbe verblieben. Die
zuständige Berufsgenossenschaft
zahlt dem Kläger seit Juli 2011 auf
Grund des Vorfalls eine monatliche
Rente. Der Kläger hat behauptet, der
Beklagte habe das Wuchtgewicht vor
dem Wurf vom Boden aufgehoben
und aus einer Distanz von ca. 13 m
auf ihn geworfen. Der Wurf sei mit
gehöriger Kraft erfolgt, da anders die
Weite des Wurfs nicht hätte erreicht
werden können.

Der Kläger begehrt von dem Beklag-
ten Zahlung eines Schmerzensgeldes
in Höhe von 175.000,00 Euro sowie
 Ersatz aller Schäden aus dem Vorfall
vom 24. Februar 2011.

Der Beklagte trägt vor, er habe das
Wuchtgewicht hinter sich geworfen,
ohne den Kläger vorher wahrgenom-
men zu haben. Der Wurf sei weder ge-
zielt noch mit großer Kraft erfolgt.
Über sein Verhalten habe er sich keine
Gedanken gemacht, da es sich um

eine alltägliche Handlungsweise ge-
handelt habe.

Entscheidungsgründe: 

Das Arbeitsgericht Frankfurt am
Main hat den Beklagten zur Zahlung
von 10.000 Euro Schmerzensgeld ver-
urteilt und festgestellt, dass dieser ver-
pflichtet ist, dem Kläger alle weiteren
Schäden aus dem streitgegenständli-
chen Schadensereignis zu ersetzen.
Auf die Berufung beider Parteien hat
das LAG Hessen den Beklagten zur
Zahlung von Schmerzensgeld in Höhe
von insgesamt 25.000 Euro verurteilt.
Die Revision des Beklagten war ohne
Erfolg.

Das BAG hat das Urteil des LAG Hes-
sen bestätigt und ausgeführt, dass
sich der Kläger nicht § 105 I SGB VII
entgegenhalten lassen muss. Denn
der Wurf des Beklagten sei nicht in
Ausübung einer betrieblichen Tätig-
keit erfolgt.

Ein Wurf mit Kraftaufwand nach
hinten lässt die im Verkehr erforder-
liche Sorgfalt (§ 276 Abs. 2 BGB)
außer Acht. Bei einem Wurf nach
hinten mit abgewandtem Körper
„also unter Verzicht auf eine Sicht-
kontrolle des eigenen Tuns“  – mit
Kraftaufwand – liegt der Eintritt des
Schadens nicht außerhalb des zu er-
wartenden Verlaufs der Dinge. Dass
der Beklagte Auszubildender war,
führte zu keiner Haftungs erleich -
terung. Denn nach § 13 BBiG gehörte

es zu den Pflichten des Auszubilden-
den, die im Rahmen der Berufsaus-
bildung aufgetragenen Aufgaben
sorgfältig auszuführen, die für die
Ausbildungsstätte geltende Ordnung
zu beachten und Werkzeug, Maschi-
nen und sonstige Einrichtungen
pfleglich zu behandeln.

Der Beklagte kann sich auch nicht
auf den Haftungsausschluss nach
§ 105 I SGB VII berufen. Denn die
schädigende Handlung war keine „be-
triebliche Tätigkeit“. Eine betriebliche
Tätigkeit umfasst Tätigkeiten, die im
nahen Zusammenhang mit dem Be-
trieb und seinem betrieblichen Wir-
kungskreis stehen. Wie eine Arbeit
ausgeführt wird  – sachgemäß oder
fehlerhaft, vorsichtig oder leichtsin-
nig – ist nicht dafür entscheidend, ob
es sich um eine betriebliche Tätigkeit
handelt oder nicht.

Ein Schaden, der nicht in Ausfüh-
rung einer betriebsbezogenen Tätig-
keit verursacht wird, sondern nur bei
Gelegenheit der Tätigkeit im Betrieb,
ist dem persönlichen-privaten Bereich
des schädigenden Arbeitnehmers zu-
zurechnen.

