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egal ob Pkw oder Lkw – sich betrunken 
ans Steuer zu setzen ist ein absolutes 
Unding und nicht tolerabel, schließlich 
wurden im Jahr 2017 insgesamt rund 
17.000 Menschen bei Verkehrsunfällen 
verletzt, bei denen Alkohol im Spiel 
war, 231 Menschen kamen dabei ums 
Leben. Diese Zahlen des statistischen 
Bundesamtes bilden alle Unfälle ab, 
also auch diejenigen, an denen kein 
Lkw beteiligt war. Alkoholbedingte Un-
fälle, die durch Lkw-Fahrer verursacht 
wurden, sind bei uns in NRW zum 
Glück selten; in den ersten drei Quar-
talen des vergangenen Jahres ereigne-
ten sich dabei drei Unfälle mit schwer-
verletzten Personen, elf Unfälle mit 
Leichtverletzten. Zu einem Unfall mit 
Todesfolge durch betrunkene Lkw-Fah-
rer kam es zum Glück nicht. 

Damit dürfen wir uns jedoch nicht 
in Sicherheit wiegen: Wenn bei einer 
großangelegten Kontrolle, wie jüngst 
in Hessen, über 1.000 Lkw-Fahrer kon-
trolliert werden und jeder Sechste al-
koholisiert, jeder 15. betrunken ange-
troffen wird, müssen wir uns intensiv 
mit diesem Thema auseinanderset-
zen. Das schulden wir der Verkehrs-
sicherheit; das schulden wir aber auch 
unserem Ruf. Diese erschreckenden 
Zahlen werden zwar – nüchtern be-
trachtet – dadurch relativiert, dass die 
Polizei bei besagter Kontrolle auf 
Parkplätzen Fahrer in ihren Kabinen 
unabhängig davon kontrollierte, ob 
diese just im Moment losfahren oder 
sich gerade erst hinlegen wollten. Ab-
gesehen davon, dass dies der öffent-
lichen Meinung egal ist und manche 
Medien den Eindruck erweckten, dass 
generell jeder sechste Fahrer betrun-
ken sei: zu viele kontrollierte Fahrer 
hätten auch nach einer elfstündigen 
Ruhezeit nicht fahren dürfen. 

Es ist natürlich auch nicht damit 
getan, Klischees zu bedienen und das 

Problem Alkohol den Fahrern aus 
einer bestimmten Himmelsrichtung 
zuzuweisen, dennoch dürfte klar sein, 
dass Menschen, die aus Billiglohnlän-
dern stammen oft mehrere Monate 
am Stück in ihren Führerhäusern ein 
modernes Nomadentum leben und 
aus ihrem sozialen Umfeld heraus-
gelöst und von ihren Familien getrennt 
sind, gefährdeter sind, ihren Frust im 
Alkohol zu ertränken. Wir setzen uns 
darum (nicht nur aus Gründen des 
Wettbewerbs) seit Jahren für huma-
nere Arbeitsbedingungen ein und 
 unterstützen die europäischen Bemü-
hungen, eine gesetzlich geregelte 
Heimkehrpflicht einzuführen, die Fa-
milienleben und europäische Rund-
läufe miteinander vereinbar macht. 

Wichtig ist auch, dass wir unsere 
Fahrer sensibilisieren. So gehört auf 
die Tagesordnung der nächsten Fah-
rerbesprechung beispielsweise eine 
Erläuterung, wie langsam Alkohol im 
Körper abgebaut wird, da zahlreiche 
Alkoholsünder „am nächsten Tag“ – 
also mit zu viel Restalkohol – erwischt 
werden. Darüber hinaus können wir 
diejenigen, die eine frühere Alkohol-

abhängigkeit erfolgreich besiegt 
haben, ohne Sorgen vor einem Rück-
fall wieder ans Steuer lassen, wenn 
wir sie mit sogenannten Alkolocks 
unterstützen. Diese Systeme, bei 
denen eine elektronische Wegfahr-
sperre erst durch bestandenen Atem-
test aufgehoben wird, sind übrigens 
über das de Minimis-Programm 
unter dem Punkt 1.3 „Atemalkohol-
kontrollgerät mit automatischer Weg-
fahrsperre“ förderfähig. 

Als letztes Mittel der Wahl bleibt na-
türlich nur absolut konsequentes 
Durchgreifen, wenn ein Fahrer durch 
Alkohol auffällt. Unsere Anwälte un-
terstützen Sie bei arbeitsrechtlichen 
Maßnahmen, sollte es sich um einen 
Mitarbeiter handeln; bei Fremdfah-
rern, die an unseren Rampen auffal-
len, hilft nur der Anruf bei der „110“ – 
das ist kein Petzen, sondern schlicht-
weg Bürgerpflicht.  

Dass wir uns dem Thema mit gro-
ßem Ernst widmen müssen, ist un-
strittig. Dennoch begrüßen wir es 
sehr, dass unser Innenministerium in 
NRW keine großangelegten, separaten 
Alkoholkontrollen unter Lkw-Fahrern 
nach hessischem Vorbild durchführen 
will. Nüchtern betrachtet ist dies mit 
Blick auf das Unfallgeschehen auch 
nicht nötig. Wir brauchen keine 
 Hexenjagd mit öffentlichem Pranger 
für unsere ganze Branche, sondern 
ein ganzheitliches Kontrollgeschehen, 
welches für mehr Sicherheit im Stra-
ßenverkehr sorgt. 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihr  

 
Horst Kottmeyer l
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Mit innovativen Bauverfahren 
verkürzt Straßen.NRW die 

Sperrzeiten für Verkehrsteilnehmer 
spürbar. Bei Emmerich im Kreis 
Kleve steht nun das nächste Pilotpro-
jekt an. Die Brücke Speelberger 
Straße, die bei Emmerich über die A3 
führt, wird in so genannter Segment-
bauweise errichtet. Hierzu werden 
auf den Hauptträgern, die die Auto-
bahn überspannen, fertige Fahrbahn-
segmente aufgelegt. Wie bei einer Per-
lenkette werden durch diese komplett 
ausgestatteten Elemente anschließend 
Spannglieder „gefädelt“. Nachdem 
der Überbau zusammengesetzt und 
verspannt ist, kann der Verkehr in 
kürzester Zeit wieder fließen. Beson-
derheit: Der Konstruktionsbeton kann 
bei dieser Variante direkt befahren 
werden, eine zusätzliche Asphalt-
schicht ist nicht mehr nötig. 

„Unser oberstes Ziel bei all den in-
novativen Projekten ist, die Beein-
trächtigungen für den Verkehr so ge-
ring wie möglich zu halten“, sagte 
Thomas Oehler, als Leiter der Region 
IV für die Autobahnen in Nordrhein-
Westfalen zuständig, bei der Vorstel-
lung einer ganzen Reihe von Pilot -
projekten am Mittwoch in der 
Autobahnmeisterei Isselburg. Bis zu 
75 Prozent geringere Sperrzeiten soll 
vor allem der Einsatz von Fertigteilen 
bringen. 

Mit gerade einmal 100 Tagen Voll-
sperrung einer städtischen Straße 
über die A46 statt der bislang benötig-
ten 220 Tage wurde das Projekt „Bau-
steinbrücke“ in Hagen erfolgreich be-
endet. Erstmals wurde hier eine 
Brücke komplett aus Fertigteilen her-
gestellt. Beim Bauwerk Hammacher-
straße stammten sogar die Widerlager 
aus dem Betonwerk. Für den Bau die-
ser Brücke hatte das Land NRW einen 
Ideenwettbewerb ausgelobt. Der Sie-

gerbeitrag ist an der A46 verwirklicht 
worden und seit Juli 2018 fertig-
gestellt. 

Eine weitere Idee des Wettbewerbs 
zum innovativen Brückenbau ist 
ebenfalls – an einen neuen Standort 
angepasst – realisiert worden. An der 
L581 bei Werne wurden gleich zwei 
Brücken über die Landesstraße durch 
Fertigteil-Brücken ersetzt. Neben der 
Reduzierung der Sperrzeiten für die 
Gemeindewege Stiegenkamp und 
Nordbecker Damm war hier ein wei-
teres Ziel von Straßen.NRW, ein Bau-
kasten-System zu erproben, das auf 
weitere Projekte anwendbar ist. Die 
Anzahl der Fertigteile sollte möglichst 
überschaubar bleiben. Um lange 
Transportwege der schweren Bauteile 
zu vermeiden, wurden die Träger der 
Brücke in einer Feldfabrik nahe der 
Baustelle gefertigt. 

Erst eine neue Brücke bauen und 
sie dann an ihren Platz schieben: Das 
haben sich die Straßen.NRW-Planer 
an der A45 vorgenommen. Im Fall der 
Talbrücke Rinsdorf wird das kom-
plette Bauwerk, das mit 485 Metern 
Länge und einer maximalen Höhe 
von 60 Metern das Tal überspannt, 
verschoben. Bei früheren Projekten 
wurde lediglich ein auf Hilfspfeilern 
erbauter Überbau verschoben. Nun 
soll die ganze Brücke samt der hohen 
Betonpfeiler ihren Platz wechseln. 
Vorteil auch hier: die Einschränkun-
gen für den Verkehr auf der A45 wer-
den zeitlich reduziert. 

So genannte „Kunststoff-Bewehrte-
Erde“ statt Beton kommt bei einem 
Mitte 2019 geplanten Brückenneubau 
an der A3 bei Emmerich-Elten zum 
Einsatz. Das Bauwerk Stokkumer 
Straße muss dort ersetzt werden. Um 
die Widerlager aus bewehrter Erde auf-
zubauen, werden mit Hilfe von flexi-
blen Kunststoffnetzen, so genannten 
Geogittern, Bodenschichten aufgebaut, 
die so tragfähig sind, dass ein Beton-
Querbalken und darauf der Überbau 
aufgelegt werden können. Zur Straße 
hin werden die Bewehrte-Erde-Wider-
lager mit Beton verkleidet. Der Brü-
ckenüberbau wird parallel auf einem 

Brücken: Mit Innovation zu kürzeren Bauzeiten
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Auf der Suche nach guten bis sehr 
guten Fachkräften, motivierten 

jungen Menschen, die sich langfristig 
an die Logistikbranche binden möch-
ten, entdecken immer mehr Unter-
nehmen in Westfalen für Ihre Aus-
zubildenden die VWA-Ausbildung als 
Duales Studium zum/zur „Betriebs-
wirt/-in VWA – Bachelor of Arts“ mit 
dem Schwerpunkt Logistik. 

Mittlerweile wird das duale Stu-
dium in allen Industrie-, Handwerks- 
und Wirtschaftsbereichen immer 
wichtiger. Den jungen Menschen bie-
tet sich die Möglichkeit, die IHK-Ab-
schlussprüfung nach 1,5 Jahren zu ab-
solvieren und zudem nach 3,5 Jahren 
einen international anerkannten Ba-
chelor-Abschluss zu erreichen. 

Die Ergebnisse der „Studenten“ 
sind dabei auch meist im schulischen 
Bereich überdurchschnittlich und die 
Motivation enorm hoch, auch wenn 
der Studiengang sehr anspruchsvoll 
ist. Diese Art der Ausbildung bringt 
für die Unternehmen viele Vorteile 
mit sich. 

Hochqualifizierter 
Führungskräftenachwuchs  
für das Unternehmen 

Unternehmen sichern sich frühzei-
tig hochqualifizierte, leistungs-
motivierte Nachwuchskräfte. Diese 
bringen sowohl akademisches als 

auch praktisches Wissen gewinnbrin-
gend in die Unternehmen ein. Weiter 
werden Mitarbeiter/-innen ausgebil-
det, deren theoretische und prakti-
sche Kenntnisse direkt auf das Unter-
nehmen, dessen Prozesse und 
Arbeitsabläufe zugeschnitten sind. 
Ausbildende Unternehmen müssen 

Parkplatz an der A3 gebaut und an-
schließend fix und fertig eingehoben. 
Vorteil auch hier: eine wesentlich ver-
kürzte Bauzeit (80 Tage) sowie nur 
zwei Vollsperrungen auf der A3 anstatt 
der sonst üblichen drei Sperrungen. 

Neben den innovativen Bauverfah-
ren gehören auch neue Korrosions-
schutz-Techniken oder die Anwen-
dung von hochfestem Beton zu den 
Neuerungen beim Brückenbau, die 
Straßen.NRW gemeinsam mit Unter-
nehmen entwickelt und einsetzt. Letz-
terer kann vor allem bei im Beton-

werk vorproduzierten Fertigteilen 
eingesetzt werden und garantiert eine 
längere Lebensdauer und weniger 
Wartungsaufwand. 

Hintergrund 

Viele der rund 10.000 Brücken, die 
Straßen.NRW in Nordrhein-Westfalen 
betreut, sind in die Jahre gekommen: 
Ein großer Teil wurde in den 1960er 
bis 1970er Jahren gebaut. Das Alter, 
vor allem aber die extreme Belastung 
durch immer mehr und immer 
schwerere Lkw macht ihnen stark zu 

schaffen. Viele müssen durch einen 
Neubau ersetzt werden. 

