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Standpunkt

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,
schen Fahrpersonalgesetzes nicht einzuschränken ist, würden zusätzliche
deutsche Arbeitsplätze und Unternehmen gefährdet, ohne dass sich am Nomadentum auch nur ein kleines bisschen ändern würde.

ein derzeit in intensiver Diskussion
befindlicher Referentenentwurf des
BMVI zur Änderung des Fahrpersonalgesetzes soll das Sozialdumping
und das Nomadentum von Fahrern,
vor allem aus den MOE-Ländern, stoppen. Vorgesehen ist eine neue Bestimmung, nach der der Unternehmer die
Arbeit der Fahrer so zu organisieren
hat, dass das Fahrpersonal die regelmäßige wöchentliche Ruhezeit am
jeweiligen eigenen Wohnort des Fahrers oder am Ort des Unternehmenssitzes und dort in einer festen Unterkunft verbringen kann.
Keine Frage: Ausländische Billiglohn-Konkurrenz ist bislang weder
durch die Kabotage-Regelung aufgehalten noch durch das Mindestlohngesetz gestoppt worden – es muss
dringend etwas passieren. Der vorliegende Referentenentwurf heilt das
Problem jedoch nicht. Was auf den
ersten Blick plausibel und zielführend
erscheint, dürfte nicht allein an der
Europäischen Rechtsetzung scheitern,
weil auch das Selbstbestimmungsrecht der Fahrer angesprochen ist.
Zwar sieht die in allen Mitgliedsstaaten verbindliche EU-Verordnung vor,
dass nur tägliche Ruhezeiten und
auch verkürzte Wochenruhezeiten in
Fahrerhäusern verbracht werden dürfen, lässt jedoch das Verbringen der
wöchentlichen Ruhezeiten offen. So
wie Belgien und Frankreich reguläre
wöchentliche Ruhezeiten regeln, wird
dort nur das Verbringen der regulären wöchentlichen Ruhezeit im
Fahrerhaus als Verstoß gegen die EUVerordnung geahndet. Die im Referentenentwurf des BMVI vorliegende
Gesetzesänderung geht jedoch weit
darüber hinaus. Sie sieht nämlich vor,
an welchem Ort der Fahrer seine wöchentliche Ruhezeit zu verbringen
hat. Dies kann in der Praxis wohl insbesondere bei deutschen Unterneh-
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Ein Lösungsansatz könnte sein, dass
nur eine gewisse Anzahl verkürzter
Wochenruhezeiten im Fahrerhaus
verbracht werden darf und der Fahrer
seine regulären Wochenruhezeiten jeweils am Heimatstandort in seinem
sozialen Umfeld zu verbringen hat.
Eine Erhöhung der Anzahl erlaubter
verkürzter Wochenruhezeiten, um
Umläufe in Gesamteuropa auch über
zwei- oder dreiwöchige Rundläufe abwickeln zu können, wäre mit einer
entsprechenden „Kompensationsregelung“ zur Nachholung der Wochenruhezeiten in den jeweiligen Heimatstandorten zu verbinden.
men und Fahrern effektiv kontrolliert
werden. An den sozial unverträglichen Lebens- und Arbeitsbedingungen des gebietsfremden Personals
lässt sich damit jedoch nichts verändern. Auf der anderen Seite würde
mit der angedachten „Rückholpflicht“
der Fahrer zum Wohnort oder zum
Betriebssitz des Unternehmens eine
neue gravierende Wettbewerbsverzerrung ausschließlich zu Lasten deutscher Betriebe ausgelöst. An- und Abreise des Fahrers vom Fahrzeug zum
Betriebssitz würden unter die Schichtund Arbeitszeit fallen und damit zu
einer weiteren Einschränkung des
Einsatzes deutschen Personals gegenüber gebietsfremdem Personal sorgen, da ausländisches Personal
Auflagen aus nationalen Gesetzen aufgrund des Vorrangs der EU-Verordnung nicht unterworfen werden
kann. Angesichts der bereits beschriebenen Marktverdrängung durch
Dumpingkonkurrenz, die über die
vorgeschlagene Änderung des deut-

Darüber hinaus müsste die rechtliche Abgrenzung zwischen Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit für
den Verkehrssektor klarer geregelt
werden. Dabei kommt es darauf an,
die Dienstleistungsfreiheit in der Praxis tatsächlich auf eine „vorübergehende“ Betätigung in den jeweiligen
Mitgliedsländern zu begrenzen.
Dienstleistungsfreiheit ist nicht anzunehmen, wenn Fahrzeuge dauerhaft
in Ländern stationiert werden, in
denen diese nicht registriert sind,
aber dennoch in erheblichem Umfang grenzüberschreitende Verkehre
oder Kabotagetransporte durchführen. Wird ein Fahrzeug nicht überwiegend mit Transporten von und
zum jeweiligen Zulassungsland beschäftigt, sollte eine Niederlassungspflicht in demjenigen Mitgliedsland
begründet werden, auf das die höchsten Verkehrsanteile entfallen. Unfairer Wettbewerb zur Nutzung des
Lohn- und Sozialkostengefälles wäre
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über diesen Weg einzudämmen, eine
effektive Kontrolle wäre über das digitale Kontrollgerät bereits heute
möglich.

wäre wieder nur ein Placebo – allerdings mit erheblichen negativen Nebenwirkungen für deutsche Unternehmen.

Wir wollen, dass die Wettbewerbsverzerrung in Europa beendet wird.
Aber wir fordern eine europäische Lösung, die den sozialen Belangen des
Fahrpersonals gerecht wird und Sozialdumping vermeidet. Alles andere

Ich danke Ihnen, dass Sie den Verband durch Ihre Mitgliedschaft in der
täglichen Arbeit für die Verkehrswirtschaft unterstützen und darf Ihnen
auch im Namen meiner Vorstandskollegen, der Geschäftsführung und der

Mitarbeiter ein frohes Weihnachtsfest
und alles Gute für das kommende
Jahr wünschen.
Ihr

Ulrich Bönders

l

Allgemeines
Christoph Jansen
neuer Niederlassungsleiter von Straßen.NRW

C

hristoph Jansen wird neuer Niederlassungsleiter von Straßen.
NRW in Mönchengladbach. Damit ist
er künftig Chef von 468 Mitarbeitern
in der Region Niederrhein. Dazu gehören der Hauptsitz in Mönchengladbach, die Außenstelle in Wesel sowie
die sieben Straßenmeistereien in Geldern, Meerbusch, Heinsberg, Kleve,
Moers, Velbert und Voerde.
Der künftige Zuständigkeitsbereich
umfasst mehr als 600 Kilometer Bundesstraßen, fast 1.700 Kilometer Landesstraßen und mehr als 700 Bauwerke in den Kreisen Heinsberg,
Kleve, Mettmann, Viersen, Wesel und
im Rhein-Kreis-Neuss sowie in den
Städten Düsseldorf, Krefeld und Mönchengladbach. Jansen leitete bislang
die „Projektgruppe Kölner Ring“ in
der Regionalniederlassung RheinBerg (Köln) und verantwortet aktuell
vor allem den Ausbau der Autobahnen rund um Leverkusen (A-bei-LEV).
Diesem Projekt wird er auch weiter
in beratender Funktion zu Seite stehen.
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Nachfolger von Jansen als Projektgruppenleiter wird Thomas Raithel,
bislang Projektleiter in der Regionalniederlassung Südwestfalen (Außenstelle Hagen), wo er sich in den vergangenen zwei Jahren um den
„konstruktiven Ingenieurbau“ der Region gekümmert hat, wozu vor allem
die Brücken gehören.
Christoph Jansen freut sich auf die
neue Herausforderung in Mönchengladbach: „Gerade in Zeiten der strukturellen Optimierung von Straßen.
NRW kann ich mehr Verantwortung
übernehmen“, sagte der Bauingenieur für Verkehrswesen und Straßenbau mit einem Abschluss an der
RWTH Aachen. Wobei vor allem der
Ausbau der A 46, der A 57 und der A 61
seine Kräfte in den kommenden Jahren fordern wird. Jansen ist 45 Jahre
alt, verheiratet und hat drei Kinder.
Thomas Raithel hat an den Universitäten Siegen und Kassel das Bauingenieurwesen studiert. 2004 erreichte
er sein Diplom. Seit 2008 ist er mit

Christoph Jansen

einer kurzen Unterbrechung (Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer in Hamburg) bei Straßen.NRW
tätig, zunächst im Bereich Vergabe
und Vertragswesen, bevor er sich um
Brücken, deren Prüfung und die Verwaltung von Bauwerksdaten kümmerte. Raithel freut sich auf „eines
der größten Infrastrukturprojekte in
Nordrhein-Westfalen“. Raithel ist 37
Jahre alt und wohnt in Reichshof. l
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Aus dem Verband