Bemerkung:

Wie der vorliegende Fall zeigt, kön-
nen unüberlegte Handlungen zu gra-
vierenden Schäden führen. Deshalb
sind Mitarbeiter darauf hinzuweisen,
dass diese ihre Arbeit mit der erfor-
derlichen Sorgfalt ausüben. l
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Die Fachberater stehen Ihnen für eine kompetente betriebswirtschaftliche Beratung gerne
zur Verfügung. 
Rufen Sie uns an, Ihre Ansprechpartner:

Unser Beratungsziel ist eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
 unseren Kunden.  Vertrauen und Kompetenz, dafür garantiert der Verband.

Reinhold Leusmann
Fon: (02 51) 60 61-442
leusmann@vvwl.de

Mittelstandsorientiert. Branchenkompetent. – Wir begleiten Sie in die Zukunft!

UnternehmensBeratung Zukunftsorientierte Beratung – aus der Branche für die Branche 

Mittelstandsorientiert. Branchenkompetent. – Wir begleiten Sie in die Zukunft!

Sven Heinz 
Fon: (02 51) 60 61-444
heinz@vvwl.de



Seit 2006 gibt es in NRW das För-
derprogramm „Bildungsscheck“.

Mit dem Programm, finanziert aus
Mitteln des Europäischen Sozialfonds
(ESF) und aus Landesmitteln, fördert
das nordrhein-westfälische Arbeitsmi-
nisterium die Beteiligung an berufli-
cher Weiterbildung von Beschäftigten
aus kleinen und mittleren Betrieben.
Berufsrückkehrende können einen
Bildungsscheck erhalten, wenn die
Agentur für Arbeit nicht zuständig ist
oder eine Förderung abgelehnt hat.
Der Bildungsscheck NRW wird zu
50 Prozent aus Landesmitteln und zu
50 Prozent aus Mitteln des europäi-
schen Sozialfonds finanziert. In der
neuen ESF Förderphase (Europäi-
scher Sozialfonds) 2014–2020 richtet
sich der Bildungsscheck NRW vor
allem an Un- und Angelernte, Beschäf-
tigte ohne Berufsabschluss und Be-
rufsrückkehrende.

Individueller Bildungsscheck

Bürgerinnen und Bürger, die in
NRW arbeiten, können einen Bil-
dungsscheck für eine berufliche Wei-
terbildung beantragen. Folgende Kon-
ditionen gelten seit dem 1. Januar
2015:

Zielgruppe: Beschäftigte (auch in El-
ternzeit) und Berufsrückkehrende

Einkommensgrenze: Das zu ver-
steuerndes Einkommen darf maximal
30.000,– Euro bei Einzelveranlagung,
bei gemeinsam Veranlagten maximal
60.000,– Euro betragen.

Betriebsgröße: Der Arbeitgeber
darf max. 249 Beschäftigte (Vollzeit -
äquivalente) haben.

Branche: Das Unternehmen darf
nicht dem öffentlichen Dienst ange-
hören.

Kurskosten: Die einzelne Weiterbil-
dung muss mindestens 500,– Euro
brutto kosten.

Anzahl: Im Zeitraum von zwei Ka-
lenderjahren kann ein Bildungs-
scheck ausgegeben werden.

Förderhöhe: 50 Prozent der Kurs-
kosten, höchstens 500,– Euro pro Bil-
dungsscheck

Betrieblicher Bildungsscheck

Kleine und mittlere Unternehmen
(KMU), die eine Arbeitsstätte in NRW
haben, können für die berufliche Wei-
terbildung ihrer Mitarbeiterschaft
einen Zuschuss über Bildungsschecks
erhalten. Folgende Konditionen gelten
seit dem 1. Januar 2015:

Betriebsgröße: Das Unternehmen
darf max. 249 Beschäftigte (Vollzeitä-
quivalente) haben.

Branche: Das Unternehmen darf
nicht dem öffentlichen Dienst ange-
hören.

Kurskosten: Die einzelne Weiterbil-
dung muss mindestens 500,– Euro
brutto kosten.