Derzeit wird die Statik der Brücken 
an Autobahnen und Bundesstraßen 
mit Hilfe zeitgemäßer Rechenmodelle 
überprüft. Für diese Aufgabe hat Stra-
ßen.NRW eine eigene Projektgruppe 
eingerichtet. 1119 Brücken werden 
vorrangig untersucht. Kriterien hier-
für sind Alter, Bauweise und Verkehrs-
belastung. 593 Brücken sind inzwi-
schen nachgerechnet, 366 Bauwerke 
müssen demnach mittel- bis langfris-
tig ersetzt werden. l
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sich also keine externen „Experten“ 
teuer „einkaufen“. 

Enge Verbundenheit  
zum Unternehmen 

Dual Studierende bzw. Auszubil-
dende binden sich von Anfang an an 
den Ausbildungsbetrieb und kennen 
als zukünftige Fach- und Führungs-
kräfte die Bedürfnisse der Mitarbei-
ter/-innen und die des Unterneh-
mens. Hierbei ist Loyalität für dual 
Studierende grundsätzlich nicht nur 
eine Worthülse. Diese jungen Men-
schen, die sich für ein duales Studium 
entscheiden, bewerben sich bewusst 
bei einem Unternehmen mit dem sie 
sich identifizieren können. Zudem 
haben sie ein großes Interesse, lang-
fristig ihre berufliche Zukunft zu pla-
nen und interessante Perspektiven 
wahrzunehmen. 

Kostenersparnisse trotz 
Studiengebühren 

Beim Einstellen von Hochschulabsol-
venten, die nicht dual studiert haben, 
fallen im Allgemeinen längere Ein-
arbeitungszeiten, kostenintensive Trai-
neeprogramme und die Kosten für das 
Anwerben von Absolvent/-innen an. 
Bei dual Studierenden entfallen die 
hohen Kosten, da diese nahtlos vom 
Studium in das Arbeitsleben überge-
hen. Die relativ hohen Kosten der 
VWA-Ausbildung werden hierdurch ge-
mildert und langfristig durch die wei-
teren Vorteile gänzlich aufgefangen. 

Aktive Mitarbeiter im Betrieb 

Dual Studierende sind leistungsori-
entiert, zielstrebig und diszipliniert. 
Sie übernehmen schon während des 
Studiums verantwortungsvolle Auf-

gaben und eigene Projekte in den Be-
trieben und setzen dabei ihr akademi-
sches, schulisches und praktisches 
Wissen effektiv für das Unternehmen 
ein. Darüber hinaus weisen diese Ab-
solvent/-innen in gleicher Zeit der 
Ausbildung wesentlich mehr Praxis 
und Unternehmenserfahrung vor als 
herkömmliche Hochschulabsolvent/ 
-innen. 

Viele Gründe sprechen also für ein 
duales Studium an der IHK. Es ist für 
Ausbildungsbetriebe eine gute Inves-
tition in die eigene betriebliche Zu-
kunft. 

Das duale Studium zum/zur „Be-
triebswirt/-in VWA – Bachelor of Arts“ 
wird unter anderem als Kooperation 
des Hansa-Berufskollegs Münster mit 
der IHK Nord Westfalen und der Fach-
hochschule Münster angeboten. l

Wer effi ziente und sichere Lösungen auch auf der letzten Meile der Logistikkette sucht, ist bei uns an der richtigen Adresse. Das neue KRONE KEP 

Shuttle überrascht mit einer Vielzahl an durch dachten Detaillösungen. Der Laderaum bietet eine Fülle komfortabler Features, die das Be- und Ent-

laden ordentlich auf Touren bringen: vom innovativen Regalkonzept bis zum intelligenten Verschlusssystem. Ein überzeugendes Gesamtpaket mit 

dem auch der jüngste KRONE die besten Argumente liefert.

Code scannen, 

Infopaket laden.

„Intelligent angepackt:
Paketlogistik zu Ende gedacht.“

Lorenz Weiss, Leiter Entwicklung & Konstruktion Werk Herzlake



Obwohl sich beim Thema Lkw- 
Abbiegeassistenzsysteme inzwi-

schen viel bewegt und die Bundes-
regierung ein eigenes Förderpro-
gramm aufgelegt hat, reißt die 
Diskussion zum Abbiegeassistenten 
nicht ab.  

Allerdings wird sie in Politik, Me-
dien und Öffentlichkeit vielfach noch 
immer mit mangelnder Sachkenntnis 
und auch Halbwahrheiten geführt. 
„Dafür ist das Thema jedoch viel zu 
ernst“, erklärt der Hauptgeschäftsfüh-
rer des Bundesverbandes Güterkraft-
verkehr Logistik und Entsorgung 
(BGL) e.V. Prof. Dr. Dirk Engelhardt, 
und ergänzt: „wir fordern den Abbie-
geassistenten schon seit Jahren und 
wollen ihn so schnell wie möglich. 
Jetzt muss er endlich kommen!“  

Der BGL, der seit 2014 verpflich-
tende Abbiegeassistenzsysteme für 
alle Neufahrzeuge fordert, stellt zur 
Versachlichung der Diskussion drei 
Tatsachen zum Lkw-Abbiegeassisten-
ten klar: 

1. Nur ein Lkw-Hersteller kann 
ab Werk liefern 

Aktuell kann nur ein einziger 
Lkw-Hersteller einen Abbiegeassisten-
ten ab Werk liefern, allerdings nicht 
für alle Fahrzeugtypen. Ein zweiter 
Lkw-Hersteller hat angekündigt, im 
Frühjahr 2019 mit einem entspre-
chenden Angebot auf den Markt zu 
kommen. 

2. Kein Nachrüstsystem mit 
ABE verfügbar 

Im Oktober 2018 wurden im Bun-
desverkehrsblatt (Heft 19-2018, Seite 
719, Nr. 149) Empfehlungen zu tech-
nischen Anforderungen an Abbiegeas-
sistenzsysteme veröffentlicht. Das am 
21. Januar 2019 in Kraft getretene För-
derprogramm des Bundes für die Aus-
rüstung von Kraftfahrzeugen mit Ab-
biegeassistenzsystemen schreibt als 
Voraussetzung für eine Förderung vor, 
dass eine ABE oder ein Gutachten 
zum Nachweis der Einhaltung der 
technischen Anforderungen vorliegen 

muss. Aber: Bis heute gibt es kein ein-
ziges Nachrüstsystem, das diese Vo-
raussetzung erfüllt. Hintergrund die-
ser Anforderungen: Der Begriff 
Abbiegeassistent ist nicht verbindlich 
definiert. Nicht jedes als Abbiegeassis-
tent angebotene System erhöht zwin-
gend die Verkehrssicherheit beim Ab-
biegen. Sogar das Gegenteil kann 
möglich sein. Löst z.B. ein System zu 
häufig einen Fehlalarm aus, besteht 
die Gefahr, dass der Fahrer im Ernst-
fall nicht mehr richtig reagiert. 

3. Schnellstmögliche 
Bereitstellung geprüfter 
Systeme nötig 

Jeder Unfall ist einer zu viel! Die 
Transportwirtschaft fordert daher 
schnellstmöglich die Bereitstellung 
geprüfter Abbiegeassistenzsysteme, 
die die technischen Anforderungen 
des Bundes nachweislich erfüllen. 
Alle geprüften Systeme müssen so-
dann auf der Homepage des BMVI, 
des KBA und des BAG veröffentlicht 
werden. l

Drei Tatsachen zum Lkw-Abbiegeassistenten 

Noch kein Nachrüstsystem mit ABE verfügbar
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Topaktuelle Infos! 

Nur die Themen, die Sie brauchen! 

Unterschiedliche Themenbereiche 
für Ihre Mitarbeiter! 

Ansprechpartner im VVWL:  
Marcus Hover, Tel. 02 11/73 47-814 und 
Christian Averbeck, Tel. 02 51/60 61-411

VVWL App – Immer Up to Date

Allgemeines



Aus dem Verband

Wir freuen uns, dass Rechts-
anwalt Andreas Stommel (48) 

seit Januar 2019 das VVWL-Team als 
stellvertretender Geschäftsführer des 
VVWL-Landesverbandes Spedition 
und Logistik in der Geschäftsstelle 
Düsseldorf verstärkt. Herr Stommel 
ist zuständig insbesondere für die 
Sektoren und Branchenpolitik Bin-
nen- und Seeschifffahrt, Hafenlogis-
tik, Kombinierter Verkehr, Schienen-
güterverkehr und KEP-Dienste sowie 
für das Speditions- und Transport-
recht. Ferner ist er in der VVWL-Ab-
teilung ArbeitsrechtServices tätig und 
berät die Mitgliedsfirmen einschließ-
lich der Vertretung vor den Arbeits- 
und Sozialgerichten. 

Andreas Stommel wurde in Aachen 
geboren und studierte in Münster 
Rechtswissenschaften mit dem 
Schwerpunkt Arbeits- und Sozial-
recht; er beendete seine juristische 

Ausbildung 1998 mit dem zweiten 
juristischen Staatsexamen. Herr 
Stommel besitzt langjährige Berufs-
erfahrung als Rechtsanwalt in einer 
Kanzlei für Arbeits- und Wirtschafts-

recht und als Verbandsjurist bei ver-
schiedenen Branchenverbänden der 
Spedition und Logistik. Seine ver-
bandspolitische Laufbahn hat er im 
Jahre 2008 beim Deutschen Spediti-
ons- und Logistikverband e.V. (DSLV) 
begonnen; dort war er u. a. Mitglied 
des Justiziariats sowie Leiter des Re-
ferats Binnenschifffahrt und -hafen-
wirtschaft und als Geschäftsführer 
des Arbeitgeberverbands ASL e. V. 
verantwortlich für die arbeits-, so-
zial- und tarifpolitische Interessen-
vertretung der Branche. Im An-
schluss an diese Tätigkeit arbeitete 
er als Referent der Geschäftsführung 
und Syndikusanwalt beim Bundes-
verband der Deutschen Binnen-
schifffahrt e. V. und unterstützte zu-
sätzlich als Experte eine von den 
europäischen Dachverbänden der 
Binnenschifffahrt gegründete Platt-
form zur Etablierung der Binnen-
schifffahrt in Europa. l
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Am 26. November 2018 begrüßte 
Reinhold Leumann, stellvertre-

tender Hauptgeschaftsführer Steue-
rung und Organisation im VVWL, ca. 
40 Unternehmen der Sparte Milch-
sammeltransporte. Im ersten Teil 
der Veranstaltung stellte Leusmann 
die aktuellen Zahlen und Entwick-
lungen aus der Milchwirtschaft vor 
und ging ausführlich auf die aktuel-
len Kostenentwicklungen in der Spe-
ditions- und Transportbranche ein. 
Ferner wurde auf das Thema „Fach-
kräftemangel – aktuelle Situation 

Versammlung der Milchspediteure in Olpe

Neuer stv. Geschäftsführer im Landesverband Spedition + Logistik 

Andreas Stommel verstärkt VVWL-Team

Aus dem Verband



Fast 150 Unternehmensvertreter 
trafen sich am 7. Dezember 2018 

in der Stadthalle Werl zum traditio-
nellen „Nikolaustreffen“ der Landes-
verbände Spedition + Logistik sowie 
Möbelspedition und Logistik im Ver-
band Verkehrswirtschaft und Logistik 
(VVWL) NRW e.V. Diese traditionsrei-
che Veranstaltung hatte in diesem 
Jahr einige Neuerungen zu bieten. So 
wurden die gewerbepolitischen Be-
richte der Landesverbandsvorsitzen-
den erstmals in einem Trialog vor-
getragen. Norbert Redemann und 
Jürgen Zantis stellten sich den Fragen 
des Moderators Dr. Christoph Kös-
ters, auch das Publikum wurde in 

diese Diskussion mit einbezogen. Ein-
stiegsfragen befassten sich mit den 
Urteilen zu Dieselfahrverboten. Nor-
bert Redemann als Vorsitzender des 
Landesverbandes Spedition + Logistik 
äußerte sich zum drohenden Diesel-
fahrverbot auf der A40: „Ich halte die 
erstmalige Verhängung eines Fahr-
verbots für eine Autobahn für unver-
hältnismäßig. Als Stückgutspediteur 
führt dies für mich zu Zeitverlusten, 
weiter sinkender Effizienz und zu 
mehr Kilometern und somit mehr 
Emissionen“. Jürgen Zantis, Vorsit-
zender des Landesverbandes Möbel-
spedition und Logistik, stieß in das 
gleiche Horn: „Wir brauchen bere-

chenbare und nicht ständig wech-
selnde Rahmenbedingungen, erst 
recht keine Teilsperrung einer zentra-
len Autobahn!“. Er beschrieb, dass die 
wirtschaftliche Nutzungsdauer der 
Fahrzeuge im  Umzugsbereich wesent-
lich länger ist als im normalen Trans-
portbereich oder bei Neumöbeltrans-
porten. Daher kommt es in den 
betroffenen Bereichen zu vorzeitigen 
wirtschaftlichen Entwertungen der 
Fahrzeuge. Weiter erklärte er, dass die 
Reduzierung von CO2-Emissionen ein 
elementares eigenes Anliegen der 
Branche sei. Die Nutzfahrzeugindus-
trie habe nun die Aufgabe, ihre Inno-
vationsdynamik unter Beweis zu stel-

Traditionelles Nikolaustreffen  
mit Trialog und Videovortrag
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und zukünftige Entwicklung“ ein-
gegangen. Anschließend folgte eine 
rege Diskussion. 