Delegiertenversammlung VVWL

A

m 10. November begrüßte der
Vorsitzende Hermann Grewer die
anwesenden Delegierten und stellvertretenden Delegierten sehr herzlich
zur Delegiertenversammlung des Gesamtverbandes VVWL in Schwerte.
Nach den Regularien ging Grewer
in seinem gewerbepolitischen Bericht
auf die für den Gesamtverband wichtigen gewerbepolitischen Themen ein.
Nach einem kurzen Überblick über
die generelle Marktentwicklung der
Logistikmärkte, für die die „Gleitende
Mittelfristprognose“ von TCI Röhling
Transport Consulting International
für das BMVI eine gesamtmodale Steigerung der Verkehrsleistung von
1,3 Prozent prognostiziert, sprach der
Vorsitzende über die Folgen der Mautausweitung.
Die „dritte Stufe“ der Mautänderungen in 2015 belaste insbesondere den
5-Achser – die „Brot- und Butter-Fahrzeugkombination“ im Wagenladungsund Teilladungsverkehr und im Zwischenhub-Verkehr – sowie den Stückgutverkehr und die Umzugs- und Möbelspedition, da nun die Sammel- und
Verteilerverkehre ab 7,5 t bis zu 11,99 t
zGG auch mautpflichtig werden. Laut
einer im Auftrag des DSLV angefertigten Studie stiegen die Abwicklungskosten dadurch zwischen 1 und
2,6 Prozent. „Auch die Absenkung der
Mautpficht auf 7,5 t zGG ist nicht
ohne: Wir haben einmal beispielhaft
für einen 11,99 t-2-Achs-Motorwagen
mit Euro V-Motor bei einer Jahreslaufleistung von 72.000 km mit 45 Prozent-Anteil auf mautpflichtigen Straßen die Mehrkosten durch die
Mautausdehnung berechnet. Sie liegen für diese Konstellation bei
4.341,60 Euro pro Jahr“, machte Grewer deutlich. Berechnungen der deutschen Wegekosten-Gutachter 2013 ergaben, dass bei einer entsprechenden
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Öffnung der europäischen Wegekosten-Richtlinie die Luftverschmutzungskosten des Lkw dreimal höher
angelastet werden können – also
6 ct/Maut-km. Ein Antrag Deutschlands, etwa im Zuge der anstehenden
Projekte der EU-Kommission für 2016,
zu der auch die Überarbeitung der
EU-Richtlinie gehört, würde sicherlich
in Europa auf fruchtbaren Boden fallen. „Damit wäre dann der Finanzmittelbedarf für Infrastruktur problemlos über die Kostenanlastung von
externen Kosten beim Lkw finanzierbar. Der Weg für den Lkw als „Zahlmeister der Verkehrspolitik“ wäre
frei“, warnte der Vorsitzende.
Grewer erinnerte in Bezug auf die
Mautharmonisierung daran, dass die
gesetzlich vorgeschriebenen Weiterbildungen wie im Bereich Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz und im
Bereich ADR nicht mehr förderfähig
sind. Noch ärgerlicher seien jedoch
die drohenden Veränderungen im

Hermann Grewer

Förderprogramm „De Minimis“.
Letztlich auf Druck des Bundesrechnungshofs war in einem ersten Entwurf für die neue Förderrichtlinie
2016 die Förderung von Reifen und
Ad Blue gestrichen worden, die allein
rd. zwei Drittel des Fördervolumens
ausmachen. Grund: Eine vermeintlich fehlende „Anreizwirkung, die der
Förderung entgegenstehe. „Das Mautharmonisierungsprogramm dient
dazu, deutschen Unternehmen einen
Teil der Wettbewerbsnachteile auszugleichen. Dieser Harmonisierungseffekt ginge voll und ganz verloren,
wenn zukünftig nur noch Maßnahmen gefördert werden dürfen, die
den vom Rechnungshof definierten
Anreizeffekt beinhalten. Eine stille
Aushöhlung des Programms, das sich
dann ohne sinnvolle förderfähige
Maßnahmen selbst ad absurdum
führt, ist für den Gesamtverband
VVWL nicht akzeptabel“, machte Grewer deutlich.
Zur Situation der chronisch unterfinanzierten Infrastruktur hob er den
Investitionsrückstand allein bei der
kommunalen Infrastruktur von
118 Mrd. Euro hervor. „Wir als VVWL
begrüßen alle Lösungen, die Planung
und Bau effizienter und kürzer machen“, betonte Grewer im Hinblick auf
neue Konzepte zur Finanzierung. Dass
die Erneuerungen etwa der Leverkusener Rheinbrücke oder der Neuenkamper Brücke A40 in Duisburg ca. 12
Jahre dauern, sei schon schwer zu verstehen, aber leider den heutigen Vorgaben geschuldet. Es sei schön, dass
wir zumindest für die beiden genannten Projekte durch die Verkürzung des
Klageweges eine gewisse Beschleunigung erreicht haben. Er forderte jedoch dringend, die eigentliche Königsfrage zu beantworten: „Ist bei diesen
Herausforderungen das geltende Planungsrecht überhaupt noch zukunfts-
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Aus dem Verband

Das Podium: (v. l.) Klaus Peter Röskes, Dr. Christoph Kösters, Hermann Grewer, Dr. h.c. Wolfgang Clement, Norbert Redemann
und Jürgen Zantis

fähig, ja muss es nicht wie unsere Brücken dringend renoviert werden?“
Eindringlich warnte Grewer in
einem weiteren Punkt vor den neuen
Geschäftsbedingungen der Verladerseite: „Hände weg von den neuen
Deutschen Transport- und Lagerbedingungen! Hier sind sich unsere
Bundesorganisationen BGL, DSLV
und AMÖ einig.“ Grewer bedauerte,
dass nach 90 jährigem Bestehen die
mehr als zweijährigen Verhandlungen
zur Reform der ADSp nicht zu einem
Ergebnis gekommen sind, weil die Interessensgegensätze nicht mehr überbrückbar und die Verladervorstellungen insgesamt nicht tragbar waren.
Insbesondere die fehlenden Haftungsbeschränkungen, der generelle „Allinclusive“-Gedanke und andere extrem verladerlastige Bestimmungen
kritisierte der Vorsitzende im Einzelnen und versicherte, dass der DSLV
noch in diesem Jahr mit Wirkung
zum 1. Januar 2016 eine reformierte
„ADSp 2016“, so der Projektname, als
Branchen-AGB vorlegen werde. Grewer betonte, dass die modernen VBGL
des BGL nach wie vor Bestand haben
und die „alten“ ADSp unverändert
verwendbar sind.
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Grewer berichtete auch über die aktuellen Aktivitäten der IG Metall, in
die Kontraktlogistik im AutomotiveBereich „einzubrechen“ und dort Metall-Tarifverträge zu etablieren. Nicht
nachvollziehbar sei für ihn das eher
passive Verhalten unseres Tarifpartners ver.di. Es gelte, hier möglichst
Lösungen zu finden, die das bestehende branchenweite Tarifgefüge unserer Branche nicht gefährden und
nicht auf andere Verladerbranchen
ausstrahlen.
In Bezug auf das Mindestlohngesetz
hob er hervor, dass das Vertragsverletzungsverfahren bei der EU-Kommission noch nicht beendet sei. Kritisch
seien unverändert Punkte wie der
Geltungsbereich, das Thema „Entgelte
für Bereitschaftszeiten“, die heutige
und zu erwartende Kontrollpraxis
sowie insbesondere die Auftraggeberhaftung.
Des Weiteren berichtete er zu den
Entwicklungen und den VVWL-Aktivitäten in Bezug auf das NRW Wasserstraßenverkehrs-, Hafen- und Logistikkonzept, den Klimaschutzplan NRW,
die Einführung eines verlängerten
Sattelaufliegers in NRW, das Thema

autonom fahrende Lkw, die obligatorische Seecontainerverwiegung ab
1. Juli 2016 und das Nationale Hafenkonzept. Weitere Punkte seines Vortrages waren im Bereich Möbelspedition das öffentliche Vergaberecht, die
Marktentwicklungen im Möbelhandel, der Internethandel in der Möbelbranche und die Folgen, die Initiative
ZimLog, die Verbraucherschiedsstelle
Umzug und die Internetbörsen/Plattformen im Umzugsmarkt. Zudem
wies er auf ein neues vielversprechendes digitales Produkt mit Namen
„Mover scan“ hin.
Zum Schluss seines gewerbepolitischen Vortrages wagte der Vorsitzende einen Blick nach vorne in
Bezug auf die Frage, wo die Branche
in 10 Jahren steht und was bis dahin
die strategischen Trends und Herausforderungen sind. Die Themen Digitalisierung, Vernetzung und Internet
seien an erster Stelle zu nennen, weitere zentrale Zukunftsaufgaben seien
Demographie/Personal und die ökologische wie ökonomische Ressourceneffizienz. Grewer ist der Überzeugung, dass in den kommenden 10
Jahren zwar viele Herausforderungen
auf den Mittelstand warten, der flexi-
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Aus dem Verband

ble und innovationsbereite Mittelstand der Branche aber eine gute Zukunft in einem nach allen Prognosen
weiter wachsenden Markt habe.
Abschließend bedankte sich der
Vorsitzende bei den Kolleginnen und
Kollegen: „Sie machen mit Ihren Mitgliedsbeiträgen und auch Ihrem ehrenamtlichen Engagement die vielen
Services, Aktivitäten und Angebote
des VVWL und seines Logistikclusters
erst möglich. Und: Ehrenamtliches
Engagement ist wichtig: Ohne engagierte Unternehmer ist der VVWL
nichts. Denn Sie sind der VVWL!“

Dr. Christoph Kösters
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Nach dem wirtschaftlichen Bericht
durch VVWL-Hauptgeschäftsführer
Dr. Christoph Kösters und der Bestätigung durch die drei Rechnungsprüfer
Heinrich Heitkemper, Gerd Hilbrans
und Dirk Reckendorf, dass eine saubere, einwandfreie Buchführung vorliege, die nach dem Testat des Steuerbüros den gesetzlichen Vorschriften
entspricht, genehmigten die Delegierten einstimmig, ohne Gegenstimmen
und Enthaltungen, das Jahresergebnis
und den Jahresbericht 2014 sowie die
Kostenplanung 2016 und entlasteten
Vorstand und Hauptgeschäftsführung.
Der Vorsitzende Hermann Grewer
begrüßte sehr herzlich Herrn Bundesminister und Ministerpräsident a.D.
Dr. h.c. Wolfgang Clement als Gastredner der Delegiertenversammlung. In
seinen einleitenden Worten betonte
der Vorsitzende, ihm habe in seinen
politischen Leistungen an Herrn Dr.
h.c. Clement besonders gefallen, dass
er ein Freund der klaren Sprache sei.
Zudem erfreue ihn das klare Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft. Der
Vorsitzende erinnerte noch einmal an
die wichtigsten Meilensteine des Gastredners in Regierungsverantwortung:
von 1989–1995 war Dr. Clement Chef
der Staatskanzlei in NRW, von 1995–
1998 Minister für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Verkehr
NRW, von 1998–2002 NRW Ministerpräsident und von 2002–2005 Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit.