Anzahl: Im Zeitraum von zwei Ka-
lenderjahren kann das Unternehmen
bis zu zehn Bildungsschecks erhalten,
der/die einzelne Beschäftigte einen
Bildungsscheck in diesem Zeitraum.

Förderhöhe: 50 Prozent der Kurs-
kosten, höchstens 500,– Euro pro Bil-
dungsscheck

Ausgegeben wird der Bildungs-
scheck NRW ausschließlich in autori-
sierten Beratungsstellen, die es flä-
chendeckend in ganz NRW gibt. Wir
empfehlen, dass Sie zunächst telefo-

nisch Kontakt mit der nächstgelege-
nen Beratungsstelle aufnehmen.
Dabei können Sie klären, ob Sie den
Bildungsscheck erhalten können, wel-
che Unterlagen Sie mitbringen müs-
sen und wann ein Beratungstermin
stattfinden kann.

Der Bildungsscheck muss spätestens
einen Tag vor Beginn der Weiterbil-
dungsveranstaltung beantragt  werden.
Auf der Seite www.weiterbildungs
beratung.nrw finden Sie alle Bera-
tungsstellen in Nordrhein-Westfalen,
die aktuell den Bildungsscheck ausstel-
len.

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

Sven Heinz
Tel: 02 51/60 61-444
Email: heinz@vvwl.de.

Quelle: 
www.weiterbildungsberatung.nrw l

Fördermittel: Bildungsscheck NRW
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Der Erzeugerpreisindex des Statis-
tischen Bundesamtes Wiesbaden

erscheint monatlich für gewerbliche
Produkte und ist für jedermann unter
der Seite www.destatis.de abrufbar
(Fachserie 17, Reihe 2).

Die beigefügte Grafik zeigt die Ent-
wicklung des Erzeugerpreisindexes
für ausgewählte Produkte (Reifen,
Fahrzeuge, Aufbauten/Anhänger,
Teile/ Zubehör, Strom/Gas/Wasser).
Dabei ist der Durchschnitt des Jahres
2010 = 100. Seit 2011 sind somit deut-
liche Kostensteigerungen, vor allem
bei Reifen, erkennbar.

Gerade den niedrigen Dieselpreis
nutzen Verlader bei Preisgesprächen
als Argument, um Frachtraten zu

günstigeren Konditionen einzukau-
fen. Zu berücksichtigen ist aber auch,
dass Kostensteigerungen in den ge-
nannten Kostenarten bereits erfolgt
sind (Ausnahme Strom/Gas/Wasser),
und vor allem im Fahrpersonalbe-
reich aufgrund des Fahrermangels
weitere Kostensteigerungen zu erwar-
ten sind.

Gehen Sie daher mit entsprechen-
den Unterlagen immer gut vorbereitet
in Preisverhandlungen. Wir empfeh-
len nach einem Gespräch immer zu
dokumentieren, mit wem was wann
vereinbart worden ist. Sollten Preiser-
höhungen nicht wie gefordert umge-
setzt worden sein, sollte auch dies
 dokumentiert werden, um eine ent-
sprechende Historie für weitere Ver-

handlungen als Argument nutzen zu
können. Auch wenn der Ansprech-
partner beim Verlader wechselt oder
nicht mehr im Unternehmen tätig ist,
kommt es oftmals zu Diskussionen,
ob und was vereinbart worden ist.
Eine Dokumentation kann in dem
Fall sehr hilfreich sein.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen die
UnternehmensBeratung im Verband
Verkehrswirtschaft und Logistik NRW
e.V. gerne zur Verfügung.

Reinhold Leusmann
Tel: 02 51/60 61-442
Email: leusmann@vvwl.de 
Sven Heinz
Tel: 02 51/60 61-444
Email: heinz@vvwl.de. l
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Entwicklung Index Erzeugerpreis 
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Die Logistikbranche wächst in
Dortmund, der Bedarf an Fach-

und Nachwuchskräften ist groß. Zum
ersten Mal startete die Ausbildungs-
börse Logistik in der Arbeitsagentur
Dortmund. 50 Jugendliche auf Ausbil-
dungsplatzsuche haben sich rund 10
Unternehmen empfohlen.