Im zweiten Teil der Veranstaltung 
referierte Rechtsanwalt Frank Huel-
mann, der im Team der Abteilung 
ArbeitsrechtServices im VVWL Mit-
glieder in arbeits- und sozialrecht-
lichen Prozessen berät und gericht-

lich vertritt, zu dem Thema Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO). 
Herr Huelmann ging in seinem Vor-
trag auf die Mindestanforderungen 
der DSGVO ein und berichtet über 
erste Erfahrungen. Im Anschluss hie-
ran wurden auf Wunsch der Teilneh-
mer noch diverse arbeitsrechtliche 
und personalwirtschaftliche Themen 
(u.a. Aufzeichnungspflicht bei Fahr-

zeugen ohne Tachopflicht; Lohn-
modelle/-bestandteile) behandelt 
und diskutiert.  

Abschließend gab es noch ein „Get-
Together“ für alle. Reinhold Leus-
mann wünschte allen Anwesenden 
eine gute Heimreise, ein frohes Weih-
nachtsfest und einen guten Start in 
das Jahr 2019. l

Blick in die gut besuchte Stadthalle Werl

Aus dem Verband
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len und Marktreife sowie finanziell 
verkraftbare alternative Antriebe zur 
Verfügung zu stellen, so Zantis weiter. 
Redemann ergänzte diesen Punkt mit 
seiner Einschätzung, inwieweit die 
Verkehrsträger Eisenbahn und Schiff-
fahrt zu Entlastung der Straße beitra-
gen können. Denn auch bei Eisen-
bahn und Schifffahrt gibt es 
infrastrukturbedingt kapazitative 
und zustandsabhängige Grenzen, die 
beseitigt werden müssen, um Ver-
kehre auf diese Verkehrsträger zu ver-
lagern. Im Hinblick auf den Anstieg 
der Mautsätze zum 1. Januar 2019 gab 
Redemann seinen Kollegen den Rat, 
engagiert das Gespräch mit den Kun-
den zu suchen, um den mautbeding-
ten enormen Kostenschub weiter-
geben zu können. 

Das Thema „Fachkräfteknappheit“ 
beschrieben beide Vorsitzende uni-
sono als zentrales Problem. Tarifliche 
und außertarifliche Lohnsteigerun-
gen haben die Personalkosten weiter 
stark anwachsen lassen. Der Lohn-
druck hält an. Der Mangel an eigenem 
Personal wird verschärft durch Man-
gel an Subunternehmern. Dies ist 
auch ein Grund dafür, dass für gutes 
Personal oftmals die Lohntarifver-
träge schon die Bedeutung der Ver-
gangenheit verloren haben. Es fehlt al-

lerdings nicht nur der Fahrer, son-
dern der Mitarbeitermangel herrscht 
in allen Berufen der Branche vor. Der 
VVWL NRW fordert von der Politik 
unter anderem die Anerkennung des 
Berufsbildes Kraftfahrer als „Mangel-
beruf“. Das ist wichtig für die Förder-
möglichkeit entsprechender Berufs-
bildungsmaßnahmen. 

Die Infrastrukturen und ihr Zu-
stand, der Generationswechsel in den 

Betrieben sowie ein Ausblick auf zen-
trale Themen 2019 rundeten den Tria-
log der beiden Vorsitzenden mit dem 
Publikum ab. 

Werner Geilenkirchen, Geschäfts-
führer der Herzig Marketing GmbH, 
präsentierte die Ergebnisse der Studie 
„Digitalisierung: Freund oder Feind?“. 
Der Kooperationspartner des VVWL 
hatte 2017 zum ersten Mal gefragt: 
„Wie sehen KMU-Spediteure die On-
line-Spedition und -Portale beim 
Kampf um Verlader? Was sagen Bran-
chen- und Marketingexperten?“. 
Knapp 70 Prozent der Befragten 
gehen davon aus, nur bedingt mit 
dem digitalen Wandel mithalten zu 
können, weitere 13 Prozent nur 
schwer bis gar nicht. Eine zweite Stu-
die 2018 befasste sich dann mit der 
Frage nach dem „Warum?“. Ein Drit-
tel der Teilnehmer der Umfrage gab 
an, dass sich ihre Einstellung zur Di-
gitalisierung in den letzten zwölf Mo-
naten verändert habe. Bei diesen Teil-
nehmern sehen nur 18 Prozent die 
Digitalisierung kritischer sowie 5,5 
Prozent bedrohlicher als vor einem 
Jahr. Drei Viertel dieser Teilnehmer 
sehen die Digitalisierung nun gelasse-
ner. Der Großteil der Teilnehmer sieht 
die Digitalisierung weiterhin als 
Chance. Vor allem Unternehmen mit 
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Die Vorsitzenden der Landesverbände Jürgen Zantis (links) und Norbert Rede-
mann (rechts) im lebendigen Trialog mit Geschäftsführer Dr. Christoph Kösters

Auch die Herren auf dem Podium folgen interessiert dem Vortrag von Werner 
 Geilenkirchen zur Digitalisierung



mehr als 100 Mitarbeitern haben be-
reits Digitalisierungsprojekte umge-
setzt oder setzen diese zurzeit um. 
Kleinere Unternehmen mit ein bis 
zehn Mitarbeitern sehen hierzu der-
zeit keine Notwendigkeit. Ein Großteil 
der Digitalisierungsprojekte wurde in 
den Bereichen Disposition und Buch-
haltung umgesetzt. Als die drei größ-
ten Vorteile der Digitalisierung wur-
den die vereinfachte Kommunikation 
mit Verladern, die Zusammenarbeit 
mit Dienstleistern und die verein-
fachte Abwicklung bei Disposition 
und Abrechnung genannt. 

Als Hauptredner konnte dieses Jahr 
Frank Sportolari, Präsident UPS 
Deutschland Distrikt und Präsident 
der American Chamber of Commerce 
(AmCham) in Germany, gewonnen 
werden. Da Sportolari aufgrund eines 
kurzfristig angesetzten wichtigen 
Meetings nicht persönlich in die 
Stadthalle Werl kommen konnte, hielt 
er seinen Vortrag kurzerhand per Vi-
deokonferenz. Zunächst charakteri-
sierte Sportolari kurz das 1907 ge-
gründete Unternehmen UPS, das in 
über 220 Ländern weltweit mit rund 
454.000 Mitarbeitern aktiv ist. Mit 
mehr als 1.800 Niederlassungen, 10 
Air-Hubs, 112.000 Paketwagen – davon 
schon 9.000 mit alternativen Antrie-
ben – wurden 2017 täglich über 20 
Millionen Pakete und Dokumente zu-
gestellt. Ein weiteres Anliegen und Be-
tätigungsfeld ist Sportolari die „Ame-
rican Chamber of Commerce in 
Germany“ als private und unabhän-
gige Non-Profit-Organisation mit 3.000 
Mitgliedern zur Förderung des unein-
geschränkten Handels und der Inves-
titionen zwischen den USA und 
Deutschland. 

In seinem Vortrag über Herausfor-
derungen und Perspektiven für die Lo-
gistik beim transatlantischen Handel 
ging Sportolari zunächst auf die „Ame-
rica-First-Politik“ durch US-Präsident 
Donald Trump ein, die Europa keine 
Ruhe bringt. Die transatlantische Öko-
nomie generiert fast 50 Prozent der 
weltweiten Bruttoinlands produkte, 
vereint 30 Prozent des weltweiten 
Handels insgesamt, schafft dabei 14 
Millionen Arbeitsplätze. In Deutsch-
land hängt jeder vierte Arbeitsplatz di-
rekt oder indirekt vom Export ab, 
Dienstleistungen der Logistikbranche 
machen fast ein Drittel des Handels 
zwischen der EU und den USA aus. 
Die Blockchain als Teil eines Logistik-
netzwerks ermöglicht eine dezentrale 
Organisation von Transfervorgängen, 
erhöht die Transparenz und Effizienz 
zwischen Spediteuren, den Markt-
beteiligten insgesamt. In seinen weite-

ren Ausführungen spielten Live-
  Tracking, Digitalisierung,  disruptive 
Technologien, Nachhaltigkeitsinitiati-
ven sowie alternative Antriebe eine 
wichtige Rolle. Abschließend ging 
Sportolari auf mehrere alte und neue 
Handelsabkommen weltweit, aber ins-
besondere mit den USA ein, die eigent-
lich den freien, fairen, zollfreien Han-
del fördern sollen. Herausforderung 
sei, den Status Quo der national ge-
prägten US-Politik zu überwinden. 

Nach solchermaßen interessanten 
Vorträgen luden die Landesverbände 
Spedition + Logistik sowie Möbelspe-
dition und Logistik gemeinsam mit 
den Sponsoren der Veranstaltung 
zum traditionellen Grünkohlessen in 
das Restaurant „Werlinger“ der Stadt-
halle Werl ein. Dort klang die wieder 
einmal sehr informative Veranstal-
tung langsam aus. l
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Frank Sportolari (UPS) hält dank moderner Technik seinen Vortrag „live“, ohne 
vor Ort zu sein

Jede Woche schicken wir an unsere Mitgliedsunternehmen per eMail 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

Eine Initiative der führenden Ver-
bände aus Transport, Logistik, In-

dustrie und Handel hat gemeinsam 
einen Fünf-Punkte-Plan gegen Logis-
tikengpässe und Fahrermangel im 
Straßengüterverkehr aufgestellt und 
diesen an Bundesverkehrsminister 
Andreas Scheuer übergeben. Die Ini-

tiative repräsentiert ca. 60 Prozent der 
Wirtschaftsleistung Deutschlands und 
macht mit dem Papier auf einen dro-
henden Versorgungskollaps aufmerk-
sam. 

Jedes Jahr scheiden in Deutschland 
etwa 67.000 Berufskraftfahrer aus 

dem Berufsleben aus. Es können je-
doch nur knapp 27.000 neue Fahrer 
hinzugewonnen werden. Damit feh-
len jährlich etwa 40.000 Fahrer, was 
inzwischen zu akuten Engpässen in 
der gesamten Logistikbranche führt. 
Dies hat gravierende Folgen für die 
gesamte deutsche Wirtschaft und die 
Gesellschaft. 

In dem Fünf-Punkte-Plan fordern 
die Verbände gemeinsame Anstren-
gungen von Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft. Sie zeigen die fünf 
 zentralen Handlungsfelder auf, die 
schnellstens in einer gemeinsamen 
Arbeitsgruppe unter Beteiligung aller 
relevanten Bundesministerien kon-
kretisiert und umgesetzt werden müs-
sen. 

Zu den Handlungsfeldern gehören: 
Mehr Wertschätzung und eine Erhö-
hung der Attraktivität des Fahrer-
berufs, die Verbesserung der Ausbil-
dung und Qualifizierung, eine 
Imagekampagne, eine Verbesserung 
der Infrastruktur und eine umfas-
sende Digitalisierungsstrategie. l
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Nutzfahrzeuge dienen der in 
hohem Maße arbeitsteiligen 

Wirtschaft und werden insbesondere 
zur Versorgung der Verbraucher mit 
Gütern und Waren aller Art ein-
gesetzt. Für die tägliche Belieferung 
von Handel und Gastronomie und 
privaten Empfängern in Städten muss 

die Transport- und Logistikwirtschaft 
Fahrzeuge unterschiedlicher Größe 
einsetzen. Mit Verhängung erster Die-
selfahrverbote in mehreren deut-
schen Städten sehen die Verbände der 
Transport- und Logistikwirtschaft 
diese Versorgung von Wirtschaft und 
Verbrauchern akut gefährdet. 

Die geplante Änderung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes ist 
ein guter erster Schritt, die Versor-
gungssicherheit mit Waren in Städten 
auch zukünftig zu gewährleisten, der 
allerdings nicht weit genug geht. Nach-
weislich sind EURO V-Nutzfahrzeuge 
deutlich emissionsärmer als Diesel-

Stellungnahme zur geplanten Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

Versorgungssicherheit muss gewährleistet bleiben  

Initiative aus Transport, Logistik, Industrie und Handel übergibt Fünf-Punkte-
Plan an Minister Scheuer

Breite Verbändeallianz warnt vor  
Versorgungskollaps

Aus dem Verband
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Pkw vergleichbarer Emissionsklassen. 
Neben Fahrzeugen der Schadstoff-
klasse Euro VI müssen daher auch 
schwere Nutzfahrzeuge mit den 
Schadstoffklassen Euro V und EEV ge-
setzlich von Fahrverboten ausgenom-
men werden. Zudem würden so auch 
die Investitionszyklen der Logistik-
unternehmen, die ihre Fahrzeugflot-
ten turnusmäßig erneuern, berück-
sichtigt. Die mögliche Einbeziehung 
von schweren Nutzfahrzeugen der 
Schadstoffklasse Euro V in Fahrver-
bote würde mangels marktfähiger und 
verfügbarer Alternativen in diesem 
Segment zu hohen Beeinträchtigun-
gen der wirtschaftlichen Tätigkeit in 
den Städten führen. Versorgungseng-

pässe und gegebenenfalls erheblicher 
Mehrverkehr mit kleineren Nutzfahr-
zeugen wären die Folge. Dadurch wür-
den höhere Schadstoffemissionen und 
mehr Verkehrslärm in bisher  weniger 
belasteten Stadtbereichen verursacht. 
Diese absehbaren Auswirkungen sind 
nach Auffassung der Verbände unver-
hältnismäßig. Das Bundesverwal-
tungsgericht hat gerade im Zusam-
menhang mit Fahrverboten in seiner 
Entscheidung vom Februar 2018 be-
sonders auf die Geltung des Verhält-
nismäßigkeitsgebotes hingewiesen.  