Clement bedankte sich für den
freundlichen Empfang und betonte
die große Bedeutung der Logistikbranche gerade in NRW und ihre sehr
starke Entwicklung in den letzten Jahren. Als zentrale Aspekte für die Zukunftsfähigkeit des Standorts Nordrhein-Westfalen und Deutschland
definierte Herr Clement die Bereiche
Bildung und Qualifizierung sowie die
Infrastruktur, letztere nicht nur in
Bezug auf den Verkehr, sondern auch
auf Energie und digitale Infrastruktur. Hier gelte es stets zu fragen, ob
man im globalen Wettbewerb noch
auf der Höhe der Zeit sei. Generell
seien lange Zeit die Lage und auch die
Voraussetzungen in Deutschland
überschätzt worden, er mahne stets,
dass die derzeit gute Position Deutschlands nur eine Momentaufnahme sei.
Im Folgenden ging der Gastredner ein
auf das aktuelle Thema „Flüchtlingsproblematik“ und die Notwendigkeit
eines professionellen Integrationsmanagements. Clement betonte: „Hätten
wir eine digitale Infrastruktur, könnten wir die Situation zumindest verwalten. Heute müssen aber pro
Flüchtling 22 Karten händisch ausgefüllt werden, weswegen sich über
200.000 Asylanträge in der Bundesagentur für Arbeit aufstapeln.“ In diesem Zusammenhang stellten sich

Dr. h.c. Wolfgang Clement
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auch zentrale Fragen, nämlich wie
oder was in Zukunft aus Europa
werde und wie viel Deutschland in
Bezug auf Flüchtlinge zuzumuten sei.
An dieser Stelle verwies der Gastredner insbesondere auch auf die positiven Perspektiven aus der „Flüchtlingsflut“ angesichts der demografischen
Entwicklung in Deutschland. „Wir
sind neben Japan und Italien das
Land mit der geringsten Geburtenrate. Wenn wir das so laufen ließen
ohne die Zuwanderung zu intensivieren, würde unser Bruttoinlandsprodukt in den kommenden Jahren um
mindestens fünf Prozent schrumpfen“, machte Clement deutlich.
Weitere Themen seines Vortrages
waren die Energiewende und seine
harsche Kritik an den diesbezüglichen
politischen Entscheidungen. Hiermit
sei letztlich ein Prozess der Deindustrialisierung Deutschlands ausgelöst
worden. Notwendig sei nicht eine isolierte deutsche, sondern eine europäische Energiepolitik. Zudem beklagte
sich der Gastredner über die zunehmende Regulierungswut, ausgelöst
und gefördert durch die Finanzkrise
und das gewandelte Bild, dass der
Bürger für den Staat da zu sein habe.
Beispiele für die Regulierungswut
seien z. B. das Thema Mindestlohn
und auch die Fahrpersonalverordnung. Dies seien letztlich Gesetze, die
von Politikern erdacht seien, die überhaupt keine Kenntnisse hätten, wie es
in Unternehmen laufe. „Lassen Sie
mich das deutlich sagen: Wir haben
in Deutschland eine funktionierende
Tariflandschaft – ich halte nichts von
einem staatlichen Eingriff in die Tarifautonomie!“, betonte Clement und
forderte eine praxisgerechtere Haftungsregelung beim Mindestlohn.
Zum Thema TTIP beklagte sich Clement über die mangelnde Präsenz der
Wirtschaft im politischen Diskurs. Generell gelte es, dass man stärker
Flagge für die soziale Marktwirtschaft
zeigen müsse, insbesondere als Wirtschaft. Es gebe derzeit einen gewaltigen Lobbyismus von Protestlern, die
letztlich allen Fortschritt zurücknehmen wollen. Hiergegen müsse ange-
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Als Dankeschön ein süßer Laster

gangen werden, er versuche einen bescheidenen Beitrag zu leisten durch
seine Tätigkeit in der Initiative Neue
Soziale Marktwirtschaft (INSM).
Zudem widersprach der Gastvortragende vehement politischen Planungen, die Zeitarbeitsregelung zurückzuschrauben und auch Dinge wie ein
Entgeltgleichstellungsgesetz einzuführen.
Positiv besetzte politische Themen
seien derzeit die immer stärker werdende Forderung nach einer Infrastrukturgesellschaft und auch die
Entwicklung im Bereich vollautomatisiertes und teilautomatisiertes Fahren. Generell gelte es, am föderalen

UnternehmensBeratung

System, insbesondere am Bildungsbereich, etwas zu ändern. Zudem äußert
sich der Gastredner kritisch zur Ausdehnung staatlicher Aktivitäten im
Bereich von Unternehmen. Besonders
charmant war sein Schlusswort: „Die
Logistik ist für NRW und für Deutschland von besonderer Bedeutung. Die
Politik wird ihren Weg nur mit einer
starken Wirtschaft finden. Dafür wünsche ich Ihnen bei Ihrer Arbeit alles
Gute und ‚Glück auf‘!“ Der Vorsitzende dankte dem Gastredner unter
großem Applaus für die Ausführungen und die klaren Worte sowie das
deutliche Bekenntnis zur sozialen
Marktwirtschaft und zum Unternehmertum.
l

Zukunftsorientierte Beratung – aus der Branche für die Branche

Die Fachberater stehen Ihnen für eine kompetente betriebswirtschaftliche Beratung gerne
zur Verfügung.
Rufen Sie uns an, Ihre Ansprechpartner:

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

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

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

Mittelstandsorientiert. Branchenkompetent. – Wir begleiten Sie in die Zukunft!
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Aus dem Verband

Manfred Boes 75 Jahre

S

Die jahrelang unerreichbar erscheinende Fusion der Bundesverbände
der Speditions- und Logistikwirtschaft
BSL und VKS zum Deutschen Speditions- und Logistikverband (DSLV) e.V.
hat Manfred Boes mit Herzblut und
Durchsetzungsvermögen zu seinem
persönlichen Anliegen gemacht und
maßgeblich die zum 1. Januar 2010
vollzogene Vereinigung mit gestaltet.
Von 2003 bis 2006 war er Präsident,
von 2006 bis Ende 2009 Vizepräsident
des DSLV.

einen 75. Geburtstag feierte am
28. November 2015 der Bielefelder
Spediteur Manfred F. Boes.

Geboren in Bottrop, trat der Jubilar
nach Besuch des Gymnasiums in Osnabrück, Speditionslehre in Wuppertal und Volontariaten in Hannover,
Bielefeld, Hamburg, Bremen und New
York im Jahr 1963 als Prokurist in das
Familienunternehmen Heinrich Boes,
Osnabrück/Bielefeld, ein. 1970 wurde
er Geschäftsführender Gesellschafter,
ab 1972 alleiniger Inhaber der Unternehmensgruppe, die zeitweise über
700 Mitarbeiter beschäftigte und zu
den Gründungsmitgliedern der Kooperationsverbünde IDS, ILS und German Parcel zählte. An der Entwicklung und strategischen Führung
dieser mittelständischen Netzwerke,
die erfolgreich den Wettbewerb mit
Konzernspeditionen im Stückgutverkehr und der Post im Paketverkehr
aufnahmen, war Manfred Boes maßgeblich beteiligt.

wählt. Diese Verantwortung trug er
bis zum Oktober 2013 und ist seitdem
Ehrenvorsitzender des heutigen Landesverbandes Spedition + Logistik im
Verband Verkehrswirtschaft und Logistik NRW.

Neben dem Ausbau des traditionsreichen Familienunternehmens, das
er vor rund zehn Jahren an den dänischen Speditionskonzern DSV verkaufte, widmete sich Manfred Boes
mit großem Engagement ehrenamtlich der Gewerbepolitik. Bereits im Januar 1981 wurde er zum Vorsitzenden
der damaligen Fachvereinigung Spedition und Lagerei im Verband für das
Verkehrsgewerbe Westfalen-Lippe ge-

„Karriere“ machte er aber auch weit
über seine westfälische Heimat hinaus: Seit 1996 als Präsident des Bundesverbandes Spedition und Logistik
(BSL) e. V., von 2001 bis 2005 als Präsident der europäischen Spediteurorganisation CLECAT in Brüssel, parallel
als Senior Vice President, von 2005 bis
2007 als President der weltweiten Spediteurorganisation FIATA mit Sitz in
Zürich.