Dortmund gehört zu den führen-
den Logistikstandorten Deutschlands,
rund 900 Logistikunternehmen und
etwa 27.000 Beschäftigte sind insge-
samt in diesem Bereich tätig. Der Be-
darf an Fachkräften ist weiter steigend.
Auch zum Ausbildungsstart 2015 wer-
den noch Nachwuchskräfte gesucht.
Die Branche meldet noch unbesetzte
Ausbildungsstellen. „Auch nach dem
ersten September lassen wir nichts un-
versucht, um junge Menschen noch
den Start in eine Ausbildung zu er-
möglichen. Unsere Berater und Ver-
mittler sind sehr aktiv. Ein enger Kon-
takt der Unternehmen zu uns ist dabei
wichtig, gemeinsam können wir eine
Menge bewegen“, kommentiert Astrid
Neese, Arbeitsagenturchefin, die Be-
deutung der Ausbildungsbörse. 

Am 9. September 2015 startete
daher zum ersten Mal die „Ausbil-
dungsBörse Logistik“ im Berufsinfor-
mationszentrum der Agentur für Ar-
beit Dortmund. Die Arbeitsagentur
unterstützt damit das Bildungswerk
Verkehr Wirtschaft Logistik NRW e.V.
(BVWL e. V.) im Rahmen des JOB-
STARTER plus-Projekts LogiMatch.

Jugendliche, die noch einen Ausbil-
dungsplatz in der Logistik für 2015 su-
chen, trafen dort auf Unternehmen aus
den Regionen Dortmund, Unna und
Hamm. Im Angebot der Unternehmen
waren noch Ausbildungsplätze im
kaufmännischen Bereich, als Berufs-
kraftfahrer/in oder als Fachkraft Lager-
logistik. Aber auch bereits für das Aus-

AusbildungsBörse Logistik: 
Hier treffen Sie Ihren Nachwuchs
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Nach dem Ausbildungsstart ist vor dem Ausbildungsstart! Veranstalter freuen sich
über die Resonanz der ersten Ausbildungsbörse Logistik; v.l. Christopher Lange
(Agentur für Arbeit Unna), Teamleiter Michael Galda, Tobias Steinkretzer (Agentur
für Arbeit Dortmund); Markus Rasche, JOBSTARTER plus-Projekt
LogiMatch/BVWL NRW e.V.

Das Projekt LogiMatch bietet den
kleinen und mittleren Unternehmen

der Logistikbranche in der Zielregion
Dortmund-Hamm-Unna nachhaltige
Unterstützung an, um die Ausbil-
dungssituation in den Logistikberu-
fen nachhaltig zu verbessern. Dabei
werden die Unternehmen zum einen
gezielt an die bisher weitgehend un-
berücksichtigt gebliebene Gruppe der
Jugendlichen mit Unterstützungsbe-
darf, Migranten und Frauen als poten-
tielle Auszubildende herangeführt.
Zum anderen sollen die Unterneh-
men in die Lage versetzt werden, eben
diese Zielgruppen in die Ausbildung
zu bringen und erfolgreich auszubil-
den. LogiMatch baut dabei ein Netz-
werk bestehender Institutionen und
Ihren Angeboten auf, das Unterneh-
men bei der Ausbildung potentieller
Fachkräfteressourcen informieren,
unterstützen und begleiten soll. Das
Projekt wird gefördert aus Mitteln des
BMBF und des ESF. 