Kritisch beurteilen die Verbände die 
Beschränkung der geplanten pauscha-
len Ausnahmeregelung auf schwere 

Kommunalfahrzeuge. Im Wettbewerb 
gewerblicher und kommunaler Unter-
nehmen, insbesondere im Bereich der 
Entsorgungswirtschaft, käme es zu 
einer Ungleichbehandlung, die für die 
Transportbranche nicht hinnehmbar 
ist. Die wettbewerbliche Ungleichbe-
handlung wird noch dadurch ver-
stärkt, dass Logistikunternehmen an-
ders als Kommunalbetriebe für die 
Umrüstung oder Neuanschaffung 
schwerer Nutzfahrzeuge größer 7,5 t 
nicht auf finanzielle Förderungen zu-
greifen können. Wenn das Programm 
„Saubere Luft in Städten“ wirken soll, 
müssen auch alle gewerblichen Halter 
profitieren können, so die Forderung 
der Verbände. l

Die 25. Sitzung der Erfa-Gruppe 
„Fachkraft für Möbel-, Küchen- 

und Umzugsservice (FMKU)“ fand am 
13. November 2018 im Wilhelm-Em-
manuel-von-Ketteler-Berufskolleg in 
Münster statt. Insgesamt 21 Teilneh-
mer hatten sich in der Aula der Schule 
zusammengefunden und wurden 
durch den stellvertretenden Schullei-
ter Gregor Ingenhorst begrüßt. Nach 
weiterer Begrüßung durch die Vertre-
ter des Landesverbandes Möbelspedi-
tion und Logistik im VVWL, Jürgen 
Weihermann und Christian Averbeck, 
stellte der Fachleiter Enno Strakeljahn 
die Schule und das Unterrichtskon-
zept kurz vor. In 2019 plant die Schule 
einen Praxistag, um die Ladungssiche-
rung auf dem Lkw mit den FMKU-
Schülern zu üben.  

Im Rückblick auf die Abschlussprü-
fungen 2018 wurde festgestellt, dass 
die Praxisaufgabe angemessen und 
fair gestellt war. Die Prüfungsergeb-
nisse waren dementsprechend über-
durchschnittlich gut.  

Der aktuelle neue Auszubildenden-
jahrgang wurde von den Fachlehrern 
als nett, hilfsbereit und kooperativ be-
schrieben. Die Abbrecherquote hat 
sich erfreulicherweise subjektiv be-
trachtet verringert. Die Ausbildungs-
betriebe konnten ihren Bedarf an 
Azubis in diesem Jahr größtenteils de-
cken. Die ersten Eindrücke sind über-
wiegend positiv. 

Am 5. und 6. September 2019 fin-
det in Essen die nächste „MöLo“ 
statt. Erneut sollen auch wieder 
FMKU-Azubis an der Messe teilneh-
men und mit einbezogen werden. 
Der Packman-Wettbewerb und die 
Messeralley sollen nach Möglichkeit 
auch im nächsten Jahr wieder ange-
boten werden. Weitere Anregungen 
zur Beteiligung von FMKU-Azubis an 

25. Sitzung der Erfa-Gruppe FMKU in Münster

Teilnehmer der Erfa-Gruppe FMKU beraten zu aktueller Ausbildungssituation

Aus dem Verband
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der Messe MöLo werden gern ent-
gegengenommen.  

Im nächsten Tagesordnungspunkt 
ging es um die Qualitätsverbesserung 

der Auszubildenden durch internen 
Unterricht oder überregionale Schu-
lungen. Hier tauschten sich die 
 Teilnehmer über verschiedene Mög-
lichkeiten aus, wie Azubis mehr Pra-
xisübung bekommen können.  

Die Arbeitsgruppe zur Meisterausbil-
dung/Weiterbildung für ausgelernte, 
engagierte FMKUs berichtete, dass die 
besondere Rechtsverordnung im 
nächsten Schritt im Berufsbildungs-
ausschuss der IHK Mittleres Ruhr-
gebiet zu Bochum verabschiedet wer-
den soll. Der Rahmenlehrplan zur 
Vorbereitung auf die Meisterprüfung 
ist erstellt und liegt aktuell dem Deut-
schen Industrie- und Handelskammer-
tag (DIHK) in Berlin zur Durchsicht 
vor. Als nächstes muss nun ein Bil-
dungsträger für den Prüfungsvorberei-
tungslehrgang gefunden werden. l

Das Berufskolleg präsentierte einige von den Schülern gefertigte Holzarbeiten

M·SOFT Organisationsberatung GmbH • Tel. 05421 959 200 • info@msoft.de •  www.msoft.de  
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Der Bundesverband Güterkraftver-
kehr Logistik und Entsorgung 

(BGL) e.V. aus Frankfurt am Main hat 
zusammen mit dem Rechtsdienstleis-
ter financialright claims GmbH am 
14. Dezember 2018 vor dem Land-
gericht München I für mehr als 3.800 
Unternehmen mit über 64.000 Lkw 
Klage gegen das sogenannte „Lkw-Kar-
tell“ erhoben. Die juristische Vertre-
tung vor Gericht übernimmt die auf 
Kartellschadensersatzverfahren spe-
zialisierte Kanzlei Hausfeld Rechts-
anwälte LLP. In den Jahren 2016 und 
2017 hatte die Europäische Kommis-
sion Rekordgeldbußen von über 
3,7 Milliarden Euro gegen alle führen-
den Lkw-Hersteller (MAN, Daimler-
Benz, Volvo/ Renault, DAF, IVECO und 

Scania) wegen ihrer Beteiligung an 
dem sog. Lkw-Kartell verhängt. Das 
Kartell dauerte mindestens 14 Jahre, 
nämlich von Januar 1997 bis Januar 
2011. Dabei sollen die Hersteller 
Preise für Lkw sowie den Zeitpunkt 
der Einführung und die Weitergabe 
der Mehrkosten für die Einhaltung 
der Abgasnormen EURO III bis EURO 
VI abgesprochen haben.  

Nachdem  bereits Ende 2017 eine 
erste Kartell-Klage gegen die Lkw-Her-
steller eingelegt wurde, haben die o. g. 
Projektpartner am 14. Dezember 2018 
eine zweite Klage vor dem Land-
gericht München I erhoben. Diese 
Klage umfasst mehr als 3.800 meist 
kleine und mittelständische Unter-

nehmen mit über 64.000 Lkw. Ge-
meinsam mit der ersten Klage wird 
damit für insgesamt über 149.000 Lkw 
Schadensersatz eingeklagt. Die beiden 
Klagen sind – selbst wenn man sie ge-
trennt betrachtet – die größten vor Ge-
richt befindlichen Klagen zum 
Lkw-Kartell. 

Eine dritte Klage wird vorbereitet. 
Unterstützt werden diese Klagen auch 
vom Bundesverband Wirtschaft, Ver-
kehr und Logistik (BWVL) e.V., dem 
Deutschen Speditions- und Logistik-
verband (DSLV) e.V. und dem Bundes-
verband Möbelspedition und Logistik 
(AMÖ) e.V., die sich bereits in den ver-
gangenen beiden Jahren der Initiative 
des BGL angeschlossen hatten. l
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Angesichts der Ablehnung des „Be-
richts über die Entsendung von 

Fahrern im Straßengüterverkehr“ und 
des „Berichts über die Lenk- und Ru-
hezeiten“ durch den Verkehrsaus-
schuss des Europäischen Parlaments 
zeigt sich der Bundesverband Güter-
kraftverkehr Logistik und Entsorgung 
(BGL) e.V. sehr enttäuscht. Dagegen 
bewertet er die Zustimmung zum „Be-
richt über den Markt- und Berufs-
zugang“ positiv. BGL-Hauptgeschäfts-
führer Prof. Dr. Dirk Engelhardt: „Hier 
wurde eine echte Chance vertan, dem 
sich verschärfenden Fahrermangel in 
Europa entgegenzuwirken und Versor-

gungsengpässe zu verhindern. Gerade 
die Zustimmung zu den Lenk- und Ru-
hezeitenregelungen hätte die Rück-
kehrpflicht der Fahrer alle vier Wo-
chen in ihre Heimat eingeführt und 
einen wichtigen Baustein im Kampf 
gegen Sozialdumping und Fahrerno-
madentum bedeutet. Zugleich hätte 
sie zur Verbesserung der Work-Life-Ba-
lance der Fahrer und damit des 
Images der Branche beigetragen. 

Das gleiche gilt für die schnellere 
Einführung des ‚smarten‘ Tachografen 
und die Einbeziehung auch kleinerer 
Fahrzeuge ab 2,4 t in die Lenk- und Ru-

hezeiten.“ Die Zustimmung des Aus-
schusses zum „Bericht über den Markt- 
und Berufszugang“ mit restriktiveren 
Kabotageregeln und der verpflichten-
den Rückkehr der Fahrzeuge in den 
Niederlassungsstaat alle vier Wochen 
ist dagegen eindeutig positiv zu bewer-
ten. „Wir rufen die Europaabgeord-
neten trotz der heutigen Ablehnung 
eines ‚Teilpakets‘ auf, alle drei Berichte 
noch in dieser Legislaturperiode im 
Plenum zu verabschieden, um die Wei-
chen für einen wettbewerbsgerechte-
ren und sozialverträglicheren Straßen-
güterverkehr zu stellen,“ so Prof. Dr. 
Dirk Engelhardt. l

Mobilitätspaket  

BGL bedauert Votum des EP-Verkehrsausschusses  

Zweite Mammut-Kartellklage  
gegen Lkw-Hersteller eingelegt 

Aus dem Verband
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Verkehrsminister Hendrik Wüst 
hat am 26. November 2018 die 

Stabsstelle Baustellenkoordination 
NRW in der Verkehrszentrale des Lan-
desbetriebes Straßenbau in Lever-
kusen offiziell in Betrieb genommen. 
Ihre Aufgabe ist es, die Baustellen der 
verschiedenen Verkehrsträger und 
Straßenbaulastträger zu koordinieren. 
Planbare Baustellen auf Straßen und 
Schienen sollen untereinander trans-
parent gemacht und gegenseitige 
 Beeinträchtigungen möglichst verhin-
dert oder zumindest minimiert wer-
den. 

„Wir investieren in den kommen-
den Jahren Rekordsummen in die In-
frastruktur im Land. Wer so viel 
bauen darf, der muss das möglichst 
koordiniert tun. Mit der Einrichtung 
der Stabsstelle setzen wir auch eine 
Vereinbarung aus dem Koalitionsver-
trag in die Tat um“, sagte Verkehrs-
minister Hendrik Wüst bei der Eröff-
nung heute. 

In der Stabsstelle Baustellenkoordi-
nation werden Baustellen erstmalig 
systematisch baulastträger- und ver-
kehrsübergreifend erfasst und koor-
diniert. Dazu werden Informationen 
über Baustellen auf Straßen und 
Schienenstrecken in einem System ge-
bündelt und bewertet. Neben dem 
Landesbetrieb sollen zukünftig auch 
Kommunen, Verkehrsbetriebe und die 
Deutsche Bahn Informationen über 
ihre geplanten Baustellen einbringen. 

Grundlage für die Erfassung der 
Baustellen ist das sogenannte Traffic 
Information Center, kurz TIC ge-
nannt. Diese digitale Plattform erlaubt 
es den unterschiedlichen Baulastträ-
gern und Gebietskörperschaften, ihre 
Baustellendaten in das System ein-
zupflegen. TIC ist von allen einsehbar 
und bedienbar. Das System funktio-

niert als Datenbank und Analysetool 
zugleich. Baustellenplanern liefert das 
System bereits unmittelbar nach Ein-
gabe Hinweise auf mögliche zeitliche 
und räumliche Konflikte. 

„Mit der neuen Stabsstelle können 
wir unsere Baustellen noch besser mit 
anderen Verkehrsträgern abstimmen, 
die Baustellen betreiben. Davon pro-
fitieren alle Verkehrsteilnehmer. 

Zudem schaffen wir erstmals einen 
Gesamtüberblick über alle großen 
Baustellen und informieren online 
über aktuelle Verkehrsinformationen 
in unserem Portal verkehr.nrw.de“, 
sagte heute Straßen.NRW-Chefin 
 Elfriede Sauerwein-Braksiek. 

„Besonders wichtig ist uns, dass wir 
in der Stabsstelle nicht nur koordinie-
ren, sondern Verkehrsteilnehmer 
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Stabstelle Baustellenkoordination in Betrieb

Hintergrund: 

In Nordrhein-Westfalen gibt es jedes Jahr rund 250 bis 350 Baustellen auf Auto-
bahnen von längerer Dauer. Ein Großteil dieser Baustellen ist mit verkehrlichen 
Einschränkungen verbunden. 