Manfred F. Boes

Spätestens seit dieser Zeit konzentriert Manfred Boes seine gewerbepolitischen Aktivitäten wieder mehr auf
die Heimatregion. Als überzeugter Verfechter der Bündelung der Interessen
der Güterverkehrswirtschaft war er
Ideengeber und an der Spitze mit verantwortlich für die zum 1. Januar 2008
vollzogene Verschmelzung der nordrheinischen Verbände der Transportlogistik und der Möbelspedition mit
dem Gesamtverband für das Verkehrsgewerbe Westfalen-Lippe zum Verband Verkehrswirtschaft und Logistik
Nordrhein-Westfalen (VVWL) e. V. mit
Sitz in Münster und Düsseldorf und
mit ca. 2.200 Mitgliedsfirmen.
Die Verbände der Speditions-, Logistik- und Transportwirtschaft haben
Manfred Boes viel zu verdanken, gratulieren herzlich zum Geburtstag und
wünschen alles Gute, vor allem Gesundheit!
l

KooperationsService
Jede Woche schicken wir an unsere Mitgliedsunternehmen per eMail und Telefax
den VVWL-KooperationsService, in dem auch Sie kostenlos Kooperations-, Kaufund Mietgesuche 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.
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Wir ebnen Wege.
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mover>>scan neuer Kooperationspartner des VVWL

V

iele Umzugsunternehmer kennen
folgende Situation ganz bestimmt:
Man steht in Kontakt zu einem möglichen Umzugskunden und wird sich
bei der Vereinbarung eines Besichtigungstermins einfach nicht einig!
Möglicherweise hat der Kunde keine
Zeit, einen Umzugsberater zu empfangen, oder er möchte generell niemanden persönlich empfangen oder aber
ein Besuch ist für den Unternehmer
sehr zeit- und kostenintensiv. Was tun?
Dem Kunden einen Besuch aufzwingen? Oder den Auftrag zähneknirschend sausen lassen?
Andreas Baum, David Simons und
Mathias Staar, die Geschäftsführer der
Denkpark GmbH, haben dafür eine
Lösung. Sie bieten dem Umzugsunternehmer mit ihrem Produkt mover>>
scan eine Alternative zum persönlichen Besuch vor Ort.
mover>>scan ist eine innovative
Webanwendung, die Umzugskunden
selbst die Umzugsbesichtigung per
Smartphone durchführen lässt. Dank
der Kombination aus kalkulationsrelevanten Angaben und aussagekräftigen
Fotos, übernimmt der umziehende
Kunde selbst die Aufgaben eines Umzugsberaters. Für den Unternehmer
bedeutet dies, die Angebotskalkulation
wird vom Schreibtisch aus möglich –
ein Besuch beim Kunden vor Ort ist
nicht immer notwendig. Dadurch sparen Umzugsunternehmer Zeit und
Kosten. Anhand der vom Kunden
gemachten Angaben und Fotos verschafft sich der Unternehmer dank
mover>>scan trotzdem einen vollständigen und detaillierten Überblick über
Umzugsaufwand und -volumen.
Darüber hinaus ist der umziehende
Kunde durch mover>>scan nicht länger termingebunden. Er kann die Umzugsbesichtigung per Smartphone
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durchführen, wann immer es ihm
passt. Selbst wenn durch die Anwendung des mover>>scan eine Wohnungsbesichtigung mal nicht vollständig ersetzt wird, so wird doch
zumindest der Erstkontakt zum möglichen Umzugskunden zusätzlich gefestigt.
Bei dem Produkt mover>>scan handelt es sich um eine internetbasierte
Anwendung. Eine Installation ist
damit weder für den Unternehmer,
noch für seine Kunden notwendig. Es
bietet dem Unternehmer eine leichte
Bedienung – bei gleichzeitig maximaler Datenübersicht und Kontrolle. Für
den Umziehenden ist mover>>scan intuitiv und spielerisch anwendbar.
Sowohl der VVWL als auch die AMÖ
sehen hierin eine zukunftsweisende
Innovation und streben eine Kooperation mit Denkpark an, um mover>>
scan exklusiv für Mitglieder zur Verfügung zu stellen. Exklusiv für alle Mitglieder des Landesverbandes Möbelspedition und Logistik im VVWL NRW
und der AMÖ insgesamt besteht eine
Flatrate-Nutzung von mover>>scan zu
einem monatlichen Aktions-Festpreis
von 59,00 Euro zzgl. Mehrwertsteuer.

Dieser Preis gilt zur Erprobung für alle
Unternehmen, die sich innerhalb des
Aktionszeitraums vom 1. November
2015 bis 30. Juni 2016 auf www.moverscan.de registrieren. Der Test ist ab
dem Zeitpunkt der Registrierung auf
sechs Monate begrenzt. Eine Kündigung ist während der sechs Monate
mit einer Frist von einem Monat zum
Monatsende möglich. Nach der sechsmonatigen Testphase wird der monatliche Abopreis für die Flatrate bei maximal 99,00 Euro liegen. Details
werden von Ihren Verbänden noch
ausgehandelt. Die Kosten sind u. a. abhängig vom Umfang der Nutzung aller
Verbandsmitglieder insgesamt. Je
mehr Teilnehmer das System hat,
desto günstiger wird die Nutzung für
die Gemeinschaft der Möbelspediteure sein. Darum lohnt sich für alle
Mitglieder, teilzunehmen, das System
rechnet sich für jeden Einzelnen bereits bei wenigen Nutzungen!
Durch die Kooperation mit dem
VVWL und der AMÖ hat sich die
Denkpark GmbH zum Ziel gesetzt, das
Produkt mover>>scan und weitere
Ideen in enger Abstimmung mit den
nutzenden Umzugsunternehmern zu
optimieren und praxisgerecht weiterzuentwickeln. Besonders wichtig sind
Denkpark eine kompetente Anleitung
und echter Beratungs-Service des Produktes mover>>scan, so wie es die
Kunden auch von ihren Umzugsunternehmern gewohnt sind.
Bei Fragen zu dem neuen Rahmenabkommen stehen im Landesverband
Möbelspedition und Logistik die Herren Weihermann (Tel.: 02 51/60 61404) und Averbeck (Tel.: 02 51/60 61411) in der Geschäftsstelle Münster
gern zur Verfügung.
Weitere Infos auf
www.moverscan.de

l
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„Jungsenioren“ besuchen den „Gelben Blitz“

D

ie Familie Ehrengruber war Gastgeber des 52. „Jungsenioren“Treffens am 14. November 2015; sie
hatte zum neuen Betriebssitz der
Firma „Gelber Blitz Rolf Ehrengruber
e. K.“ nach Olpe eingeladen. 37 „Jungsenioren“ waren der Einladung gefolgt und wurden von Firmeninhaber
Rolf Ehrenguber, seiner Frau Regine
sowie den Kindern Rebecca, Ben und
Rudi herzlich begrüßt. In zwei Gruppen wurde der Betrieb besichtigt, geführt vom 49-jährigen „Senior-Chef“
Rolf Ehrengruber und vom 8-jährigen
„Junior-Chef“ Rudi. Beide konnten
durch kompetentes Fachwissen rund
um die Firma, das Möbeltransportgeschäft und über Umzugsbesonderheiten überzeugen.
Der neue Standort in Olpe wurde
Anfang 2015 bezogen, hier ist der
Großteil der 35 Mitarbeiter beschäftigt, während eine kleinere Anzahl der
Mitarbeiter in den Standorten Siegen

Rudi Ehrengruber erhält aus den Händen Weihermanns ein Sixpack als
Dank für seine kompetente Führung
durch den Betrieb
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Die Teilnehmer des 52. „Jungsenioren“-Treffens traditionell mit AMÖ-Fahne versammelt zum Gruppenbild

und Gummersbach tätig ist. Der
Rundgang führte durch die Büros in
die Fahrzeughalle mit Umzugsshop
und von dort in die Logistikhalle. Dort
stellte Ehrengruber spezielle Transportmittel für Bilder und Porzellan
vor und erläuterte das Möbelhandling
mit Corletten sowie die besondere Nutzung von Multitrollies beim Transport
von Schreibtischen. Als besonderen
Vorteil dieser Halle bezeichnete er die
räumliche Trennung der Warenannahme von der Verladung. Vor der
Halle stand der komplette Fuhrpark in
Reih und Glied nebeneinander und
konnte besichtigt werden. Auf dem
hinteren Teil des Grundstücks wurde
eine Leichtbauhalle zur Containerlagerung aufgestellt, in der insgesamt 42
Überseecontainer Platz finden.

zum Thema Büromöbellogistik und
stellte zu Beginn seinen persönlichen
Werdegang noch einmal kurz vor:
„Ich bin völlig ungelernt zum Möbelspediteur geworden und habe 1985
als 19-jähriger das Unternehmen gegründet.“ Seit 1998 ist das Unternehmen zusätzlich auf Büromöbellogistik spezialisiert und bietet von der
Warenannahme über die Lagerung,
Kommissionierung, Tourenplanung,
Avisierung, Auslieferung, Montage
bis hin zur Packmittelentsorgung
und der Reklamationsbearbeitung
einen Rundumservice mit vielen Sonderleistungen. Um dabei einen hohen
Qualitätsstandard halten zu können,
werden regelmäßig interne und externe Schulungen der Mitarbeiter
durchgeführt.