Bildungswerk aktuell
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bildungsjahr 2016 konnten sich die Ju-
gendlichen über eine sogenannte Ein-
stiegsqualifizierung ihre Chance auf
einen Ausbildungsplatz sichern. Dieses
Langzeitpraktikum wird von der Agen-
tur für Arbeit gefördert und überbrückt
die Zeit bis zum Ausbildungsbeginn. Es
orientiert sich an den Inhalten der an-
erkannten Ausbildungsberufe und
kann auf die darauf anschließende Aus-
bildung angerechnet werden. So geht
keine Zeit verloren. Bei Bedarf können
zusätzliche Förderprogramme, wie die

ausbildungsbegleitende Hilfe oder die
assistierte Ausbildung für Jugendliche
und Unternehmen den Erfolg der Aus-
bildung sichern. 

Insgesamt konnten sich so ca. 50 Ju-
gendliche bei rund 10 Unternehmen
empfehlen. „Einige sind sich schon si-
cher, bei anderen gehen die Gesprä-
che  noch in eine zweite Runde“, weiß
 Tobias Steinkretzer, Vermittler aus
dem Arbeitgeber-Service der Arbeits-
agentur Dortmund, „Um zueinander

zu finden, ist Flexibilität sehr wichtig,
dies gilt sowohl für unsere Ausbil-
dungssuchenden als auch für die Un-
ternehmen.“

Markus Rasche, Projektleiter des Lo-
giMatch-Projektes beim BVWL e. V.,
freut sich: „Eine gelungene Veranstal-
tung, die zeigt, was ein gutes Netz-
werk leisten kann. Wir wollen unsere
Zusammenarbeit im Bereich der Aus-
bildung weiter ausbauen. Denn wir
brauchen guten Nachwuchs!“ l
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Pünktlich zum neuen Schuljahr
starteten Kevin Dommerdich und

Dominic Lenz ihre dreijährige Ausbil-
dung bei der Möbelspedition Ridder
in Wesel. Ihr Ziel: Eine Ausbildung als
Fachkraft für Möbel-, Küchen- und
Umzugsservice.

Herr Dommerdich, der bereits einen
Ausbildungsplatz als Garten- und
Landschaftsbauer begonnen hatte,
entschied sich jetzt bewusst dazu,
einen neuen Weg einzuschlagen und
den Beruf zu wechseln. „Der Grund
für meine Entscheidung“, sagt er,
„war, dass ich bereits gute Erfahrun-
gen mit Umzügen sammeln konnte.
Die Chance auf eine Ausbildung in
diesem Bereich musste ich einfach
nutzen. Hinzu kommt, dass mich hier
das Arbeitsklima und das Team von
Anfang an sehr beeindruckt haben.“ 

Mindestens genauso begeistert äu-
ßert sich Herr Lenz. Auch für ihn
waren Kultur und Betriebsklima bei

Auswahl des Ausbildungsbetriebes
wichtig. Ridder Möbeltransport hat
ihn überzeugt. Es sagt: „Kolleginnen
und Kollegen akzeptieren einen so,
wie man tatsächlich ist. Man geht sehr

gut miteinander um, ist sachlich,
hilfsbereit und unterstützt, wo man
kann. Hier lernt man viel über Men-
schen, Kunden und die Art, an Neues
heranzugehen. So habe ich das bisher
in noch keinem Praktikum oder Feri-
enjob erlebt.“

Für Jan Ridder, Geschäftsführer der
Ridder Möbeltransport GmbH, ist es
enorm wichtig, jungen, an der Trans-
port- und Logistikbranche interessier-
ten Menschen, eine gute Ausbildung
zu bieten. „Es sind die Mitarbeiter,
ihre Qualifikationen und ihre Motiva-
tion, im Team mehr zu erreichen, was
unseren Erfolg ausmacht. Hinzu
kommt, dass eine gute Ausbildung
viele Perspektiven im Logistikbereich
öffnet“, so Ridder. 