Die Zahl der sogenannten Tagesbaustellen in Nordrhein-Westfalen liegt bei 
18.000. Mehr als ein Drittel sind Nachtbaustellen. 

In den Monaten Mai bis September 2018 ist die Gesamtstaulänge auf allen Bun-
desautobahnen in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
im Durchschnitt um 8,8 Prozent zurückgegangen. 

Anfang 2019 werden alle Niederlassungen des Landesbetriebes Straßenbau mit 
der neuen Software zur Baustellenkoordination „TIC“ (Traffic Information Cen-
ter) arbeiten.

Politik und Region



nach Einrichten der Baustelle auch 
unkompliziert informieren“, betonte 
Dr. Jan Lohoff, der heute als Leiter der 
neuen Stabsstelle Baustellenkoordina-
tion NRW vorgestellt wurde und in 

der Funktion eines landesweiten Ver-
kehrskoordinators tätig wird. Für die 
Stabstelle in Leverkusen wurden be-
reits in diesem Jahr drei neue Stellen 
geschaffen. Im kommenden Jahr sol-

len acht weitere Stellen in den Nieder-
lassungen des Landesbetriebes ge-
schaffen werden, um die Arbeit der 
Stabstelle vor Ort in den Regionen zu 
unterstützen. l
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Spätestens seit die kritischen Zu-
stände der Rheinbrücken von Le-

verkusen und Duisburg-Neuenkamp 
bekannt geworden sind, stehen die 
Brücken unter der Beobachtung von 
Öffentlichkeit, Medien und Politik. 
Und auch die Katastrophe von Genua 
im Sommer befeuerte die Diskussion, 
ob im verkehrsreichsten Bundesland 
Nordrhein-Westfalen ebenfalls ein sol-
ches Unglück drohen könnte. Glaubt 
man den Experten auf der Konferenz 
„Brücken.Zukunft.NRW“, die am 
11. Dezember in Köln stattgefunden 
hat, hat sich NRW mit den richtigen 
Strategien auf den Weg begeben. 

Großer Aufwand  
für den richtigen Weg 

Dr. Hendrik Schulte, Staatssekretär 
im NRW-Verkehrsministerium, ver-
weist auf den großen Aufwand, den 
das Land NRW zur Bewältigung der 
Herausforderungen betreibt. So stellt 
die Landesregierung mehr Geld für ex-
terne Planungsleistungen und mehr 
Personal für die Straßenbauverwal-
tung bereit. „Wir gehen zudem struk-
turierter und koordinierter vor als die 
Vorgängerregierung. Wir nehmen 
Geld in die Hand, um Planungs- und 
Bauverfahren zu beschleunigen“, sagte 
Schulte. So würden zum Beispiel Pla-
nung und Bau einer Brücke „funktio-
nal“ ausgeschrieben; das heißt beides 
wird in einem Gesamtpaket an ein Un-
ternehmen vergeben. „Um die Auswir-
kungen für die Autofahrer so gering 
wie möglich zu halten, werden Umlei-
tungskonzepte entwickelt. Das gilt vor 

allem für viel befahrene Strecken und 
solche, die Knotenpunktfunktion 
haben“, erläuterte der Staatssekretär 
weiter. Dynamische Wegweiser mit 
Stau- und Umleitungsempfehlungen 
informieren die Verkehrsteilnehmer 
frühzeitig. Aktuell gibt es bereits 85 so-
genannte dWistA-Tafeln. Weitere 85 
sind in der vorbereitenden Umset-
zung. „Wir sind mittendrin und auf 
einem guten Weg, die Straßen und 
Brücken in NRW in Ordnung zu brin-
gen“, erklärte Schulte. 

Zwei Drittel  
müssen neu gebaut werden 

„Vor acht Jahren erreichten uns 
80.000 Anträge auf Genehmigungen 
von Schwertransporten, heute hat 
sich die Anzahl mit 200.000 pro Jahr 

mehr als verdoppelt“, schilderte die 
Straßen.NRW-Direktorin Elfriede Sau-
erwein-Braksiek die aktuelle Situation 
auf den NRW-Autobahnen. Und wenn 
man weiß, dass ein Lkw den gleichen 
Schaden auf den Straßen anrichtet 
wie 60.000 Pkw, ist das ein Grund für 
den kritischen Zustand vieler Brü-
cken, die vor 50 Jahren für eine we-
sentlich geringere Belastung geplant 
und gebaut wurden. „Kein Wunder 
also, dass zwei Drittel der Brücken, 
die wir im Moment betrachten, in den 
kommenden Jahren neu gebaut wer-
den müssen“, so Sauerwein-Braksiek. 

Koordination  
für fließenden Verkehr 

80 Fachleute beschäftigt der Landes-
betrieb Straßen NRW mit der Auf-

Konferenz Brücken.Zukunft.NRW:  

Mit der richtigen Strategie gegen den Kollaps

Vorsitzender des Landesverbandes S+L Norbert Redemann vertritt die Interessen 
der Logistik auf dem Podium und vor den Medien

Politik und Region
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gabe, seine 10.000 Brücken regel-
mäßig zu überprüfen: „Mit Hilfe die-
ser intensiven Betreuung entwickeln 
wir die passende Strategie, damit kein 
Autofahrer Angst haben muss, dass 
unter ihm eine Brücke einstürzt“, be-
tont die Straßen.NRW-Chefin. Der 
Nachteil sei eine hohe Anzahl von 
Baustellen. Sauerwein-Braksiek kün-
digte an, dass in diesem Jahr mit 1,36 
Milliarden Euro so viel in das NRW-
Straßennetz investiert werde wie 

noch nie (2017: 1,25 Mrd. Euro). „Das 
heißt, wir müssen noch besser wer-
den in der Koordination der Baustel-
len.“ Aktuell wickle man 45 Prozent 
der kürzeren Baustellen auf stauge-
fährdeten Strecken nachts ab, und 
auch die Anzahl der Wochenendbau-
stellen (in den verkehrsschwachen 
Zeiten) habe mit 100 einen neuen 
Höchststand erreicht. „Damit diese 
Baustellen wirkungsvoll geplant wer-
den, geben wir in diesem Jahr 80 Mil-

lionen Euro für externe Dienstleistun-
gen aus, weil wir nicht alles mit eige-
nen Personal erledigen können“, un-
terstrich Sauerwein-Braksiek. 

Mehr als 100 Experten aus Wirt-
schaft, Verwaltung und Politik trafen 
sich auf Einladung des Landesbetrie-
bes Straßenbau NRW in Köln, um die 
Herausforderungen beim Thema Brü-
cken in den nächsten Jahren zu dis-
kutieren (#BrückenZukunftNRW). l
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In der Nacht zum Mittwoch, den 
23. Januar 2019, gegen 0.30 Uhr, 

schlugen „Planenschlitzer“ auf der 
Raststätte Nievenheim an der A 57 in 
Fahrtrichtung Krefeld zu. Die Täter 
schlitzten an mehr als 40 Sattelzügen 
die jeweilige Plane auf, drangen je-
doch nach ersten Erkenntnissen nicht 
bis auf die Ladeflächen vor. Als sie 
sich am Lastwagen eines 24-jährigen 
Fernfahrers zu schaffen machten, 

wurde dieser auf die Täter aufmerk-
sam. Sofort ergriffen die Männer die 
Flucht und verschwanden in zwei 
Autos über die Autobahn 57 in Rich-
tung Krefeld. Ein Fahndungserfolg 
der unverzüglich informierten Polizei 
ließ nicht lange auf sich warten. Die 
Ordnungshüter entdeckten die flüch-
tigen Fahrzeuge, einen VW Passat mit 
Duisburger Städtekennung sowie 
einen Audi mit bulgarischer Länder-

kennung, auf der Autobahn 57. Die 
Fahrzeuge, beziehungsweise ihre acht 
Insassen, konnten nach kurzer Verfol-
gung gestellt werden. Die Tatverdäch-
tigen, im Alter von 23 bis 38 Jahren 
und teilweise ohne festen Wohnsitz 
in Deutschland, wurden vorläufig 
festgenommen. Beamte des Neusser 
Fachkommissariats übernahmen die 
Spurensuche und weiteren Ermitt-
lungen. l

Planenschlitzer in Nievenheim festgenommen

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

Politik und Region



Im vierten Quartal 2018 sinkt der 
Indikatorwert des NRW.LOGISTIK-

INDEX beständig. Sowohl in NRW als 
auch bundesweit hat er sich auf 
einem Niveau eingefunden, auf dem 
er sich zuletzt vor fünf Jahren befand. 
Hauptgründe für diese Entwicklung 
sind die aktuelle Geschäftslage, die 
von den befragten Transport– und 
Logistikunternehmen monatlich 
schlechter bewertet wurde als noch 
im dritten Quartal, und die erwartete 
Entwicklung der Geschäftslage im 
ersten Quartal 2019. In NRW rechnet 
die Branche im Schnitt mit keinem 
weiteren Wachstum in den ersten 
drei Monaten des neuen Jahres. Bun-
desweit geht die Branche im Saldo 
sogar von einem Rückgang der Logis-
tikkonjunktur aus. Hier zeigen sich 
deutlich die weltwirtschaftlichen Un-
sicherheiten wie der Handelskrieg 
der USA mit China oder der bevorste-
hende BREXIT.  

Das komplette Jahr 2019 wird hin-
gegen deutlich besser bewertet. So 
sind die Unternehmen zwar vorsich-
tiger bei der Einschätzung als noch im 
Vorjahr, aber ein Wachstum wird in 
beiden Vergleichsgruppen nach wie 
vor vermutet, in NRW sogar mehr als 
bundesweit. Folglich kann davon aus-
gegangen werden, dass auch das Jahr 
2019 ein gutes Jahr für die Logistik 
werden wird. Bei der Kostenentwick-
lung ist sich die Branche deutschland-
weit einig, dass diese steigen werden. 
Interessant dabei ist, dass man sich 
auch über die Höhe der Kostensteige-
rung in beiden Vergleichsgruppen 
einig ist. Den höheren Kosten möchte 
die Branche mit höheren Preisen ent-
gegnen. Eine Herausforderung wird 
der Personalmangel bleiben. Zwar ist 
der Bedarf der Branche geringer als 
in den Vormonaten, ein Wachstum er-
wartet jedoch nach wie vor noch jedes 
zweite Unternehmen. 

Nach kurzem Einknicken im 
Oktober erholt sich die Lage  

Laut der befragten Transport- und 
Logistikunternehmen hat sich die Ge-
schäftslage sowohl in NRW als auch im 
Bund nach einem kurzen Einknicken 
im Oktober in den letzten beiden Mo-
naten des Jahres 2018 wieder gut ent-
wickelt. Nach dem hervorragenden 
September war eine derartige Ver-

schlechterung im Oktober jedoch we-
niger dramatisch. Damals wurde die 
Lage bundesweit besser eingeschätzt 
als in NRW, so auch im Monat Novem-
ber. Im Dezember hingegen holte 
NRW auf und wurde deutlich besser 
bewertet als die bundesweite Ver-
gleichsgruppe. Hierzulande berichtete 
sogar jedes zweite Unternehmen von 
einer Verbesserung der Geschäftslage 
im Vergleich zum November. In der 

NRW.Logistikindex 

Deutliche Eintrübung der Logistik-Konjunktur
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bundesweiten Vergleichsgruppe lag 
dieser Anteil nur bei 38 Prozent.  

NRW und Bund erwarten eine 
gleichbleibende Geschäftslage  

Für das erste Quartal 2019 erwartet 
die Mehrheit der Befragten keine wei-
tere Verbesserung der Geschäftslage. 
Sowohl in NRW als auch bundesweit 
gehen die Meinungen über die Ent-
wicklung der Geschäftslage auseinan-
der. In NRW erwartet ein Viertel der 
Befragten eine günstigere Geschäfts-
lage. Dem gegenüber steht jedoch 
auch ein Viertel der Befragten, die mit 
einer schlechteren Entwicklung rech-
nen. Deutschlandweit sieht es ähnlich 
aus. Hier erwarten sogar nur 17 Pro-
zent eine günstigere Geschäftsent-
wicklung im ersten Quartal. Nach 
dem fantastischen Jahr 2018 wäre ein 

abgeschwächtes Wachstum kein Wun-
der und sollte die Branche nicht in 
Panik versetzen. Trotzdem zeigen sich 
die wirtschaftlichen Unsicherheiten 
der Weltwirtschaft und die nach 
unten korrigierten Wachstumsprog-
nosen in dieser Bewertung. Man ist 
sich im Saldo jedoch einig, dass sich 
die Lage wohl erst einmal halten wird.  

Kostenanstieg  
verliert etwas an Dynamik 

Die Entwicklung der Kosten hat 
sich im letzten Quartal des Jahres 
2018 wenig verändert, sowohl in NRW 
als auch bundesweit stiegen die Kos-
ten stetig an. Lediglich die Dynamik 
des Anstiegs variierte. So hat der An-
stieg bundesweit kontinuierlich an 
Dynamik verloren, während er in 
NRW nach einem kurzen Rückgang 

im November bereits im Dezember 
wieder zunahm. In den vergangenen 
sechs Monaten bewerteten die befrag-
ten Transport- und Logistikunterneh-
men in NRW die Kostenentwicklung 
allerdings immer etwas positiver als 
in der bundesweiten Vergleichs-
gruppe. Es bleibt abzuwarten, ob sich 
dieser Verlauf weiterhin fortsetzen 
wird, oder ob die Kostenkurve NRWs 
in den folgenden Monaten sich über 
der des Bundes ansiedeln wird. 

