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zum 1. Januar 2016 hat der DSLV die
Allgemeinen Deutschen Spediteurbe-
dingungen 2016 (ADSp 2016) veröf-
fentlicht und empfiehlt unverbindlich
deren Anwendung. In der 90-jährigen
Geschichte des erfolgreichen Bedin-
gungswerks stellt die alleinige Emp-
fehlung der neuen Spediteurbedin-
gungen durch den DSLV ein Novum
dar. Dies spiegelt sich auch in dem
neuen Namen „ADSp 2016“ wider, der
deutlich macht, dass die ADSp 2016
zwar auf den bislang geltenden ADSp
aufbauen, aber in ihrem rechtlichen
Bestand selbständig zu betrachten
sind. Wir, als Ihr Landesverband Spe-
dition + Logistik, tragen die Empfeh-
lung des DSLV mit und bauen auf
eine hohe Akzeptanz des Regelwerks
durch die Praxis.

Nach dem Ausstieg der Verbände
der verladenden Wirtschaft aus den
Verhandlungen über eine Neufassung
der ADSp im September 2015 hat der
DSLV deren Überarbeitung alleine
fortgeführt. Zeitgleich mit dem Aus-
stieg haben die Verladerverbände die
von ihnen erstellten Deutschen Trans-
port- und Lagerbedingungen (DTLB)
veröffentlicht, und deren Anwendung
empfohlen. Die Bestimmungen des
DTLB bergen insbesondere in Haf-
tungsfragen erhebliche finanzielle Ri-
siken für Speditionsunternehmen.
Auch die „Versicherbarkeit“ dieser Ri-
siken stellt die Unternehmen vor
große Probleme, weswegen wir von
der Verwendung abraten! 

Der DSLV hat bei der Überarbeitung
der ADSp Wert darauf gelegt, dass
auch die Interessen der verladenden
Wirtschaft angemessen berücksichtigt
werden. Mit einer Anhebung der in
den ADSp verankerten Grundhaftung
von 5 Euro/kg auf 8,33 SZR/kg (circa
10,50 Euro/kg) wurde diese Haftungs-
höchstsumme mehr als verdoppelt.

Auf diese Weise will der Bundesver-
band die Attraktivität der ADSp 2016
aus Kundensicht stärken und sicher-
stellen, dass deren Marktakzeptanz er-
halten bleibt. 

Erstmalig konkretisieren die ADSp
2016 die nach HGB und BGB für das
Be- und Entladen von Gütern, für den
Palettentausch und die Berechnung
von Standgeld geltenden gesetzlichen
Bestimmungen. Damit wird in den
ADSp 2016 ein vertragsrechtliches In-
strumentarium vorgehalten, um den
zunehmenden Problemen an den
Rampen von Industrie und Handel
entgegenwirken zu können.

Schließlich tragen die ADSp 2016
den seit der letzten Neufassung zum
1. Januar 2003 zu beobachtenden Ent-
wicklungen in der Praxis Rechnung.
Erstmals finden Klauseln zum elektro-
nischen Geschäftsverkehr sowohl zur
Kommunikation als auch zur Doku-

mentation Eingang in das Regelwerk.
Ebenso werden die mit der Beachtung
sicherheitsrechtlicher Vorschriften
verbundenen Auswirkungen geregelt,
beispielsweise wenn ein als Reglemen-
tierter Beauftragter zugelassener Spe-
diteur Kontrollmaßnahmen am Gut
durchführt. Compliance- und Ge-
heimhaltungsregeln runden die
neuen Bestimmungen ab.

Für ihre tägliche Praxis brauchen
sowohl Spediteure als auch Verlader
ein verlässliches Bedingungswerk, das
beiden Seiten Rechtssicherheit bietet,
lange  Vertragsverhandlungen erspart
und die nicht zu einer deutlichen Er-
höhung der Transportkosten auf-
grund der gestiegenen Risiken führt.
Diesem Umstand tragen die ADSp
2016 auf die bestmögliche Art und
Weise Rechnung.

Zum Schluss möchte ich Sie noch
auf die Berichterstattung in diesem
Heft zu der 8. Jahresauftaktveranstal-
tung unseres LogistikClusters NRW
zum Thema „NRW: Industrie- und Lo-
gistik-Perspektiven 2016“ hinweisen.
Mit unter anderem Garrelt Duin, Mi-
nister für Wirtschaft, Energie, Mittel-
stand und Handwerk des Landes
Nordrhein-Westfalen und Dr. Arndt
Neuhaus, ehemaliger Vorsitzender des
Vorstandes RWE Deutschland AG, war
die Veranstaltung hochkarätig besetzt. 