Nach dem informativen Rundgang
fanden sich alle wieder in der gesellig
hergerichteten Fahrzeughalle ein und
stärkten sich mit Schnittchen, Kuchen, Kaffee und Kaltgetränken. Rolf
Ehrengruber hielt einen Fachvortrag

Viele Touren führen in den Großraum Köln/Düsseldorf. Der Firmeninhaber bemängelt in diesem Zusammenhang die Verkehrssituation im
Ballungsgebiet Rhein-Ruhr: „Zwei
Stunden Anfahrtszeit zum Kunden
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reichen inzwischen meistens nicht
mehr aus.“ Dennoch konnte Ehrengruber ein positives Fazit ziehen: „Die
Büromöbellogistik hat maßgeblich
zum Erfolg unseres Unternehmens
beigetragen und soll als Spezialkompetenz weiter ausgebaut werden.“

schen. Ansonsten reifen die von der
Atta-Käserei gelieferten Laiber in absoluter Ruhe. Bei einem Glas Rotwein
oder Traubensaft wurde der Käse von
den „Jungsenioren“ verkostet. Den
Abschluss des Treffens bildete ein geselliges Abendessen im Restaurant
„Bootshaus“ direkt am Biggesee.
Das 53. „Jungsenioren“-Treffen ist
bereits terminiert und findet am
16. April 2016 auf Einladung der
Firma Wilhelm Hörster Möbeltransporte in Arnsberg statt.
l

... meine Ladung
immer im Blick!

Kontrolle ist gut.
Mein Krone Telematics
ist besser.
©www.fotolia.de

Die Verbandsvertreter Jürgen Weihermann und Christian Averbeck
dankten der Familie Ehrengruber für
die mal wieder sehr gelungene und
aufwendige Vorbereitung sowie die
umfangreiche Bewirtung. Im Anschluss machte sich die Gruppe mit
dem Biggesee-Express auf den Weg
nach Attendorn, um die Atta-Höhle zu
besichtigen, die größte Tropfsteinhöhle Deutschlands. Bei Sprengungen
der Biggetaler Kalkwerke am 19. Juli
1907 wurde die Atta-Höhle von Steinbrucharbeitern entdeckt. Die Gesamtlänge der Atta-Höhle misst 6.670 Meter,
von denen etwa 1.800 Meter für die
Öffentlichkeit zugänglich sind. Höhlenforscher entdeckten im Jahre 1986
einen weiteren, bis dahin völlig unbekannten Teil der Atta-Höhle: ein 5.000
Meter langes Labyrinth aus bizarrsten
Tropfsteingebilden. Die „Jungsenioren“ blickten in ein Labyrinth aus
schönsten Tropfsteingebilden: kunstvoll gewachsenen Stalagmiten und
Stalaktiten sowie Sinterfahnen, steinernen Gardinen, die an der Felsdecke kunstvoll herabhängen, als habe
ein Dekorateur seine Meisterprüfung
damit gemacht. Der älteste Tropfstein
ist etwa 2,5 Millionen Jahre alt.

Die Atta-Höhle ist nicht nur wegen
ihrer Tropfsteingebilde einmalig. In
der Höhle lässt man auch einen besonders schmackhaften Käse reifen.
Es sind die Ruhe und das Klima, die
dem Atta-Käse sein besonderes Aroma
verleihen. Knapp 3 Monate reift der
Käse bei konstanten 95 Prozent Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur
von durchgehend 9° C in den Höhlengängen von Attendorn. Bedingungen,
die künstlich nicht herzustellen sind.
300 bis 400 Käselaiber lagern auf Vorrat in der Höhle. Sie werden einmal
pro Woche mit Salzwasser abgewa-

Sie können nicht immer bei Ihrem Trailer sein. Darum haben wir KRONE Telematics
entwickelt. KRONE Telematics sorgt mit seinen Telematik-Funktionen dafür, dass
Sie jederzeit ganz bequem online Position, Zustand oder Temperatur Ihrer Transporte in Erfahrung bringen können. Maßgeschneidert auf Ihre Anforderungen, erleichtert KRONE Telematics nicht nur die Disposition. Es lassen sich damit ebenso Geld,
Zeit und Nerven sparen, denn Sie können immer dokumentieren, dass bei Ihnen auch für
anspruchsvolle Güter bestens gesorgt wird.

Die „Jungsenioren“ zeigten sich beeindruckt von der Schönheit der AttaHöhle
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www.krone-trailer.com
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Runder Tisch Köln

H

elmut Schmitz, Vorstandsmitglied des Landesverbandes
TransportLogistik und Entsorgung,
Ehren-Vorstandsmitglied Reinhard
Kenfenheuer und der Delegierte für
den Rhein-Erft-Kreis Detlef Andryk
hatten in alter Tradition die Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem
Kölner Regierungsbezirk für den
2. November 2015 in den SVG-Autohof
Köln-Eifeltor eingeladen, um bei
einem kollegialen Gedankenaustausch über aktuelle Herausforderungen zu diskutieren und Wissenswertes durch Kurzvorträge gemeinsam
aufzuarbeiten.
„Das Schlimmste, was Sie mit einer
Gefährdungsbeurteilung machen können, ist, gar keine zu machen!“ Mit
diesen deutlichen Worten erinnerte
Christian Hermann aus dem Dezernat 56 „Betrieblicher Arbeitsschutz“
der Bezirksregierung Köln beim Runden Tisch Köln an die Einhaltung der
Pflichten aus dem Arbeitsschutzgesetz. In seinem Bericht hob er hervor,
dass die Verantwortung für die Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen immer dem Arbeitgeber obliegt,
auch wenn ihn beauftragte Dritte (Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit) beraten. Darüber hinaus
ging er intensiv auf Aufbau sowie
Prüfkriterien einer Gefährdungsbeurteilung und die Kontrolle durch die
Bezirksregierung ein.
Stefan Tacke, Fachgebietsleiter
Hauptzollamt Köln – Finanzkontrolle
Schwarzarbeit, Bergisch-Gladbach,
diskutierte mit den Teilnehmern sehr
offen und angeregt die Probleme
rund um das Thema „Mindestlohn“.
Die ersten Betriebskontrollen hätten
bereits stattgefunden, wobei die Einhaltung des Mindestlohngesetzes nie
der einzige Kontrollpunkt sei, sondern immer im Rahmen der Befug-
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Christian Hermann aus dem Dezernat 56 „Betrieblicher Arbeitsschutz“ der
Bezirksregierung Köln

nisse ganzheitlich kontrolliert würde.
Dass Kollegen – wie ein Teilnehmer
eindrucksvoll beschrieb – nach WildWest-Manier in einen Betrieb „einfallen“ würden, bedauerte er als deutliche Abweichung vom Standard der
Finanzkontrolle Schwarzarbeit.

Für den nächsten Runden Tisch
Köln haben sich die Teilnehmer gewünscht, wieder einmal die Infrastruktur in und rund um die Domstadt zu behandeln. Die drei
Organisatoren Schmitz, Kenfenheuer
und Andryk werden dies sicherlich
bei der Planung berücksichtigen. l

Stefan Tacke, Fachgebietsleiter Hauptzollamt Köln – Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Bergisch-Gladbach
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Runder Tisch Düsseldorf

Dipl.-Ing. Markus Jakobi, Aufsichtsbeamter der BG Verkehr

A

m 18. November fand in den
Räumlichkeiten der SVG/BBG
am Autohof Düsseldorf-Süd der
„Runde Tisch Düsseldorf“ des Landesverbandes TransportLogistik und Entsorgung unter der Moderation von
Hans-Josef Ronken statt. Als Referenten begrüßte er Dipl.-Ing. Markus Jakobi von der BG Verkehr und Dipl.Kfm. Alexander Hengesbach von der
SVG Nordrhein Assekuranz Service

GmbH. Markus Jakobi berichtete zuerst über die für Januar 2016 anstehende Fusion der BG Verkehr und der
Unfallkasse Post Telekom (UK PT)
unter dem zukünftigen neuen Namen
„Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation“, wobei die Kurzbezeichnung
„BG Verkehr“ erhalten bleiben soll.
Zum Thema Arbeitsschutz ging Markus Jakobi auf die Betriebssicherheits-

Dipl.-Kaufmann Alexander Hengesbach, SVG Nordrhein Assekuranz Service GmbH
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prüfung 2015 sowie die positive Wirkung des Arbeitsschutzmanagementsystems (AMS) ein. Hieran schloss sich
der Vortrag von Alexander Hengesbach an, der das Risiko- und Schadensverhütungsmanagement
für
Transport- und Logistikunternehmen
unter die Lupe nahm, wobei er intensiv auf Schadenhäufigkeit, Schadenfolgen und die betrieblichen Nebenkosten von Unfällen einging. Den
Teilnehmern wurde die Schadenprävention in Organisation, Technik und
Mensch erläutert. Im Bereich Verkehrspolitik berichtete Hans-Josef
Ronken über die zukünftige elektronische Maut in Belgien und stellte das
BGL-Merkblatt über die neuen AGB
der verladenden Wirtschaft – Deutsche Transport- und Lagerbedingungen (DTLB) – vor. Danach folgte noch
einmal Alexander Hengesbach mit
einem Kurzrefrerat über den Diebstahlschutz im Güterkraftverkehr. Er
beschrieb Präventions- und Sicherungsmaßnahmen anhand von Beispielen und Bildern. Zum Abschluss
dankte Hans-Josef Ronken den Teilnehmern für ihr zahlreiches Erscheinen sowie der BBG für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und lud
schon zum nächsten Runden Tisch im
Frühjahr 2016 ein.
l

Aufmerksame Teilnehmer beim Vortrag
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Aus dem Verband

Sabine Hartmann ist neue Präsidentin
der FEDEMAC
Movers Association (FEDEMAC), der
europäischen Dachorganisation der
Möbelspediteure.