Mehrheitlich 
Kostensteigerungen erwartet, 
in NRW stärker  

Für das erste Quartal des neuen Jah-
res erwartet die Branche mehrheitlich 
steigende Kosten, in NRW liegt der An-
teil mit 78 Prozentpunkten deutlich 
über dem des Bundes mit 62 Prozent. 
Demnach dürften sich die Kurven der 
Kostenentwicklung beider Vergleichs-
gruppen zeitnah schneiden. Im Bund 
erwarten immerhin fast 40 Prozent 
der Befragten, dass die Kosten sich auf 
dem aktuellen Niveau halten werden, 
in NRW ist es gerademal jedes fünfte 
Unternehmen. Treiber in diesem Jahr 
sind dabei steigende Personal-, Ener-
gie- und Mautkosten.  

Branche kann Preis vermehrt 
erhöhen 

Parallel zum Kostenanstieg melden 
die befragten Unternehmen sowohl 
im Bund als auch in NRW nach wie 
vor vermehrt höhere Preise durchset-
zen zu können. Allerdings haben sich 
auch hier die Anteile in Oktober und 
November leicht verringert. Diese 
Entwicklung setzte sich im Bund 
sogar noch im Dezember fort, sodass 
die Preisekurve unter die NRWs fiel. 
Es bleibt zu hoffen, dass hieraus kein 
Trend entsteht, der zu einem Preisver-
fall führt. Bei der erwarteten Ge-
schäftsentwicklung im ersten Quartal 
sollte das während dieser Zeit noch 
nicht der Fall sein. 

Um der erwarteten Kostenentwick-
lung gerecht zu werden, muss die 
Branche die Preise zwangläufig weiter 
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der Kostenentwicklung anpassen, um 
rentabel zu sein.  

Branche erwartet 
mehrheitlich Preisanstiege 

Die Erwartungen an die Preisent-
wicklung sehen im ersten Quartal in 
beiden Vergleichsgruppen sehr posi-
tiv aus. Die Branche scheint somit zu-
mindest einen Teil der Kostenstei-
gerungen an die Kunden weitergeben 
zu können. Bundesweit gibt es zwar 
ein paar wenige Skeptiker, die anneh-
men, ihre Preise senken zu müssen. 
Gleichzeitig will jedoch mehr als jedes 
zweite Unternehmen (54 Prozent) die 
Preise anheben. In NRW fallen die Er-
wartungen noch etwas positiver aus. 
Hier zieht keines der befragten Unter-
nehmen eine Senkung der Preise im 
ersten Quartal 2019 in Betracht. Dem-
nach sollten die Preise im ersten 
Quartal sowohl in NRW als auch im 
Bund sicher sein. 

Verbesserung der 
Kapazitätsauslastung lässt 
nach  

Im vierten Quartal 2018 hat sich die 
Auslastung der Kapazitäten bei der 
Mehrheit der befragten Transport  – 
und Logistikunternehmen, anders als 
im zweiten und dritten Quartal, nicht 
verändert. Damals berichtete noch 
mehr als jedes zweite Unternehmen 
sowohl in NRW (56 Prozent) als auch 
bundesweit (54 Prozent) von einer ver-
besserten Auslastung. Heute liegen die 
Anteile nur noch bei 33 Prozent bzw. 
31 Prozent. Und auch für die kommen-
den Monate erwartet die Mehrheit der 

befragten Unternehmen ein unver-
ändertes Auslastungsniveau. So rech-
net nur noch jedes vierte Unterneh-
men (NRW: 25 Prozent; Bund: 26 
Prozent) mit einer weiteren Verbes-
serung der Auslastung. Bei den in der 
Branche in 2018 allgegenwärtigen Ka-
pazitätsengpässen scheint eine weitere 
Verbesserung der Auslastung nun an 
seine natürlichen Grenzen zu stoßen.  

Kapazitätsauslastung in Bund 
und NRW mehrheitlich als 
„gut“ eingestuft 

Die saisonale Auslastung der Kapa-
zitäten wird von den befragten Trans-
port- und Logistikunternehmen im 
dritten Quartal im Vergleich zum vo-
rangegangenen Jahr besser bewertet. 
So gibt gut jedes zweite Unternehmen 
(NRW: 54 Prozent; Bund: 54 Prozent) 
an, dass die Auslastung „gut“ sei. Die 
übrigen Unternehmen bewerten die 
Auslastung immerhin als „normal“. 
Wie auch schon in den Monaten 
davor berichtet sowohl in NRW als 
auch bundesweit keines der befragten 
Unternehmen von einer „schlechten“ 
Auslastung. Nennenswerte Unter-
schiede bei der Bewertung der Auslas-
tung zwischen NRW und Bund liegen 
nicht vor.  

Gedämpftes Wachstum des 
Transportumsatzes  

Die Beschäftigung ist in den vergan-
genen sechs Monaten sowohl in NRW 
als auch im Bund bei gut zwei Drit-
teln (67 Prozent) angestiegen. Gleich-
zeitig geben bundesweit 11 Prozent 
der Unternehmen an, dass die Be-

schäftigung zurückgegangen sei, in 
NRW liegt der Anteil sogar bei 17 Pro-
zent. Dieser Rückgang kann wahr-
scheinlich u.a. mit einem Mangel an 
Personal begründet werden, welcher 
die Nachbesetzung freiwerdender Po-
sitionen verhindert. In NRW rechnen 
zwei Drittel und damit die große 
Mehrheit der Unternehmen (67 Pro-
zent), dass die Beschäftigung auch in 
den kommenden sechs Monaten wei-
ter hin ansteigen wird. Bundesweit 
liegt dieser Anteil bei lediglich 56 Pro-
zent. Bundesweit entsprechen die Er-
wartungen denen aus unserer letzten 
Befragung im Oktober. In NRW geht 
man hingegen wieder vermehrt von 
einem Beschäftigungsanstieg aus.  

Personaldefizite in NRW fast 
in allen Bereichen stärker 
ausgeprägt 

Wie bereits in den vergangenen Jah-
ren berichtet die Branche von Per-
sonaldefiziten auf allen Hierarchieebe-
nen, wobei die Defizite in NRW in fast 
allen Bereichen größer zu sein schei-
nen. Lediglich an Niederlassungslei-
tern und Geschäftsführern mangelt es 
bundesweit stärker als in NRW. Am 
häufigsten werden in beiden Ver-
gleichsgruppen „einfache“ Mitarbeiter 
benötigt. Fahrer führen hierbei das 
Ranking an, knapp dahinter folgen La-
gerarbeiter. Aber auch auf der „mitt-
leren“ Führungsebene gibt es Personal-
defizite. Hier mangelt es vorrangig an 
IT-Managern. In NRW würden drei von 
vier Unternehmen gerne IT-Manager 
einstellen. Das wird sich auf Grund der 
Digitalisierung auch in den kommen-
den Monaten nicht ändern.  
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Qualität der Prozesse in NRW 
schlechter, im Bund besser  

Die Qualität der Prozesse hat sich im 
Jahr 2018 stark verändert. Während sie 
sich im Saldo bundesweit verbessert 
hat, ist sie in NRW zurückgegangen 
und fällt differenzierter aus. So gaben 
im vergangenen Jahr in NRW noch 100 
Prozent aller befragten Unternehmen 
an, dass die Qualität der Prozesse „gut“ 
sei. Heute sagen das nur noch knapp 
40 Prozent. Weitere 20 Prozent bewer-
ten die Prozesse als nahezu optimal. 
Demgegenüber stehen allerdings 41 
Prozent, die angeben, dass die Qualität 
nur „branchenüblich“ sei. Bundesweit 
betrachtete der Durchschnitt die Pro-
zesse im Vorjahr als „branchenüblich“. 
Es gab zwar 55 Prozent die sie als „gut“ 
bewerteten, diesen standen aber auch 
9 Prozent gegenüber, die meinten, die 
Prozesse seien verbesserungswürdig. 
Heute hat keines der befragten Unter-
nehmen sein Häkchen mehr bei „ver-
besserungswürdig“ gesetzt. Zwar gibt 
nach wie vor ein großer Teil von 36 
Prozent an, dass die Qualität nur 
„branchenüblich“ sei, dem gegenüber 
stehen aber auch 50 Prozent, die die 

Prozesse als „gut“, und 13 Prozent ,die 
die Prozesse sogar als „nahezu opti-
mal“ bewerten.  

Informationsbrüche an 
wichtigen Schnittstellen 
häufigstes Problem auf 
Verladerseite 

Bei der Frage nach den häufigsten 
Defiziten der Verlader nennen die be-
fragten Transport- und Logistikunter-
nehmen in diesem Jahr am häufigs-
ten Informationsbrüche an wichtigen 
Schnittstellen. In beiden Vergleichs-
gruppen ist der Anteil derer, die die-
ses Defizit beklagen, im Vergleich 
zum Vorjahr angewachsen, in NRW 
von 55 Prozent auf 69 Prozent und 
bundesweit von 58 Prozent auf 67 Pro-
zent. Im letzten Jahr auf Rang eins 
und in diesem Jahr nur noch auf 
Rang zwei folgt die unzureichende 
Planung der Lieferketten. Auch hier 
hat sich der Anteil bundesweit vergrö-
ßert, in NRW bemängeln das Defizit 
hingegen weniger Unternehmen als 
im Vorjahr. Große Unterschiede in der 
Bewertung der Defizite gibt es außer-
dem bei der fehlenden logistischen 

Fachkompetenz und allgemeinen In-
formationsdefiziten, wobei beide 
Punkte bundesweit deutlich häufiger 
genannt werden als in NRW.  

Erwartungen an das Jahr 2019 
auf gutem Niveau 

Die Erwartungen an das Geschäfts-
jahr 2019 fallen im Vergleich zu den 
Erwartungen an das Geschäftsjahr 
2018 sowohl in NRW als auch bundes-
weit schlechter aus. Im Saldo rechnen 
allerdings beide Vergleichsgruppen 
nach wie vor mit einem Wachstum, in 
NRW sind es sogar 5 Prozentpunkte 
mehr als im Bund. Hier halten sich 
der Anteil derer, die eine Verbesserung 
erwarten, und der Anteil derer, die ein 
gleichbleibendes Niveau vermuten, 
sogar mit jeweils 44 Prozent die 
Waage. Bei der Kostenentwicklung ist 
sich die Branche deutschlandweit 
einig, dass diese steigen werden. Inte-
ressant dabei ist, dass man sich auch 
über die Höhe der Kostensteigerung 
in beiden Vergleichsgruppen einig ist. 
So rechnen 60 Prozent der befragten 
Transport- und Logistikunternehmen 
mit einem Anstieg bis 5 Prozent, die 
übrigen Unternehmen mit einem An-
stieg zwischen 5 Prozent und 10 Pro-
zent. Den steigenden Kosten möchte 
die Branche erhöhte Preisen entgegen-
setzen. Sowohl in NRW als auch im 
Bund beabsichtigen die Unternehmen 
mehrheitlich die Preise zu erhöhen. 
Allerdings gibt es auch einige wenige 
Unternehmen, die eher mit gleichblei-
benden Preisen rechnen. In beiden 
Vergleichsgruppen liegt dieser Anteil 
glücklicherweise unter 10 Prozent, 
 sodass davon ausgegangen werden 
kann, dass 2019 höhere Preise durch-
gesetzt werden. Die Erwartungen der 
Entwicklung der Beschäftigung haben 
sich für das Jahr 2019 im Vergleich zu 
den Erwartungen für das Vorjahr ver-
ändert. Zwar geht die Mehrheit in bei-
den Vergleichsgruppen noch davon 
aus, dass die Beschäftigung auch 2019 
ansteigen wird, doch gibt es auch ei-
nige Stimmen, die einen Rückgang er-
warten. Der Personalmangel wird die 
Branche somit wohl auch 2019 weiter-
hin beschäftigen. l
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Beim Thema digitale Transforma-
tion geht die Schere zwischen 

kleinen und größeren Logistikdienst-
leistern zunehmend auseinander. Das 
geht aus einer aktuellen Umfrage her-
vor, die in Zusammenarbeit von 
 Herzig Marketing, dem Verband Ver-
kehrswirtschaft und Logistik Nord-
rhein-Westfalen e.V. (VVWL) und der 
Onlinespedition Instafreight entstan-
den ist. Die Ergebnisse der Studie 
wurden auf dem traditionellen Niko-
laustreffen der Speditionsbranche am 
7. Dezember 2018 in Werl präsentiert. 