Ich wünsche Ihnen gute Erkennt-
nisse und viel Freude bei der Lektüre!

Herzlichst

Ihr 

Norbert Redemann l
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Allgemeines

Zum 1. Januar 2016 haben die Be-
rufsgenossenschaft für Transport

und Verkehrswirtschaft und die Un-
fallkasse Post und Telekom fusioniert.
Die neue Berufsgenossenschaft führt
den Namen „Berufsgenossenschaft
Verkehrswirtschaft Post-Logistik Tele-
kommunikation“. Die Kurzbezeich-
nung lautet „BG Verkehr“.

Die neue Berufsgenossenschaft Ver-
kehrswirtschaft Post-Logistik Tele-
kommunikation hat rund 200.000
Mitgliedsunternehmen und etwa 1,8
Millionen Versicherte. Als Träger der
gesetzlichen Unfallversicherung ist
sie unter anderem zuständig für die
Branchen Transport, Entsorgung,
Luftfahrt, Binnen- und Seeschiff-
fahrt, Fischerei, Finanzdienstleistun-
gen und Telekommunikation. Durch
die Fusion ist nun auch der Bereich
der Postdienste und der Kurier-, Ex-

press-, Paketdienste unter dem Dach
der BG Verkehr vollständig zusam-
mengeführt. Der Zusammenschluss
bietet die Möglichkeit, die branchen-
spezifische Prävention zu stärken,
Leistungen für Versicherte zu opti-
mieren und die Mitgliedsunterneh-
men durch Synergien zu entlasten.
Er trägt zudem dem Wunsch des Ge-
setzgebers Rechnung, die Zahl der
Unfallversicherungsträger zu redu-
zieren. Im Bereich der gesetzlichen
Unfallversicherung ist die Fusion
einer Berufsgenossenschaft und
einer Unfallkasse ein Novum. Die
rechtliche Grundlage wurde mit dem
Gesetz zur Neuorganisation der bun-
desunmittelbaren Unfallkassen, zur
Änderung des Sozialgerichtsgesetzes
und zur Änderung anderer Gesetze
(BUK-NOG) geschaffen, das im Sep-
tember 2013 vom Bundesrat verab-
schiedet wurde.

Hauptsitz des neuen Unfallversiche-
rungsträgers ist Hamburg. Außerdem
hat die BG Verkehr bundesweit sieben
Bezirksverwaltungen. In der neuen
Berufsgenossenschaft gibt es zudem
eine Sparte „Post, Postbank, Tele-
kom“, die in Tübingen angesiedelt ist.
Hier werden die Mitgliedsunterneh-
men der ehemaligen Unfallkasse Post
und Telekom betreut. Auch die Unfall-
fürsorge für die Beamten in den Mit-
gliedsunternehmen der Sparte gehört
weiterhin zum Aufgabenspektrum.

Am 11. und 12. Januar 2016 sind die
Mitglieder des Vorstandes und der
Vertreterversammlung der BG Ver-
kehr zu ihrer konstituierenden Sit-
zung zusammengekommen. Auf der
Tagesordnung stand unter anderem
die Wahl der Vorsitzenden der Vertre-
terversammlung und des Vorstandes
der neuen BG Verkehr. l
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Fusion der BG Verkehr zum 1. Januar 2016

Die Vorstandsvorsitzenden Klaus Peter Röskes und Wolfgang Steinberg, die Vorsitzende der Geschäftsführung Sabine
 Kudzielka und Gerd-Peter Schoenfeldt, Mitglied der Geschäftsführung, sowie die Vorsitzenden der Vertreterversammlung
 Ulrich Bönders und Prof. Dr. Michael Rachow (v. l.)

Foto : BG Verkehr

Allgemeines
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Aus dem Verband

Der Bundesverband Möbelspedi-
tion und Logistik (AMÖ) e.V. hat

zu Jahresbeginn zusammen mit sei-
nen Landesverbänden 706 Mitglieds-
unternehmen das AMÖ-Zertifikat
 „anerkannter AMÖ-Fachbetrieb“ ver-
liehen, davon allein rund 220 in Nord-
rhein-Westfalen. Die ausgezeichneten
Betriebe haben sich selbst über die
fachliche Kompetenz, Leistungsfähig-
keit und Zuverlässigkeit hinaus zu
einer umfassend hohen Qualität ihrer
Dienstleistungen verpflichtet.