Ridder Möbeltransport ist Teil der
DMS. Einer der weltweit führenden
Anbieter für Speditionsleistungen mit
über 6.600 Mitarbeitern an 120 Stand-
orten in Deutschland. In Wesel, seit

Neue Azubis bei der Ridder Möbelspedition 
in Wesel

Aus den Unternehmen

Steffen Lukkezen (Mitte) erklärt Kevin
Dommerdich und Dominic Lenz die
Planung für einen Umzug

Aus den Unternehmen
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1753 Firmensitz des Speditionsunter-
nehmens, werden kaufmännische Be-
rufe sowie unterschiedliche Fachkräfte
für die Logistikbranche ausgebildet.
Um den Ausbildungserfolg und den
Spaß an dem neuen Beruf zu sichern,
stehen den Ridder-Azubis gut qualifi-
zierte Mitarbeiter als Mentoren zur
Seite. Diese führen sie Schritt für
Schritt in die Berufswelt ein und
geben ihr Praxiswissen an die neue
Generation weiter. Das Ergebnis ist ein
traditionsreiches Unternehmen mit
modernen flachen Hierarchien und
einer familiären Arbeitsatmosphäre.

Dabei seien die Übernahmechancen
für die Auszubildenden im Unterneh-
men hoch. Grund für die guten
 Perspektiven ist, dass Ridder in der
Vergangenheit fast nur positive Erfah-
rungen mit der Ausbildung eigener
Talente sammeln konnte. 

„Das Geheimnis“, so Ridder, „liegt
in der Personalauswahl.“ Schulnoten
spielen bei der Auswahl der Kandida-
ten nur eine untergeordnete Rolle.
Viel wichtiger sind dem Familienun-
ternehmen die Persönlichkeit und der
Einsatzwille der Bewerber. 

Um die Kandidaten realistisch beur-
teilen zu können, bietet Ridder inte-
ressanten Bewerbern ein zwei- bis
dreitägiges Probearbeiten an. Dabei
können Bewerber und Arbeitgeber ei-
nander kennen lernen, um zu ent-
scheiden, ob sie wirklich zueinander
passen. Das Ergebnis dieses Auswahl-
prozesses spürt man. Schon am Emp-
fang begrüßt die Besucher eine offene
und freundliche Atmosphäre, die aber
gleichzeitig zeigt, dass es sich bei
 Ridder um einen professionellen und
leistungsbereiten Logistik- und Um-
zugsservice handelt. l
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Am Samstag, 17. Oktober 2015, fei-
erte die Firma Wolfgang Grün-

heid ihr 40-jähriges Betriebsjubiläum.
Hierzu lud sie die Belegschaft, Ge-
schäftspartner und Freunde auf die
MS Warsteiner ein. Das der Feierort
ein maritimes Flair besaß, ist dem
Hobby der Inhaber-Familie geschul-
det, die mit ihrer Segelyacht auch auf
große Reisen geht, wie ein Film zeigte.
In seiner Begrüßungsrede ging der
Firmengründer Wolfgang Grünheid
auf den Ursprung im Jahre 1975 sei-
nes Unternehmens und der Weiter-
entwicklung bis zum heutigen Tage
ein. Wolfgang Grünheid startete 1975
als selbstfahrender Unternehmer mit

der Fa. Readymix als Auftraggeber.
Schon nach einem Jahr vergrößerte er
den Fuhrpark um vier Transportmi-
scher im Zuge der Teilübernahme 
des Readymix-Werkes Düsseldorf-
Flingern. 1983 transportierte das Un-
ternehmen dann auch den millions-
ten Kubikmeter, den das Werk ge-
mischt hatte. 2006 wurde das Werk in
Flingern geschlossen, und das Unter-
nehmen zog an den Schüttenhof,
quasi in den Schatten des Düsseldor-
fer ISS Dome. 

Vom gebrauchten 3-Achs-Hentschel,
der damals 37.000 DM kostete, bis zu
den heutigen modernen Euro VI-Fahr-