„Chancen, Risiken, selbst die Frage 
nach der schieren Notwendigkeit der 
Digitalisierung werden in der Logistik 
abhängig von der Unternehmens-
größe vollkommen unterschiedlich 
bewertet“, sagt Marcus Hover, stellver-
tretender Hauptgeschäftsführer des 
VVWL. So hat mehr als die Hälfte (54 
Prozent) der Unternehmen mit bis zu 
zehn Mitarbeitern bisher kein Digita-
lisierungsprojekt umgesetzt. Bei Un-
ternehmen mit mehr als 100 Mitarbei-
tern gaben das gerade einmal acht 
Prozent der Befragten an. Zwei Drittel 
(66 Prozent) der Transportunterneh-
men, die aktuell keine Digitalisie-
rungsprojekte umsetzen, hält das aber 
auch nicht für notwendig. Vor allem 
viele kleine Unternehmen (81 Pro-
zent) sehen offenbar keinen Anlass, 
ihre Prozesse zu digitalisieren. 

Entsprechend hoch ist in diesem 
Marktsegment der Anteil der Unter-
nehmen, die sich auch zukünftig 
nicht mit dem Thema befassen wol-
len. Mehr als ein Drittel der Befragten 
(38 Prozent) plant derzeit kein Digita-
lisierungsprojekt. Sie sehen sich vor 
allem durch die damit verbundene 
Komplexität (46 Prozent) und Zeit-
mangel (44 Prozent) ausgebremst. 
Weitere Gründe für die Zurückhal-
tung sind zu hohe Kosten und der 

mangelnde Erfolg vorheriger Projekte. 
Letzteres ist insbesondere bei Unter-
nehmen mit weniger als 25 Mitarbei-
tern der Fall (29 Prozent). 

Für die Herausgeber der Studie ist 
dies keine Überraschung. Kleineren 
Unternehmen fehle oftmals ganz ein-
fach das Risikokapital, um sich digita-
len Experimenten hinzugeben. Zumal 
die Anforderungen und Wünsche der 
Kunden bei kleinen Logistikdienstleis-
tern offensichtlich noch keinen 
 großen Innovationsdruck auslösen. 
 Vernetzung und automatisierte Infor-
mationsweitergabe werden in diesem 
Marktsegment laut Studie nur in Aus-
nahmefällen erwartet.  

Nach Ansicht der Studienautoren 
sollten kleine Unternehmen mittel-
fristig die Weichen stellen, um nicht 
den Anschluss zu verpassen: „Die Di-
gitalisierung bringt zwar nicht jedem 
Unternehmen direkte Vorteile bei der 
Suche nach Kunden und Mitarbei-

tern. Aber sie bringt jedem Unterneh-
men ganz sicher ein Plus an Mitarbei-
ter- und Kundenbindung“, erklärt 
Herzig-Geschäftsführerin Heike Her-
zig. Und eine dringend benötigte Er-
leichterung in der täglichen Arbeit, 

Digitalisierung 

Kleine Transportunternehmen verlieren Anschluss
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vor allen Dingen bei Disposition und 
Buchhaltung. 

Branche braucht 
Standardlösungen 

Die sei auch bitter nötig, sagt  Marcus 
Hover. „Fähige Disponenten wurden 
in den vergangenen Monaten fast ge-
nauso händeringend gesucht wie Füh-

rerscheininhaber der Klasse CE. Stan-
dardisierte – und damit nicht nur bei 
allen Kunden einsetzbare, sondern in 
erster Linie auch bezahlbare – Lösun-
gen könnten der überwiegend mittel-
ständisch geprägten Logistik viel 
Stress ersparen und gleichzeitig die Ef-
fizienz der gesamten Verkehrswirt-
schaft erhöhen“, so der stellverteten-
der Hauptgeschäftsführer. Deshalb 

lautete das Fazit der beiden 
 Herausgeber: „Hier sehen wir die Auf-
gabe von Beratern, Verbänden und IT-
Anbietern zu mehr Information, Hilfe 
und vor allen Dingen pragmatisch ein-
setzbaren Standardlösungen.“  

Die Studie können Sie über die Ge-
schäftsstellen des VVWL kostenlos be-
ziehen. l
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Arbeits- und Sozialrecht

Die sachgrundlose Befristung 
eines Arbeitsvertrags ist nach 

§ 14 Abs. 2 Satz 2 Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz (TzBfG) nicht zulässig, 
wenn zwischen dem Arbeitnehmer 
und der Arbeitgeberin bereits acht 
Jahre zuvor ein Arbeitsverhältnis von 
etwa eineinhalbjähriger Dauer bestan-
den hat, das eine vergleichbare Ar-
beitsaufgabe zum Gegenstand hatte. 

Zum Sachverhalt: Der Kläger war 
vom 19. März 2004 bis zum 30. Sep-
tember 2005 als gewerblicher Mitarbei-
ter bei der Beklagten tätig. Mit Wir-
kung zum 19. August 2013 stellte die 
Beklagte den Kläger erneut sachgrund-
los befristet für die Zeit bis zum 28. Fe-
bruar 2014 als Facharbeiter ein. Die 
Parteien verlängerten die Vertragslauf-
zeit mehrfach, zuletzt bis zum 18. Au-
gust 2015. Mit seiner Klage begehrte 
der Arbeitnehmer (Kläger) die Feststel-
lung, dass sein Arbeitsverhältnis zu 
diesem Zeitpunkt nicht geendet hat. 

Die Klage hatte in allen drei Instan-
zen Erfolg. Nach § 14 Abs. 2 Satz 2 
TzBfG ist die kalendermäßige Befris-

tung eines Arbeitsvertrags ohne Vor-
liegen eines sachlichen Grundes nicht 
zulässig, wenn mit demselben Arbeit-
geber bereits zuvor ein befristetes 
oder unbefristetes Arbeitsverhältnis 
bestanden hat. Zwar habe das Bun-
desarbeitsgericht im Jahr 2011 ent-
schieden, § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG 
 erfasse in verfassungskonformer Aus-
legung nicht solche Vorbeschäftigun-
gen, die länger als drei Jahre zurück-
liegen. Diese Rechtsprechung könne 
jedoch auf Grund der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts vom 
6. Juni 2018 (– 1 BvL 7/14, 1 BvR 
1375/14 –) nicht aufrechterhalten wer-
den. Danach habe das Bundesarbeits-
gericht durch die Annahme, eine 
sachgrundlose Befristung sei nur 
dann unzulässig, wenn eine Vor-
beschäftigung weniger als drei Jahre 
zurückliege, die Grenzen vertretbarer 
Auslegung gesetzlicher Vorgaben 
überschritten, weil der Gesetzgeber 
eine solche Karenzzeit erkennbar 
nicht regeln wollte, so die Urteils-
begründung. Allerdings müssten die 
Fachgerichte durch verfassungskon-
forme Auslegung den Anwendungs-

bereich von § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG 
sachgerecht konkretisieren und ein-
schränken.  

Das bedeute, dass eine sachgrund-
lose Befristung dann zulässig sein 
könne, wenn eine Vorbeschäftigung 
sehr lang zurückliege, ganz anders ge-
artet war oder von sehr kurzer Dauer 
gewesen ist. Um einen solchen Fall 
habe es sich im vorliegenden Fall 
nicht gehandelt. Insbesondere habe 
das vorangegangene Arbeitsverhältnis 
acht Jahre und damit nicht sehr lang 
zurückgelegen. Die Beklagte könne 
sich auch nicht mit Erfolg darauf be-
rufen, die Befristung im Vertrauen 
auf die im Jahr 2011 ergangenen Ent-
scheidungen des Bundesarbeits-
gerichts vereinbart zu haben. Sie habe 
bei Abschluss der Verträge mit dem 
Kläger jedenfalls die Möglichkeit in 
Betracht ziehen müssen, dass die vom 
Bundesarbeitsgericht vorgenommene 
verfassungskonforme Auslegung der 
Norm vor dem Bundesverfassungs-
gericht keinen Bestand haben könnte 
(Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
23. Januar 2019 – 7 AZR 733/16). l

BAG Entscheidung  

Sachgrundlose Befristung und Vorbeschäftigung 
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Am 19. November 2018 konnte zu-
sammen mit Vertretern des Ar-

beitgeberverbandes für das Verkehrs- 
und Transportgewerbe im Bergi-
schen Land e. V. in der dritten Ver-
handlungsrunde nach langen und 
schwierigen, von Warnstreiks beglei-
teten Verhandlungen, ein Abschluss 
mit der Gewerkschaft ver.di erzielt 
werden.  

Die Gewerkschaft ver.di forderte ur-
sprünglich die Anhebung der Entgelte 
um 175 Euro im Monat, für Auszubil-
dende um 75 Euro im Monat, die Ein-
führung einer 100-prozentigen Jahres-

sonderzahlung für alle Arbeitnehmer 
sowie zwei zusätzliche Urlaubstage 
bei einer Laufzeit von 12 Monaten. 
Diese Forderungen wurden in ihrer 
Gesamtheit mit aller Deutlichkeit zu-
rückgewiesen. 

Der erzielte Abschluss hat aus Sicht 
der Arbeitgeberseite eine erfreulich 
lange Laufzeit: Die Lohn- und Gehalts-
tarifverträge sind zum 31. August 
2021 und die Manteltarifverträge zum 
31. Oktober 2023 erstmals kündbar. 

Die Entgelte im Lohn- und Gehalts-
tarifvertrag werden in drei Stufen 

(75 Euro, 40 Euro, 10 Euro – jeweils ab 
dem 1. Januar der folgenden Jahre) 
pauschal angehoben, rechnerisch er-
gibt sich hieraus über eine Laufzeit 
von 34 Monaten bezogen auf den Eck-
lohn eine Erhöhung von insgesamt 
5,9 Prozent. Die Vergütungen für die 
Auszubildenden steigen einmalig ab 
dem 1. Januar 2019 für die gesamte 
Laufzeit um 75 Euro. 

In den Manteltarifverträgen wird 
die Jahressonderzahlung ab Novem-
ber 2019 in drei Jahres-Schritten auf 
einen tariflichen Monatsverdienst an-
gehoben. l

Man hört und liest es leider 
immer wieder: „Abbiegender 

Lkw überrollt Radfahrer“. Die Folgen 
sind schwerste, oft tödliche Verletzun-
gen; laut Bundesanstalt für Straßen-
wesen gibt es pro Jahr rund 600 Un-
fälle, bei denen Radfahrende von 
einem abbiegenden Laster verletzt 
oder getötet werden. Im Jahr 2017 
kamen in Deutschland 38 Radler bei 
diesen Zusammenstößen ums Leben. 
Obwohl die Fahrer der Spedition Kon-
rad Sturm GmbH aus Neuss für ihre 
langjährige unfallfreie Fahrt bereits 
mehrfach ausgezeichnet wurden, 

beugt Regina Sturm-Weber, Geschäfts-
führerin der auf Schwer- und Sonder-
transporte spezialisierten Spedition, 
weiter vor. Neue Fahrzeuge werden 
mit umfangreichen Assistenzsyste-
men ausgestattet. Das Ergebnis sind 
eine verbesserte Unfallverhütung für 
den Fahrer und deutlich mehr Schutz 
für Fußgänger und Radfahrer. 

Regina Sturm-Weber: „Zusätzlich 
zur Technik ist eine umfassende Auf-
klärung der stark gefährdeten Gruppe 
der ungeschützten Verkehrsteilneh-
mer ganz wichtig.“ Damit sich jeder 

ein Bild von der gefährlichen Situa-
tion machen kann, schwang sich die 
Chefin selbst aufs Rad und stellte die 
alltägliche Szene nach. Das große Pro-
blem: Der Fahrer ist mit herkömm-
lichen Spiegeln nicht in der Lage, eine 
Person in der kritischen  Position 
wahrzunehmen. Sie ist im „toten Win-
kel“ vom Fahrersitz aus nicht zu 
sehen. Lediglich die am oberen Fahr-
zeugrand angebrachten Zusatzspiegel 
bieten Einblick in den Risikobereich. 
Jedoch ist die Sicht hier ebenfalls ein-
geschränkt, denn die betroffenen Per-
sonen können leicht verdeckt und 

Unfallvermeidung  

Spedition Konrad Sturm setzt auf Fahrerassistenz

Aus den UnternehmenAus den Unternehmen

Abschluss bei Lohn-, Gehalts- und  
Manteltarifverhandlungen für Logistik in NRW 
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Aus den Unternehmen

übersehen werden. Abhilfe schafft ein 
System aus Ultraschall-Abstands -
sensoren und Kameras, die dem Fah-

rer ein eindeutiges Bild der Außen-
situation vermitteln. Bildschirme im 
Fahrerhaus übertragen das gestochen 

scharfe Kamerabild in den Sicht-
bereich des Fahrers. 

Zusätzlich erscheint in der Seiten-
scheibe ein helles rotes Licht, falls die 
Sensoren ein Hindernis im nicht ein-
sehbaren Bereich erfasst haben. Darü-
ber hinaus warnt das System den Fah-
rer mit einem deutlichen Signalton 
vor festen oder beweglichen Hinder-
nissen in der Nähe des Fahrzeugs. 
Schaltet das Licht auf Grün, ist die Ge-
fahr gebannt, der Lkw kann abbiegen. 
Karl Overlack, langjähriger Fahrer der 
Spedition Konrad Sturm, berichtet 
vom neuen System in seinem Fahrer-
haus: „Es gibt mir mehr Sicherheit, 
übersehen kann ich so eigentlich 
nichts mehr! Die Kameras sind per-
fekt platziert, der gesamte Seiten-
bereich ist nun auf einen Blick sicht-
bar. Und ich muss mir nicht mehr den 
Hals verrenken. Der Warnton ist zwar 
recht schrill, aber besser so. Denn ich 
möchte zu meinen 40 Jahren unfall-
freiem Fahren gerne noch ein paar 
weitere hinzufügen.“ l
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Mit der gesetzlichen Vorgabe des 
digitalen Tachographen bietet 

sich für Logistikunternehmen auch 
ein großes Potenzial zur Weiternut-
zung dieser Daten. 