Umziehende, die sich an einen Be-
trieb mit AMÖ-Zertifikat wenden, be-
kommen damit die Sicherheit, dass
ihr Umzug vom Fachmann in höchs-
ter Qualität vorbereitet, durchgeführt
und abgewickelt wird. Sie vermeiden
so das Risiko, auf einen unseriösen
Anbieter hereinzufallen. Der Quali-
tätsnachweis leistet einen wichtigen
Beitrag zum Verbraucherschutz. Die
begleitende Qualitätskontrolle wird
von der SVG Zert durchgeführt.

Die mit dem AMÖ-Zertifikat ausge-
zeichneten Spediteure verpflichten
sich, als ordentliche Kaufleute zu han-
deln: Sie beraten gründlich und um-
fassend und erstellen übersichtliche
und detaillierte Angebote sowie Rech-
nungen. Als Umzugsberater, Trans-
portleiter und Packer werden nur
Fachleute mit geeigneter und sicherer
Technik und Geräten sowie umwelt-
verträglichen Verpackungsmateria-
lien eingesetzt. Sollte es dennoch zu
Meinungsverschiedenheiten mit dem
Kunden kommen, wirken die Be-
triebe an einem Einigungsverfahren
mit und folgen dem Spruch der Eini-
gungsstelle der AMÖ.

Für die ausgezeichneten Unterneh-
men stellt das Zertifikat einen Wett-
bewerbsvorteil dar. Es ist unter ande-
rem inzwischen immer häufiger

Voraussetzung, um sich an Ausschrei-
bungen bei Umzügen öffentlicher Auf-
traggeber zu beteiligen.

Die AMÖ und die Landesverbände
vergeben das Zertifikat seit über 25
Jahren an Mitgliedsunternehmen, die
zur Selbstverpflichtung und deren
Überprüfung bereit sind. Die Zertifi-
kate enthalten neben Namen und An-
schrift des Unternehmens ein Logo
mit dem rollenden AMÖ-Känguru
und dem Schriftzug „Qualitätskon-
trolle durch SVG-Zert“ sowie eine in-
dividuelle Zertifikatsnummer. Das
Zertifikat wird jeweils zu Beginn des
Jahres für das laufende Jahr verliehen.

Die Umzugs- und Transportunter-
nehmen, die das Zertifikat 2016 be-
kommen haben, sind im Verzeichnis
„Ein AMÖ- Spediteur ist immer in
Ihrer Nähe“ aufgeführt. Es kann als
Heft kostenfrei beim Bundesverband
Möbelspedition und Logistik (AMÖ)
e.V. unter info@amoe.de sowie beim
Landesverband Möbelspedition und
Logistik unter info@moebelspedi-

teure.de angefordert werden. Außer-
dem sind die Unternehmen auf
www.umzug.org in einer Datenbank
hinterlegt und können von Besuchern
der Seite nach Postleitzahlen selek-
tiert werden. l

AMÖ verleiht Zertifikate 2016

Aus dem Verband
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Am 27. Januar 2016 informierte der
Landesverband Spedition + Logis-

tik seine Mitglieder ausführlich über
die ADSp 2016. Nachdem die Gesprä-
che zwischen dem Deutschen Spediti-
ons- und Logistikverband (DSLV) und
den Verladerverbänden zu einer Über-
arbeitung des Bedingungswerkes im
vergangen Jahr gescheitert waren, hat
der DSLV das bewährte Klauselwerk
modernisiert und zu Jahres beginn als
Empfehlung an seine Mitglieder in
Form von einseitigen Verbands-AGB
veröffentlicht. In zwei Informations-
veranstaltungen in Düsseldorf und
Münster informierten Rechtsanwalt
Hubert Valder, stellvertretender
Hauptgeschäftsführer des DSLV, und
Rechtsanwalt Axel Salzmann, Leiter
des KRAVAG Kompetenzzentrums für
das Straßenverkehrsgewerbe und Lo-
gistik, insgesamt annähernd 140 inte-
ressierte Mitglieder zu den wesentli-
chen Änderungen der ADSP 2016 und
deren Auswirkungen in der Praxis.