Foto: AMÖ

Sabine Hartmann und Aivars Usans

M

it Sabine Hartmann übernahm
eine international erfahrene
Unternehmerin aus Deutschland am
19. September 2015 die Spitzenposition bei der Federation of European

Sabine Hartmann, Geschäftsführerin der Spedition HARTMANN International GmbH & Co KG aus Paderborn, wurde im Rahmen der
Generalversammlung der FEDEAMC
in Riga am 19. September 2015 von
den Mitgliedern einstimmig zur
neuen Präsidentin des Europäischen
Spitzenverbandes der Möbelspediteure gewählt. Ebenfalls einstimmig
wurden Serge Fontaine (Frankreich)
und Roberto Megia Rodriguez (Spanien) zu Vizepräsidenten der FEDEMAC gewählt.
Hartmann ist Nachfolgerin von Aivars Usans (Lettland), der als Präsident der FEDEMAC 3 Jahre vorstand
und für eine weitere Amtszeit nicht
zur Verfügung stand. Hartmann ge-

hört dem FEDEMAC-Präsidium seit
2009 an. Seit 2012 bekleidet sie in dem
Europäischen Dachverband die Position der Schatzmeisterin. Mit Sabine
Hartmann übernimmt erstmals in
der Geschichte der FEDEMAC eine
Frau als Präsidentin die Führung des
Verbandes.
Seit 2008 ist Sabine Hartmann Mitglied des Präsidiums des Bundesverbandes Möbelspedition und Logistik
(AMÖ) e. V. Darüber hinaus ist sie seit
2001 Präsidentin der Group of International Movers (GIM) Deutschland
und der FIDI-Section Deutschland.
In der FEDEMAC, die im Jahr 1959
gegründet wurde, sind die nationalen
Verbände der Möbelspediteure aus
Europa organisiert. Die FEDEMAC
vertritt die Interessen von rund 3.000
Umzugsunternehmen aus 26 Ländern
auf europäischer Ebene.
l

Informations- und Diskussionsveranstaltung
der Milchspediteure

I

ns sauerländische Olpe lud der
VVWL-Landesverband TransportLogistik und Entsorgung für den
24. November die Milchspediteure
zum alljährlichen Treffen ein. Reinhold Leusmann, stv. Hauptgeschäftsführer Steuerung und Organisation
im VVWL und Frank Huelmann,
Rechtsanwalt im VVWL, waren die
Hauptreferenten an diesem Tage. Im
ersten Teil der Veranstaltung berichtete Reinhold Leusmann über die Zahlen, Daten und Fakten aus der Milch-
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wirtschaft in NRW. Danach veranschaulichte er die Kostenentwicklungen im Verkehrsgewerbe durch die erweiterte Maut und die gestiegenen
Personalkosten anhand von Beispielen. Durch die rückläufige Dieselpreisentwicklung wird zurzeit der Umsatz
jedes Unternehmens geschmälert. Anhand eines Beispiels stellte Reinhold
Leusmann nochmals die Fahrzeugkostenrechnung in der Milcherfassung auf Kilometer- und Stundenbasis
vor.

Nach einer kurzen Imbisspause
folgte im zweiten Teil der Veranstaltung Rechtsanwalt Frank Huelmann
mit den Themen der rechtssicheren
Unterweisung und Führerscheinkontrolle. Frank Huelmann wies eindringlich auf die monatliche Überprüfung
der Führerscheine hin, damit man in
einem eventuellen Bußgeld- oder Strafverfahren dann auch rechtssicher
nachweisen kann, dass die Überprüfung regelmäßig durchgeführt wurde.
Ebenso sollten jährlich die Unterwei-
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Aus dem Verband
Mindestlohn und seine Auswirkungen“, eine Rückbetrachtung und ein
nochmaliger Hinweis auf die Dokumentationspflicht für Mitarbeiter und
im Besonderen für Aushilfen sowie die
ersten Kontrollen die in Unternehmen
durch den Zoll vorgenommen wurden.

sungen nach den UVV-Regelungen
(DGUV-Regelungen) erfolgen. Er gab
auch Hinweise auf Online-Unterwei-

sungen, Online-Kontrollen (z. B. Führerschein) und Online-Dokumentationen. Als weiteres Thema folgte „1 Jahr

Unter dem Punkt Verschiedenes
stellte Frau Fürtjes das Buch „Die
Milchwirtschaft der ehemaligen
Rheinprovinz im 20. Jahrhundert“
und einen Anschlussband der nordrhein-westfälischen Milchwirtschaft
vor. Hans-Josef Ronken berichtete in
kurzen Worten von der bevorstehenden Maut in Belgien sowie dem Gesetzesentwurf zur Änderung des GüKG.
Während der Veranstaltung wurde es
in Olpe winterlich und Reinhold Leusmann wünschte den Anwesenden
eine gute und vorsichtige Heimfahrt,
ein frohes Weihnachtsfest sowie ein
erfolgreiches Jahr 2016.
l

Regulierung von Werkverträgen und Zeitarbeit

D

er Deutsche Speditions- und Logistikverband (DSLV) begrüßt die
angekündigte Überarbeitung des Gesetzentwurfs zur Regulierung von
Werkverträgen und Zeitarbeit. Nach
deutlicher Kritik vom DSLV und weiten
Teilen der Wirtschaft hat das Bundeskanzleramt den Entwurf von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles in dieser Woche zunächst zurückgewiesen.
Der DSLV unterstützt jede Maßnahme, die eine gezielte Umgehung
arbeits- und sozialversicherungsrechtlicher Pflichten durch Scheinwerkverträge verhindert, unterstreicht sein
Hauptgeschäftsführer Frank Huster.
Um dieses gesetzliche Ziel zu errei-
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chen, sei das Bundesarbeitsministerium aber zu weit gegangen: „Im Gesetzwurf wurden praxisferne und
starre Regeln getroffen“. Dadurch
würden etablierte Prozesse der Arbeitsteilung zwischen Handel und Industrie einerseits sowie Logistik, Spedition und Transport auf der anderen
Seite massiv behindert.
„Speditionen mit spezialisierten
Dienstleistungen und der Organisation von Zulieferketten zur Unterstützung der Kernprozesse von Industrie
und Handel zu beauftragen, kann unmöglich einen Generalverdacht auf
missbräuchliches Verhalten durch illegale Auslagerungen begründen. Und

genau das hätte der erste Gesetzentwurf ausgelöst“, so Huster. Bereits
jetzt sind Werkverträge gesetzlich klar
geregelt und die Abgrenzung zur Arbeitnehmerüberlassung durch die
Rechtsprechung geklärt.
Zeitarbeit und Werkverträge sind
wichtige Instrumente für die Wirtschaft, um flexibel auf Angebot und
Nachfrage reagieren zu können. „Bundeskanzlerin Merkel hat richtig entschieden, indem sie auf die im Koalitionsvertrag festgelegten Grenzen
verwiesen hat. Noch mehr Bürokratie
aus dem Hause Nahles können die Unternehmen nicht gebrauchen“, befindet Huster.
l
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Aus dem Verband

AMÖ begrüßt Entwurf zur
neuen Vergabeverordnung

D

er Bundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ) e.V.
begrüßt den Entwurf zur neuen Vergabeverordnung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.
Damit soll stärker gegen Lohndumping und Wettbewerbsverzerrung vorgegangen werden.
Konkret geht es um ungewöhnlich
niedrige Angebotspreise. Ein öffentlicher Auftraggeber ist grundsätzlich
dazu angehalten, das wirtschaftlich
günstigste Angebot anzunehmen.

Kann er nicht zweifelsfrei klären,
warum ein Angebot ungewöhnlich
preisgünstig ist, besteht zukünftig
eine rechtliche Grundlage, dieses abzulehnen. Er ist dazu sogar verpflichtet, wenn die Prüfung ergibt, dass
durch das Angebot die Mindestlohnverpflichtung oder die Verpflichtung
zur Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen verletzt werden.
Dierk Hochgesang, Geschäftsführer
der AMÖ, kommentiert: „Sofern der
Entwurf in der derzeitigen Form ver-

abschiedet wird, kann er maßgeblich
dazu beitragen, Wettbewerbsverzerrungen zum Nachteil ordentlich wirtschaftender Unternehmen zu ver meiden. Es gibt damit zukünftig im
Rahmen von Vergabeverfahren ein
wirksames Instrument, um Lohndumping zu verhindern.“
Die AMÖ hat sich zusammen mit
ihren Mitgliedsverbänden bereits in
der Vergangenheit immer wieder für
eine entsprechende Prüfpflicht durch
öffentliche Auftraggeber eingesetzt. l

Politik und Region

Verkehrspolitischer Dialog mit Minister Groschek

D

ie nordrhein-westfälischen Unternehmer haben eine Infrastruktur-Offensive als Basis für die Zukunftsfähigkeit des Landes gefordert.
Leistungsfähige Straßen, Schienenund Wasserwege hätten für das Industrieland NRW größte Priorität. Angesichts der jahrzehntelang versäumten
Investitionen drohe ein Verkehrsinfarkt, der Wohlstand und Arbeitsplätze
im Land massiv gefährde. Dies sagte
der Präsident der Landesvereinigung
der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen (unternehmer nrw),
Horst-Werner Maier-Hunke, beim Verkehrspolitischen Dialog seines Verbandes mit NRW-Verkehrsminister Michael Groschek in Düsseldorf.
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Blick in die Runde

Maier-Hunke begrüßte die Ankündigung des Verkehrsministers, die Pla-

nungskapazitäten für Verkehrsinvestitionen deutlich auszuweiten und
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Politik und Region
regierung durchsetzt“, betonte MaierHunke. Nach der verkehrspolitischen
Vollbremsung der Jahre 2010 bis 2012
dürfe NRW keine Zeit mehr verlieren,
um seine Verkehrsadern in Ordnung
zu bringen.