Alles was es dafür bedarf ist eine di-
gitale Zeiterfassung wie TIME4, der 
Lösung von M•SOFT. Als Fördermit-
glied des VVWL kennt der Software-
anbieter die Herausforderungen im 
Logistikbereich. 

Auf individuelle 
Anforderungen anpassbar 

Mit einer digitalen Zeiterfassung 
können die gesetzlich vorgeschrieben 

aufzuzeichnenden Daten nach Fahr-
personalverordnung lückenlos weiter-
genutzt werden. Dies erspart aufwän-
dige Berechnungen der Arbeitszeiten. 
Dabei kann das Unternehmen die 
Stundenabrechnung nach dem Min-
destlohngesetz nachhalten und erhält 
Lenk- und Ruhezeiten sowie Bereit-
schafts- und Arbeitszeiten auf einen 
Blick. 

Vor allem die Berechnung der Spe-
sen, auch länderübergreifend, lässt 
sich dank der flexiblen Lösung quasi 
kinderleicht und trotzdem professio-
nell umsetzen. Und so vielfältig wie 
die Abrechnung der Mitarbeiter er-
folgt, so anpassbar ist TIME4.  

„Für die Berechnung von u.a. Spe-
sen, Überstunden oder Nachtzuschlä-
gen hat jedes Unternehmen eigene 
Vorgaben. Diese lassen sich mit 
TIME4 entsprechend abbilden“, weiß 
Rainer Sander, Experte im Hause 
M•SOFT für das Zeitmanagement. 
„Auch wenn sich die Anforderungen 
im Unternehmen ändern, z.B. durch 
eine wachsende Mitarbeiterzahl oder 
neue Arbeitszeitmodelle, passt sich 
die Software an.“ 

Ganzheitliche Lösung 

Der besondere Vorteil an der Zeit-
erfassung TIME4 ist der übergrei-
fende Einsatz im gesamten Unterneh-

Zeiterfassung für das gesamte Unternehmen

Alltägliche Situation: Radfahrer und Brummis teilen sich den Verkehrsraum. Dass 
hier für den Radler eine große Gefahr lauert, ist ihm meist gar nicht bewusst.

Foto: JR WERBUNG ETC.de

Aus den Unternehmen



men. So lassen sich auch in der Ver-
waltung, dem Lager etc. die Zeiten er-
fassen – sowohl stationär über klassi-
sche Zeiterfassungs-Terminals als 
auch mobil via Smartphone. Sei es 
im Rahmen von Kommt-/Geht-Bu-
chungen oder Projektzeiten.  

Im System laufen die erfassten 
Daten aller Mitarbeiter zusammen 
und können entsprechend ausgewer-
tet und weiterverwendet werden. 
„Gerade das Back-Office bietet wei-
tere Möglichkeiten wie einen Abwe-
senheitsplaner, Auswertungen und 
vieles mehr“, führt Sander die Viel-
fältigkeit der Lösung aus.  

Auch die Nutzung der Daten über 
die Zeiterfassung hinaus ist bei einer 
ausgereiften Lösung kein Problem 
und sollte bei der Suche nach der pas-
senden Software berücksichtigt wer-
den.  

So werden die Informationen aus 
der Zeiterfassung zur weiteren Bear-
beitung an die Lohn- und Gehalts-
software via Schnittstelle weiterge-
geben.  

„Dadurch entfällt eine doppelte ma-
nuelle Erfassung von Stunden, die ge-
rade zum Monatsende viel Zeit der 
Mitarbeiter in der Buchhaltung in An-
spruch nimmt“, weiß Rainer Sander 
aus der Zusammenarbeit mit Logistik-
unternehmen. 

Unternehmen, die eine digitale Zeit-
erfassung in ihrem Unternehmen ein-
führen möchten oder Fragen haben 
und sich über die Vorteile einer digi-
talen Zeiterfassung überzeugen möch-
ten, können sich direkt bei Rainer 
Sander, M•SOFT Organisationsbera-
tung, melden: Tel.: 05421 959 233, E-
Mail: r.sander@msoft.de l
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Informationen aus dem Tachographen werden an das Back-Office von TIME4 übergeben. Individuelle Abrechnungsregeln, 
z.B. zur Spesenabrechnung, für Aushilfsfahrer etc. können hinterlegt werden und fließen direkt in die Zeitdarstellung und  
-berechnung ein.

Daten können im Back-Office nachträglich angepasst werden – inkl. Protokoll, um 
Änderungen nachvollziehen zu können.

Aus den Unternehmen
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Transportschäden sind ein alltägli-
ches Problem und kosten mit-

unter sehr viel Geld. Deshalb sind das 
gesetzliche Transportrecht und die 
darin geregelte Haftung sowie damit 
zwangsläufig verbundene Versiche-
rungsfragen im Speditionsgeschäft 
von erheblicher Bedeutung. Grund-
legende Kenntnisse dieser Spielregeln 
benötigen nicht nur die wenigen 
Schadensachbearbeiter/innen, son-
dern eigentlich alle Mitarbeiter, die 
qualifizierte Aufgaben in der Logistik 
zu erledigen haben – vom Disponen-
ten bis zum Geschäftsführer.  

Das Transportrecht ist durch Ge-
setzgebung und die Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofes ständigen 
Veränderungen unterworfen. Ende 
2016 wurden die neuen ADSp 2017 
vom DSLV, BGL und mehreren Ver-
bänden der verladenen Wirtschaft 
veröffentlicht und unverbindlich zur 
Anwendung empfohlen, was auf-
grund der umfangreichen Änderun-
gen eine Aktualisierung des Sonder-
heftes erforderlich machte.  

Verschiedene Versicherungsformen, 
z.B. die Transport- und Lagerversiche-
rung oder Haftpflichtversicherung 

(Verkehrshaftungsversicherung und 
die allg. Betriebshaftpflichtversiche-
rung), werden bezüglich ihres De-
ckungsumfangs und der sich aus den 
Versicherungsbedingungen ergeben-
den Problematiken dargestellt.  

Das Risikopotential aus Value-
Added-Services und die Möglichkeit, 
dieses über Versicherungen abzude-

cken, wird durch ein gesondertes Ka-
pitel in dieser Broschüre beleuchtet.  

In einer für Kaufleute verständli-
chen Form versucht der Autor die 
komplizierte Rechtsmaterie anhand 
von praktischen Fällen und Beispie-
len zu erläutern. Das Buch eignet sich 
von daher insbesondere auch für die 
Teilnehmer an Weiterbildungslehr-
gängen zum Fachwirt Güterverkehr 
und Logistik und für Studierende mit 
dem Studienschwerpunkt Logistik an 
Hochschulen, in deren Lehrplänen 
das Transportrecht mit seinen speziel-
len Haftungsregelungen in der Regel 
ein wesentlicher Bestandteil ist. 

Horst-Dietrich Thonfeld  
(8. überarbeitete Auflage 2017) 
ISBN 978-3-941944-99-2 
39,– Euro (zzgl. MwSt. und  
Versandkosten) 
Erscheinungsdatum: Mitte 2017 

Bestellungen können über die Inter-
netseite der Bildungsakademie Spedi-
tion, Logistik und Verkehr e. V. vor-
genommen werden: 

https://slv-bildungsakademie.de/
slv-bildungsakademie/fachliteratur/ l

Haftung & Versicherung

Harald Beckmann 
Melle 

† 27. Dezember 2018

Thomas Müller 
Iserlohn 

Werner Ruploh sen. 
Beckum 

* 28. November 1925    
† 3. Januar 2019
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Im Oktober 2018 startete, passend 
zum neuen Ausbildungsjahrgang, 

die 43. Auflage der Fachreihe „Fach-
wissen für Speditions- und Logistik-
kaufleute“. 

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 2017, Speditionsver-
sicherung) 

• Besonderheiten der verschiedenen 
Verkehrsträger (ausführlich dar-
gestellt mit Fallstudien) 

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

• Grundlagen der Speditionsbuch-
führung und der Kosten- und Leis-
tungsrechnung 

• Grundlagen des Zollwesens und der 
Außenwirtschaft 

• 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 jewei-
ligen Gebiet sind, wodurch eine hohe 
Praxisorientierung gewährleistet ist. 

Der Preis für die Fachreihe liegt bei 
259,– Euro (zzgl. Versand und zzgl. 
7 Prozent MwSt.). Bei der Bestellung 
mehrerer Fachreihen ermäßigen sich 
die Preise. Die Staffelpreise können 
direkt bei der Bildungsakademie er-
fragt werden. 

Weitere Informationen und eine Be-
stellmöglichkeit finden Sie unter 
www.slv-bildungsakademie.de. 

Kontakt: 

Bildungsakademie Spedition, Logistik 
und Verkehr e.V. 
Eschborner Landstraße 42–50 
60489 Frankfurt  
Tel.: 069/97 08 11-14 oder -15 
Fax: 069/77 63 56 
info@slv-bildungsakademie.de l
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Fachwissen
für Speditions-

Eine Fachreihe
für Ausbildung und Praxis

Teilband 1
Einführung in dieVerkehrswirtschaft/
Der Spediteur in der Verkehrswirtschaft

Verfasser:

Willy Korf, Egon Schmälter, Klaus Zänker, Hubert Valder1
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Topaktuelle Infos! 

Nur die Themen, die Sie brauchen! 

Unterschiedliche Themenbereiche 
für Ihre Mitarbeiter! 

Ansprechpartner im VVWL:  
Marcus Hover, Tel. 02 11/73 47-814 und 
Christian Averbeck, Tel. 02 51/60 61-411

VVWL App – Immer Up to Date

Fachwissen für Speditions- und Logistikkaufleute 

Bücherecke
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Als weitere Publikationen werden 
von der Bildungsakademie fol-

gende Sonderhefte herausgegeben: 

Sandra Fischer,  
Martin Livonius 

Der Fiskal -
vertreter 

Der Fiskalvertreter erläutert aus-
führlich und praxisnah die für 

die Fiskalvertretung geltenden Rege-
lungen des europäischen und deut-
schen Rechts. 

3. aktualisierte Auflage 2011 

38,– € (zzgl. MwSt. u. Versandkosten)
 

Martin Livonius 

Umsatzsteuer-
Handbuch 

Das Handbuch behandelt alle für 
Spediteure und Logistikdienst-

leister relevanten Aspekte des Mehr-
wertsteuerrechts in verständlicher 
und praxisbezogener Sprache, wobei 
der Schwerpunkt auf den grenzüber-
schreitenden Warenverkehren liegt. 

4. aktualisierte Auflage 2014 

39,– € (zzgl. MwSt. u. Versandkosten)

Roman Köpe 

Zoll-ABC 
Der neue Zollkodex der Union, der 

seit dem 1. Mai 2016 vollständig 
Anwendung findet, hat eine Über-
arbeitung unseres Zoll-ABC erforder-
lich gemacht. Dieses Wörterbuch ist 
hilfreich für Speditions- und Logistik-
unternehmen, die im Im- und Export 
tätig sind und mit der Zollabfertigung 
zu tun haben. 

4. überarbeitete und aktualisierte Auf-
lage 2018 (erschienen im Herbst 2018) 

32,50 € (zzgl. MwSt. u. Versandkosten) 

Weitere Informationen und eine Be-
stellmöglichkeit finden und unter 
www.slv-bildungsakademie.de. l
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Jede Woche schicken wir an unsere Mitgliedsunternehmen per eMail 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.



Weitere spannende Angebote unserer Partner finden Sie im Intranet der Verbände unter  
www.top-logistik.info, oder über die Homepage Ihres Landesverbandes.

Energie                                                                                      Brummi Welt

Lkw-Parkplatz                             Pkw/Kleintransporter/Mobilität   Verkehrssicherheit

Mobile Fahrerunterkünfte           Software                                   Dienstleistungen/Förderung 
und Raumcontainer

BGL-Vorteilswelt und Ihre Partner

TOP Angebot

BGL-Vorteilswelt 
Mitgliedschaft im BGL erlebbar machen …  

… sichern Sie sich Ihren Vorteil!

• Alarmplane 
• Argus 
• Baumann Logistik  
• Carl 
• Dolezych 
• Meistro 
• MEWA 
• SABO Media GmbH  
• SIXT 
• Unser Parkplatz GmbH 
• Wirtschaftsdienst Güter und Logistik GmbH 
…

Pkw/Kleintransporter/Mobilität

Ihr Wirtschaftsdienst Güter und Logistik GmbH ist der exklusive Partner des BGL für den Bereich Fahrzeugbeschaffung und Fuhrparkmanagement. 
Als Mitglied des Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V. profitieren Sie von Konditionen bis 50 % Nachlass (Renault Master),  
bei Autohäusern in Ihrer Nähe.

Weitere spannende Angebote unserer Partner finden Sie im Mitgliederbereich  
der VVWL-Homepage unter www.vvwl.de.
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