Valder hatte die Neuauflage der
ADSp 2016 federführend begleitet. In-
folge von Gesetzesänderungen und
der Anpassung an aktuelle Entwick-
lungen in der speditionellen Praxis
herrschte bei den bisher gültigen
ADSp dringender Reformbedarf. Die
unüberbrückbaren Interessengegen-
sätze mit den Verladerverbänden
führten zu der bekannten Zäsur in
der 90-jährigen ADSp-Geschichte.

Die ADSp 2016 umfassen insgesamt
30 Klauseln, die Valder der Reihe nach
darstellte. Eine wesentliche Änderung
ist die Erhöhung der Haftungsbegren-
zungen und Haftungssummen. Die
neuen Haftungsklauseln orientieren
sich an dem durch § 431 HGB vorge-
gebenen gesetzlichen Leitbild. Mit
einer Anhebung der in den ADSp 2016
verankerten Grundhaftung von 5
Euro/kg auf 8,33 SZR/kg (circa 10,50

Euro/kg) wurde diese Haftungs-
höchstsumme mehr als verdoppelt.
Darüber hinaus wurde der Haftungs-
ausschluss bei See- und Binnenschiffs-
beförderungen neu eingefügt. 

Eine neue Klausel zur Geheimhal-
tung und zum Compliance soll
zudem vor weiterreichenden Anforde-
rungen im Rahmen von Vertragsver-
handlungen schützen.

Der neue ADSp-Hinweis im Schrift-
verkehr fällt nun deutlich kürzer aus
als seine Vorgänger:

„Wir arbeiten ausschließlich auf
Grundlage der Allgemeinen Deut-
schen Spediteurbedingungen 2016
(ADSp 2016). Die ADSp 2016 beschrän-
ken in Ziffer 23 die gesetzliche Haf-
tung für Güterschäden nach § 431
HGB in Höhe von 8,33 SZR/kg je Scha-
denfall bzw. je Schadenereignis auf 1
Million bzw. 2 Millionen Euro oder 2

SZR/kg, je nachdem, welcher Betrag
höher ist, und bei multimodalen
Transporten unter Einschluss einer
Seebeförderung generell auf 2
SZR/kg.“

Die aufkommenden Fragen der Teil-
nehmer beantwortete Valder ausführ-
lich und kompetent. 

Im zweiten Teil der Veranstaltung
beleuchtete Salzmann die ADSp 2016
aus Sicht der Versicherer und gab
viele Handlungsempfehlungen.
Durch die Erhöhung der Haftungsbe-
grenzungen rechnet er mit einer Stei-
gerung der Versicherungsprämien im
unteren zweistelligen Bereich. Von
den DTLB rät Salzmann ausdrücklich
ab. Sein Fazit zu den ADSp 2016: „Die
ADSp 2016 stellen ein attraktives und
gelungenes Vertragswerk dar mit den
besten Voraussetzungen, Marktdurch-
dringung auf hohem Niveau fortzu-
führen.“ l

Informationsveranstaltungen zu den ADSp 2016 in
Düsseldorf und Münster

Valder stellte die Inhalte der ADSp
2016 vor …

… und Salzmann beleuchtete das Ver-
tragswerk aus Sicht der Versicherer.

Aus dem Verband
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Aus dem Verband

Seit August 2015 ist das Start-Up-Un-
ternehmen Movinga am Markt

tätig. Mit einer Kapitalausstattung
von zuerst 6 Millionen Euro, aktuell
erhöht um zusätzlich 25 Millionen US
Dollar, ist das selbsterklärte Ziel des
Unternehmens, „mit smarten Techno-
logien den offline-dominierten Markt
aufzurollen“.

Das Unternehmen bezeichnet sich
als „erster Online-Umzugsdienstleis-
ter“. Es wird behauptet, dass mit einer
eigenen Flotte operiert würde und
nur, wenn die Kapazitäten ausge-
schöpft seien, auf die Überkapazitäten
von anderen Umzugsunternehmen
zurückgegriffen würde. Eine Güter-
kraftverkehrserlaubnis/EU-Lizenz ist
bei der zuständigen Verkehrsbehörde
zwar beantragt, aber noch nicht erteilt
worden. Movinga wirbt damit, durch
die eingesetzten Technologien die
Preise für einen Umzug „bis zu 70 Pro-
zent“ senken zu können – bei „100
Prozent“ Zufriedenheit.