VVWL Hauptgeschäftsführer Dr. Christoph Kösters im Einsatz für die Logistik

somit Verfahren zu beschleunigen. Positiv bewerte er auch Signale, nach
denen künftig Infrastrukturmaßnahmen mit privatem Kapital finanziert
werden könnten. „Ich kann nur hoffen, dass sich dieser Kurs des Verkehrsministers und nicht der Kurs der
Verkehrs-Verhinderer in der Landes-

Der Unternehmerpräsident forderte
Land und Bund auf, das Kompetenzgezerre in der Verkehrspolitik schleunigst zu beenden. Das Land müsse
seine Projekte schneller zu Ende planen, damit Bundesmittel auch abgerufen werden könnten. Doch auch der
Bund stehe gegenüber NordrheinWestfalen in der Pflicht. Milliardenbeträge für Verkehrsprojekte dürften
nicht mehr im Hauruck-Verfahren unabhängig vom tatsächlichen Bedarf
vergeben werden. „NRW muss künftig bei der Verteilung von Bundesmitteln für die Infrastruktur endlich
deutlich stärker berücksichtigt werden“, erklärte Maier-Hunke. Gerade
zur Bewältigung der Flüchtlingskrise

(v. l.) Präsident der Landesvereinigung
der Unternehmensverbände NRW
Horst-Werner Maier-Hunke und NRWVerkehrsminister Michael Groschek

müsse die Politik alles tun, um die
Wirtschaft zu stärken. Dazu gehörten
zwingend leistungsfähige Verkehrswege. „Es wäre fatal, wenn jetzt wieder einmal reflexartig der Rotstift bei
den Verkehrsinvestitionen angesetzt
würde“, sagte Maier-Hunke.
l

Recht

Raucherpausen – Keine betriebliche Übung
Urteil des LAG Nürnberg vom
5. August 2015 – 2 Sa 132/15

spruch aus betrieblicher Übung entsteht nicht.

Leitsatz:

Sachverhalt:

Hat der Arbeitgeber während sog.
Raucherpausen, für die die Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz jederzeit verlassen durften, das Entgelt weiter gezahlt, ohne die genaue Häufigkeit und
Dauer der jeweiligen Pausen zu kennen, können die Arbeitnehmer nicht
darauf vertrauen, dass der Arbeitgeber diese Praxis weiterführt. Ein An-

Die Parteien streiten darüber, ob
dem Kläger weiterhin ein Anspruch
auf Bezahlung der von ihm in Anspruch genommenen Raucherpausen
zusteht. Der Kläger ist stellvertretender Betriebsratsvorsitzender und zuletzt als Staplerfahrer zu einer Bruttomonatsvergütung von 2.119,00 Euro
beschäftigt. Bereits seit vielen Jahren
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hatte sich im Betrieb des Arbeitgebers
eingebürgert, dass die Beschäftigten
zum Rauchen ihren Arbeitsplatz verlassen, ohne am Zeiterfassungsgerät
ein- bzw. auszustempeln. Dementsprechend wurde für diese Raucherpausen auch kein Lohnabzug vorgenommen. Unter dem 20. Dezember 2006
erließ die Beklagte eine Betriebsanweisung an alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Darin heißt es: „Im Sinne
der Gesundheitsreform (Nichtraucherschutzgesetz) ist der Arbeitgeber
verpflichtet, Nichtraucher vor Rau-
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Recht
chern zu schützen. Daher ist ab sofort
das Rauchen in den Pausen und generell während der Arbeitszeit im Aufenthaltsraum sowie in den Toiletten
und im gesamten Hallenbereich verboten!“ Am 4. Dezember 2012 schlossen die Betriebsparteien eine Betriebsvereinbarung über das Rauchen im
Betrieb. In Ziffer 3 dieser Betriebsvereinbarung heißt es wie folgt: „Beim
Entfernen vom Arbeitsplatz zum Rauchen sind die nächstgelegenen Zeiterfassungsgeräte gemäß Anlage zum
Ein- und Ausstempeln zu benutzen.“
Für den Monat Januar 2013 wurden
dem Kläger 210 Minuten für Raucherpausen von der Arbeitszeit abgezogen
und nicht vergütet. Der Kläger errechnet insoweit einen Fehlbetrag in Höhe
von 44,41 Euro brutto. Für den Monat
Februar wurden dem Kläger 96 Minu-

ten (20,30 Euro) und für März 572 Minuten (120,96 Euro brutto) für Raucherpausen abgezogen. Das Arbeitsgericht und das Landesarbeitsgericht
haben die Klage auf Nachzahlung der
vorgenannten Beträge abgewiesen.
Das LAG Nürnberg hat entschieden,
dass der Kläger keinen Anspruch auf
bezahlte Raucherpausen hat, weil sich
ein solcher nicht nach den Grundsätzen der betrieblichen Übung ergibt.
Ein Vertrauen der Raucher auf Beibehaltung der Bezahlung der Raucherpausen konnte auch deshalb
nicht entstehen, da dies offensichtlich
zu einer Ungleichbehandlung mit den
Nichtrauchern führte. Diese müssen
für das gleiche Geld, nämlich die tarifgerechte Bezahlung, im Schnitt

über 10 Prozent mehr Arbeitsleistung
erbringen als die Raucher. Dies ist
auch für den rauchenden Mitarbeiter
ohne weiteres erkennbar.

Anmerkung:
Die Entscheidung hat erhebliche Bedeutung für die Praxis. Das LAG
Nürnberg hat sehr deutlich gemacht,
dass die rauchenden Mitarbeiter nicht
darauf vertrauen durften, dass die
jahrelang geduldete Praxis so bleiben
würde.
Gegen das Urteil hat der Kläger
Nichtzulassungsbeschwerde beim
Bundesarbeitsgericht eingelegt. Es
bleibt abzuwarten, ob das Bundesarbeitsgericht die Sache zur Entscheidung annimmt.
l

Logistik und Betriebswirtschaft

Telematik und Datenschutz

D

as Thema Telematik und Datenschutz rückt zunehmend in den
Vordergrund. Es häufen sich die Beschwerden von Kraftfahrern, dass sie
„zu sehr überwacht“ werden. In der
Vergangenheit stand das sogenannte
„betriebliche Interesse“ bei Einsatz
von Telematik in der Logistik vor dem
„schutzwürdigen Interesse“ des Betroffenen (Kraftfahrer). Grundsätzlich
steht einem Einsatz von Telematik
natürlich nichts im Wege. Jedoch hat
sich die Menge der gewonnenen
Daten stark vergrößert. Wurde früher
die Telematik nur als Sendungsverfolgung oder zur Auftragsübermittlung
genutzt, wird heute auch das Bremsverhalten, der Kraftstoffverbrauch
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oder auch die genaue Wegstrecke verfolgt. Weicht der Fahrer von der Route
ab, gibt es oftmals Diskussionen mit
der Disposition.
Nun muss das Interesse des Fahrers
berücksichtigt werden. Vor Einführung eines Telematiksystems sind der
Datenschutzbeauftragte ihres Unternehmens sowie der Betriebsrat –
wenn vorhanden – miteinzubeziehen
und eine Betriebsvereinbarung zu
schließen. Ist kein Betriebsrat vorhanden, ist mit den betroffenen Mitarbeitern ein Zusatz zum Arbeitsvertrag zu
schließen, in dem geregelt ist, welche
Daten zu welchem Zweck erhoben
werden.

Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW
hat einen entsprechenden Leitfaden
erstellt. Der Leitfaden „Ortungssysteme und Beschäftigtendatenschutz“
kann auf der Seite www.ldi.nrw.de
unter „Datenschutz“, „Datenschutzrecht“, „Personalwesen“ als pdf-Dokument heruntergeladen werden.
Bei weiteren Fragen steht Ihnen die
UnternehmensBeratung im Verband
Verkehrswirtschaft und Logistik NRW
e. V. gerne zur Verfügung.
Sven Heinz
Tel: 02 51/60 61-444
Email: heinz@vvwl.de.