zeugen ließ Wolfgang Grünheid auch
den Fuhrpark einmal Revue passie-
ren. Und beim Thema „Leinen los“
war nicht nur das Ablegen vom An -
leger gemeint, sondern es war ein
 Loslassen der Leinen gemeint. Seine
beiden Söhne, Christian (Geschäfts-
führer) und Thomas (Prokurist), wer-
den ab 2016 das Ruder in die Hand
nehmen und als Geschäftsführer das
Unternehmen leiten, Wolfgang Grün-
heid tritt dann in den Hintergrund.
In seiner Rede vergaß der Firmen-
gründer auch nicht seine Mitarbeiter
und deren Familien und dankte sehr
herzlich für ihren Einsatz, Zuverläs-
sigkeit und Treue. Dabei warb er auch
weiterhin um das Vertrauen der bis-
herigen Geschäftspartner, die dies
gerne be stätigten. Nach dem offiziel-
len Teil wurde zum Tanz aufgespielt
und es ging zum gemütlichen Teil des
Abends über, wobei dann die eine
oder andere Anekdote zum Besten ge-
geben wurde. Übrigens: die Familie
Grünheid verzichtete auf private Ge-
schenke, sondern bat um eine Spende
zu Gunsten der Seenotretter. Hierzu
stand ein Sammelschiffchen der Deut-
schen Gesellschaft zur Rettung Schiff-
brüchiger zur Verfügung. l

40 Jahre Wolfgang Grünheid Betontransporte

Aus den Unternehmen
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Transportschäden sind leider ein
alltägliches Problem und kosten

mitunter sehr viel Geld. Deshalb sind
das gesetzliche Transportrecht und
die darin geregelte Haftung sowie
damit zwangsläufig verbundene Ver-
sicherungsfragen im Speditionsge-
schäft von erheblicher Bedeutung.
Grundlegende Kenntnisse dieser
Spielregeln benötigen nicht nur die
wenigen Schadensachbearbeiter/
-innen, sondern eigentlich alle Mitar-
beiter, die qualifizierte Aufgaben in
der Logistik zu erledigen haben – vom
Disponenten bis zum Geschäftsfüh-
rer. Das Transportrecht ist durch Ge-
setzgebung und die Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofes ständigen
Veränderungen unterworfen. Die Re-
form des Seehandelsrechts vom
25. April 2013, welche auch Auswir-
kungen auf das allgemeine Fracht-
recht des HGB hatte, sowie Urteile des
BGH zum qualifizierten Verschulden
und zu den ADSp machten eine Ak-
tualisierung der Broschüre notwen-
dig, welcher wir nun mit dieser 7. Auf-
lage Rechnung tragen.

Wo es Schäden gibt, stellt sich auch
immer die Frage nach Versicherungs-
möglichkeiten. Versicherungsbedarf

besteht einmal auf Seiten der vom
Schadenrisiko betroffenen Absender,
Empfänger und Einlagerer. Für sie
gibt es die Transport- und Lagerversi-
cherungen. Demgegenüber können
sich die für Schäden haftpflichtigen
Schadenverursacher durch Haft-
pflichtversicherungen schützen. Hier
geht es um die spezielle Verkehrs -
haftungsversicherung und die all -
gemeine Betriebshaftpflichtversiche-
rung. All diese Versicherungsformen
werden bezüglich ihres Deckungsum-
fang und der sich aus den Versiche-
rungsbedingungen ergebenden Pro-
blematiken dargestellt.

Unter dem Begriff Kontraktlogistik
werden im Zusammenhang mit
Transport- und Lagerleistungen mehr
und mehr Zusatzleistungen durch die
Speditions- und Logistikunternehmen
erbracht, bei denen unmittelbar Arbei-
ten bzw. Veränderungen an der Ware
vorgenommen werden. Hieraus ergibt
sich ein häufig unterschätztes erhebli-
ches Schadenpotenzial, welches nur
aufgrund besonderer Vereinbarung
durch die o. g. Versicherungen gedeckt
werden kann. Das Risikopotenzial aus
Value-Added-Services und dessen Ver-
sicherungsmöglichkeit wird durch ein

besonderes Kapitel in dieser Bro-
schüre beleuchtet.

In einer für Kaufleute verständli-
chen Form versucht der Autor, der
auch seit 30 Jahren als Dozent und Be-
arbeiter von Transportschäden tätig
ist, die komplizierte Rechtsmaterie an-
hand von praktischen Fällen und Bei-
spielen zu erläutern.
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