Der Kunde besucht die Internetseite
von Movinga und macht dort selbst
Angaben zum zu transportierenden
Volumen. Eine Besichtigung des Um-
zugsgutes findet nicht statt. Fachkun-
diges Personal steht nicht zur Verfü-
gung. Movinga schließt dann den
Umzugsvertrag unmittelbar mit dem
Kunden zum Festpreis. Die Umzugsun-
ternehmen können alle verfügbaren
Umzüge und die vereinbarten Fest-
preise einsehen und ein Angebot zur
Durchführung abgeben. Movinga hat
drei Tage Zeit, um das Angebot anzu-
nehmen. Vereinbart der Kunde mit
Movinga nach Vertragsschluss zusätz-
liche Leistungen, werden diese auch
Bestandteil des Vertrages zwischen Mo-
vinga und dem Umzugsunternehmen. 

Die Umzüge sind mit eigenem Per-
sonal und eigenem Fahrzeug durch-

zuführen. Der Einsatz von Subunter-
nehmern und Kollegenhilfe bedarf
der vorherigen Zustimmung von Mo-
vinga, mindestens in Textform. Die
Anwendung der eigenen Geschäfts -
bedingungen wird vertraglich aus -
geschlossen. Im Fall eines Schadens-
eintritts verpflichtet sich das
Umzugsunternehmen, den Schaden
binnen 10 Tagen abschließend zu re-
gulieren. 

Sollte es zu Verspätungen an der Be-
ladestelle kommen, ist das Umzugsun-
ternehmen verpflichtet, Movinga hie-
rüber zu informieren. Je nach Dauer
der Verspätung und Einhaltung der
Meldeverpflichtung sind gestaffelte
Vertragsstrafen von bis zu 200 Prozent
der für den jeweiligen Einzelauftrag
vereinbarten Vergütung, mindestens
aber 2.000 Euro, vorgesehen. Neben
diesen pauschalierten Vertragsstrafen,
bleibt die Geltendmachung darüber
hinausgehender Schadensersatzan-
sprüche möglich. Sofern das Umzugs-

unternehmen eine eigene Homepage
betreibt, behält sich Movinga das
Recht vor, den Vertragspartner zu ver-
pflichten, das Movinga-Logo sowie
einen Link auf die Movinga-Home-
page dort einzustellen. 

Vertraglich untersagt wird dem Um-
zugsunternehmen darüber hinaus ein
Tätigwerden für alle Wettbewerber
von Movinga (Unternehmen, die
 Umzugsdienstleistungen über Web -
seiten/Applikationen oder sonstige
 Online-Plattformen anbieten). Die ein-
gesetzten Unternehmen sind darüber
hinaus nicht berechtigt, eigene, wei-
tergehende Verträge mit den Kunden
zu schließen – es besteht umfassender
Kundenschutz.

Bei Verstößen gegen die beiden vor-
genannten Verbote besteht für das
Umzugsunternehmen die Pflicht zur
Zahlung einer von Movinga angemes-
sen festzusetzenden Vertragsstrafe,
die für jeden Fall der Zuwiderhand-

Geschäftsmodell Movinga und Movago

Aus dem Verband
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lung mindestens das Doppelte des Be-
trags, den der jeweilige andere
 Auftraggeber oder Kunde dem Unter-
nehmen zugesagt hat, mindestens je-
doch 20.000 Euro beträgt. Äußert sich
das Unternehmen negativ über Mo-
vinga gegenüber Kunden oder der
Presse, wird eine Vertragsstrafe von
mindestens 15.000 Euro fällig. Nach
Abwicklung des Auftrages greift eine
Fälligkeitsvereinbarung des Vergü-
tungsanspruches von 30 Tagen ab ord-
nungsgemäßer Rechnungsstellung. 