l
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Aus den Unternehmen

Greiwing baut Gefahrstofflager
am Duisburg-Logport

D

ie GREIWING logistics for you
GmbH hat bei der Bezirksregierung Düsseldorf einen Antrag nach
§ 4 BImSchG auf Errichtung und
Betrieb eines Gefahrstofflagers im
Logport Duisburg gestellt. Für das
Bauvorhaben auf einer 7.500 m² umfassenden Teilfläche eines insgesamt
37.500 m² großen Grundstücks an der
Bliersheimer Straße will der Logistikdienstleister mit Hauptsitz im westfälischen Greven rund 5,5 Millionen
Euro investieren. Auf der verbleibenden 30.000 m² großen Fläche wird aktuell ein 25.000 Palettenstellplätze fassendes Non-Food-Lager errichtet. In
dem neuen Logistikgebäude, das insgesamt 1.300 m² Lagerfläche bieten
wird, sollen ab März 2017 bis zu 3.000
Tonnen nicht brennbarer Produkte
der Gefahrstoffklasse 6.1 gelagert werden.
„Wir haben im Umgang mit Gefahrstoffen in der Vergangenheit viel
Erfahrung gesammelt und uns auf
diesem Feld eine große Expertise erworben. Dieses Knowhow wollen wir
für unser Vorhaben im Logport nun
in vollem Umfang nutzen“, sagt Klaus
Beckonert, Geschäftsführer des Logistikdienstleisters.
Die Prüfung der Pläne durch die beteiligten Behörden, Umweltverbände
und Träger öffentlicher Belange ist inzwischen ohne weitere Beanstandungen beendet. Vom 3. Dezember bis
zum 11. Januar kommenden Jahres
können sich nun alle Interessierten
ein Bild von dem Bauvorhaben des
Grevener Unternehmens machen.
Sämtliche Planunterlagen sind dann
sowohl bei der zuständigen Bezirksregierung als auch bei der Stadt Duisburg einsehbar. Darüber hinaus wird
es am 1. März 2016 in der Rheinhausenhalle in Duisburg einen öffentlichen Erörterungstermin geben.
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Foto: GREIWING logistics for you GmbH

Im geplanten Greiwing-Lager werden die Stoffe in sogenannten BigBags aufbewahrt. (Foto: GREIWING logistics for you GmbH)

Angeliefert werden sollen die Produkte in dem geplanten Lager in sogenannten BigBags mit einem Gewicht von jeweils 1.000 Kilogramm.
Allerdings werden die Gebinde weder
ab- noch umgefüllt. „Pro Charge entnehmen wir lediglich eine Probe von
etwa 500 Gramm“, erklärt Beckonert.
Dies erfolgt in einem speziellen
Raum, der mit einer technischen Lüftung ausgerüstet ist. Der Wareneingang erfolgt ausschließlich mit Überseecontainern, welche direkt aus dem
benachbarten Duisburg Intermodal
Terminal (DIT) geholt werden, zu dem
Greiwing einen direkten Zugang hat.
Der Warenausgang erfolgt schließlich
mittels geschlossener Kofferauflieger,
die über ein automatisiertes Be- und
Entladesystem verfügen. Befördert
werden die Produkte ausschließlich
mit eigenen Fahrzeugen auf festgelegten Routen.

Das Gefahrstofflager soll im März
2017 in Betrieb gehen und wird dann
die chemische Industrie in Duisburg
und Umgebung beliefern und darüber hinaus auch neue Arbeitsplätze
schaffen.
Weitere Informationen
www.greiwing.de

unter:
l

Grafik: GREIWING logistics for you GmbH

Das geplante Gefahrstofflager am Logport Duisburg.
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Aus den Unternehmen

Schmitz Cargobull gewinnt Nachhaltigkeits-Preis
„Wir werten den Nachhaltigkeitspreis als Bestätigung für unsere Arbeit
und zugleich als Signal für die Kunden, mit praxisgerechten und effizienten Innovationen die Verfügbarkeit
der Transportfahrzeuge in der Logistikkette zu steigern“, so Ulrich Schöpker. Bei dem EXECUTIVE-Paket steht
vor allem der Kundennutzen im Vordergrund – der Kunde konzentriert
sich auf sein Kerngeschäft des Transportes und Schmitz Cargobull kümmert sich um die Fahrzeugwelt. Diese
effiziente „win-win-Situation“ bietet
für beide Seiten heute und zukünftig
mehr ökonomische Chancen und
rechnet sich schnell im Alltag.
Christoph Huss, Geschäftsführender Gesellschafter HUSS-Verlag, Ulrich Schöpker,
Vorstand Schmitz Cargobull AG, Prof. Dr.-Ing. Uwe Clausen, Institutsleiter Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik, Torsten Buchholz, Chefredakteur der
Fachzeitschrift „Transport“.

D

ie Jury überzeugte das innovative Kühlfahrzeug-Leistungspaket „Alles aus einer Hand“ von
Schmitz Cargobull, welches für mehr
Leistung, mehr Sicherheit und mehr
Service bei Kühlfahrzeugen steht.
Ulrich Schöpker, Vorstandsmitglied
der Schmitz Cargobull AG, nahm die
Auszeichnung im Rahmen der Preisverleihung des HUSS-Verlages am
26. November 2015 in München entgegen.
Mit diesem überzeugenden EXECUTIVE-Komplettangebot kann der
Nutzer des Sattelkoffers S.KO COOL
effizienter und nachhaltiger Transportlösungen für temperierte Fracht
realisieren. Erstmals bietet Schmitz
Cargobull mit der EXECUTIVE-Ausstattung eine komplette, in sich abgestimmte Transportlösung: Beginnend
beim meist verkauften Sattelkoffer
Europas, der neuen leistungsstarken
Transportkältemaschine, der bewährten Trailer-Telematik mit einer funktionssicheren Sensorik und einem
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zertifizierten Interface, über einen europaweiten 24 Std./365 Tage Full Service, bis hin zu einer maßgeschneiderten Finanzierung. Dabei stammen
alle Komponenten und Dienstleistungen aus dem Hause Schmitz Cargobull und stehen für umfassendes
Know how und hohe Zuverlässigkeit
sowie Innovation.

Der „Europäische Transportpreis
für Nachhaltigkeit“ wird von einer unabhängigen Expertenkommission in
15 Kategorien und einer Sonderkategorie vergeben. Die Jury besteht aus
namhaften Fachleuten aus Wirtschaft,
Wissenschaft, Verbänden und Medien
mit fundierten Kenntnissen der Nutzfahrzeugbranche. Bereits im Jahr 2013
ehrte die Jury Schmitz Cargobull für
die Trailer-Telematik-Lösung „TrailerConnect“ mit dem Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie „Telematik“. l

Die Sieger des Europäischen Transportpreis für Nachhaltigkeit 2016
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Bücherecke

Der Fiskalvertreter
Sandra Fischer, Martin Livonius (3., aktualisierte Auflage 2011)
ie Betätigung als Fiskalvertreter
ist in Deutschland seit 1997 ein
interessantes Geschäftsfeld für Dienstleister im internationalen Warenverkehr. Hierbei sind Zoll- und Mehrwertsteueraspekte zu beachten.

D

menfassender Meldungen dadurch erreicht werden kann, dass sie im Inland einen Fiskalvertreter bestellen.
Voraussetzung hierfür ist, dass die
Vertretenen die Voraussetzungen des
§ 22 a Abs. 1 UStG erfüllen.

Die Fiskalvertretung soll die Durchführung des Besteuerungsverfahrens
für im Ausland ansässige Unternehmer (Vertretene) vereinfachen. Die
Vereinfachung besteht darin, dass
eine steuerliche Registrierung dieser
Unternehmen bei einem Finanzamt
vermieden werden und gleichwohl
die Erfüllung der Verpflichtungen zur
Abgabe von Erklärungen und Zusam-

Die beiden Autoren, Experten für
Zoll- und Steuerfragen, erläutern ausführlich und praxisnah die für die Fiskalvertretung geltenden Regelungen
des europäischen und deutschen
Rechts.
38,00 Euro (zzgl. MwSt.
und Versandkosten)
ISBN 978-3-941944-56-5

l

Bordbuch für Berufskraftfahrer

F

ahrer und Fahrerinnen, die Fahrten im gewerblichen Güterkraftoder Personenverkehr mit Lastkraftwagen oder Kraftomnibussen auf öffentlichen Straßen durchführen, tragen eine große Verantwortung für die
Sicherheit im Straßenverkehr.
Um dieser bestmöglich Rechnung
zu tragen, ist es notwendig, stets auf
dem neuesten Rechtsstand zu sein,
um sich gesetzeskonform verhalten zu
können und damit Behinderungen,
Gefährdungen oder sogar Schädigungen anderer Verkehrsteilnehmer zu
vermeiden. Dieses Bordbuch mit integriertem Taschenkalender bietet für
jeden Berufskraftfahrer bzw. Berufskraftfahrerin eine Zusammenfassung
aktueller Informationen und Wissens-
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wertes mit Beispielen, anschaulich
unterstützt durch Bilder und Grafiken, in handlichem Format, u. a. zu
den Themen:
Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG) mit der Berufskraftfahrer-Qualifikations-Verordnung (BKr
FQV), Alkohol, Drogen, Medikamente
im Straßenverkehr, digitales Kontrollgerät und die Lkw-Maut und enthält
Checklisten zur Fahrzeugkontrolle,
Ladungssicherung und Beförderung
gefährlicher Güter, die zur Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr beitragen sollen.
Zusätzlich wird auf Fragen zu allgemeinen Themen wie die Benutzung
des Sicherheitsgurtes oder des

Handys, das Verhalten beim Parken
und an Lichtzeichenanlagen eingegangen.
Sämtliche Kapitel von Abstand bis
Umweltzonen wurden zum besseren
Auffinden alphabetisch angeordnet.
Empfehlenswert ist es, diese Broschüre an Bord griffbereit mitzuführen, um bei Fragen und Problemen
eine schnelle Hilfe zur Hand zu
haben.
210 Seiten, 6. Auflage 2016, Verkehrs-Verlag Fischer, 11,5 x 16,5 cm,
broschiert, ISBN 978-3-87841-678-4,
Einzelpreis 6,80 €, Staffelpreise vorhanden, Rabatt für VVWL-Mitglieder
möglich.
l
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