Mit welcher Qualität die bisherigen
Umzüge abgewickelt wurden, wird
durch zahlreiche Kundenbewertun-
gen deutlich (z.B. auf www.umzugs-
bewertungen.de). Für die Werbung
auf der eigenen Homepage verwendet
das Unternehmen kommerzielle
„Stockphotos“ für seine positiven Be-
wertungen. So schreibt Emma H., wie
sie mit dem Umzugs-Startup erfolg-
reich von Madrid nach München
 gekommen sei. „Movinga hat im
Grunde über die Grenze hinweg alles
für uns übernommen und uns trotz
Stau und Überstunden keinen Cent
zusätzlich berechnet“, schreibt sie auf
der Website. Das Foto der vermeintli-
chen Movinga-Kundin kommt jedoch
von Getty Images – einem kommer-
ziellen Bildanbieter. Die Bilder ande-
rer Testimonials stammen ebenfalls
von einem Fotoanbieter.

Solche Fake-Testimonials werden als
verschleierte oder irreführende Wer-
bung eingestuft – ein Verstoß gegen
das Wettbewerbsrecht. Wird werbliche
Kommunikation von Unternehmen
bewusst verschleiert, wird gegen das
Gesetz gegen den unlauteren Wettbe-
werb verstoßen. Und: Es kann eine Ir-
reführung vorliegen, wenn unwahre
Angaben über ein Produkt oder eine
Dienstleistung gemacht werden. 

Die AMÖ ist der Ansicht, dass durch
diese Werbung das Ansehen der ge-
samten Umzugsbranche geschädigt
wird. Die Werbung ist herabsetzend
und Movinga verortet damit andere
Möbelspediteure im illegalen Milieu.
Die AMÖ hat Maßnahmen ergriffen,

um weiteren Wettbewerbsverzerrun-
gen und dem Absinken des Verbrau-
cherschutzniveaus entgegen zu wir-
ken.

Umzugskunden, die über die Inter-
netseite oder die Telefonbetreuung
von Movinga ein Angebot erfragen, er-
halten dies verschiedentlichen Aussa-
gen zur Folge bereits nach wenigen
Stunden per E-Mail. Bereits am zwei-
ten bzw. dritten Tag nach Angebotszu-
gang wird vonseiten Movinga bereits
nachgefragt und auf eine Angebots-
gültigkeit von lediglich wenigen
Tagen hingewiesen. Viele Verbraucher
gehen sodann kurzfristig entschlos-
sen auf diese Angebote ein, unter-
zeichnen den Auftrag. So kurzfristige
Handlungsfolgen sind Movinga nur
über die Internetabwicklung möglich.
Einem sachgerecht agierenden Um-
zugs-Fachunternehmer – wenn er
sogar noch eine Umzugsbesichtigung
einbezieht – sind allerdings solche Ab-
wicklungsgeschwindigkeiten aus ver-
ständlichen Gegebenheiten nicht
möglich.

Grundsätzlich steht Verbrauchern
gemäß § 312 g Bürgerliches Gesetz-
buch (BGB) beim Abschluss von Ver-
trägen im Wege des Fernabsatzes und
außerhalb der Geschäftsräume des
Unternehmers ein 14-tägiges Wider-
rufsrecht nach § 355 BGB zu. Nach Ab-
satz 2 Nr. 9 der Vorschrift besteht ein
solches Widerrufsrecht nicht bei Ver-
trägen zur Erbringung von Dienstleis-
tungen in den Bereichen Beherber-
gung zu anderen Zwecken als zu

Wohnzwecken, Beförderung von
Waren, Kraftfahrzeugvermietung, Lie-
ferung von Speisen und Getränken
sowie zur Erbringung weiterer Dienst-
leistungen im Zusammenhang mit
Freizeitbetätigungen, wenn der Ver-
trag für die Erbringung einen spezifi-
schen Termin oder Zeitraum vorsieht
und nichts anderes einzelvertraglich
vereinbart wurde. Auch der Umzug
fällt unter die hier genannten Dienst-
leistungen, sodass kein Widerrufs-
recht nach Unterzeichnung der Ver-
träge besteht.

Die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gung von Movinga weisen in Punkt 7
auf das Nichtbestehen der Widerrufs-
möglichkeit hin, sodass der Aus-
schluss des Rechts wirksam verein-
bart ist und Verbraucher einen
einmal unterzeichneten Vertrag nicht
kostenlos stornieren können.

Eine zweite neue Plattform, die mit
einem ähnlichen Konzept und bei-
nahe gleichem Geschäftsmodell an
den Markt gegangen ist, heißt Movago
und soll unbestätigten öffentlichen
Meldungen zufolge mit einem Wag-
niskapital in Höhe von 7 Millionen
Euro ausgestattet sein. Movago (eben-
falls Berlin) ist bereits im Besitz einer
EU-Lizenz. Erfahrungen mit diesem
Start-Up liegen noch nicht vor.

Belegbare Erfahrungen zu beiden
Geschäftsmodellen nimmt der Lan-
desverband Möbelspedition und Lo-
gistik im VVWL, E-Mail: info@moebel-
spediteure.de, entgegen. l

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
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Aus dem Verband

Das verschneite Winterberg war
am Samstag, dem 23. Januar

2016, Ziel des VVWL-Jungunterneh-
merkreises. Benedikt Althaus und
Christian Averbeck hatten für die 23
Teilnehmer ein interessantes Fach-
und Rahmenprogramm vorbereitet.

Am Nachmittag führte Matthias Be-
rendt von der SVG Consult aus Frank-
furt a.M. mit den Jungunternehmern
einen abwechslungsreichen Work-
shop zum Thema Krisenmanagement
durch. Es gibt betriebliche Situatio-
nen in Transport- und Logistikunter-
nehmen, die sich zu einer Krise für
die Geschäftsführung und das ge-
samte Unternehmen entwickeln kön-
nen. Daher sollten sich verantwor-
tungsbewusste Führungskräfte im
Rahmen ihres Risikomanagements
auch mit dem Management einer
Krise auseinandersetzen.

In Gruppenarbeit diskutierten die
Teilnehmer unter anderem die Frage,
was eine Unternehmenskrise auslö-
sen kann. Die Ergebnisse wurden an-

schließend zusammengetragen und
präsentiert. Als häufigste Auslöser
einer unternehmerischen Krise wur-
den Unfälle, Brände, plötzlicher Ver-
lust eines A-Kunden und der Todesfall
des Inhabers von den Jungunterneh-
mern herausgearbeitet.

Berendt wies darauf hin, dass eine
Begleiterscheinung der Krise die Kom-
munikation ist. Im Falle einer Krise
ist eine gute Pressekommunikation
wichtig, um Folgeschäden und nega-
tive Darstellung im Internet zu ver-
meiden. Des Weiteren sollte juristisch
abgesichert werden, was im Todesfall
des Inhabers passieren soll. Aber nicht
nur der Tod des Inhabers kann eine
Krise auslösen. „70 Prozent aller mit-
telständischen Unternehmen haben
ein Nachfolge-Problem“, wusste Be-
rendt zu berichten.

In dem Workshop wurde weiter
überlegt, wie sich Transportlogistiker
auf eine Krise vorbereiten können. Be-
rendt riet dazu, eine Person im Unter-
nehmen festzulegen, die die Kunden
informiert, wenn etwas schief geht.
Darüber hinaus sollte in jedem Unter-
nehmen eine Arbeitsanweisung exis-
tieren, welche Informationen von wel-

chem Mitarbeiter weitergegeben und
welche Informationen von Mitarbei-
tern nicht herausgeben werden dür-
fen. Datensicherheit entwickelt sich
nicht nur volkswirtschaftlich unter
dem Aspekt „kritische Infrastruktur“,
sondern zunehmend auch zu einem
betrieblichen Top-Thema. Im Bereich
der IT sollten die Daten nicht nur im
Betrieb, sondern auch außerhalb des
Betriebes gesichert werden, um bei-
spielweise im Brandfalle nicht alle
wichtigen Daten zu verlieren. So ein
Brand ist gar nicht so selten: „In
Deutschland brennt statistisch gese-
hen jeden Tag eine Lagerhalle ab“, so
Berendt. Sein Rat lautete: „Sie können
sich vorbereiten, indem Sie Daten
und Informationen sammeln und do-
kumentieren.“ Der Fachmann konnte
den Workshop mit vielen Erfahrungs-
berichten anreichern. 

Das Rahmenprogramm dieses Tref-
fens fand auf der nahegelegenen
Snow Tubing Bahn der Snow World
Züschen statt. In einer eigens dafür
angelegten Bahn ging es im Schein
des Flutlichtes in riesigen Gummirei-
fen bergab. Dank des Tubing-Liftes
konnte das Sportgerät ohne Anstren-
gung schnell wieder auf den Berg ge-

VVWL-Jungunternehmertreffen: 
Mit einem KrisenManagementPlan zum Snow Tubing

Matthias Berendt

In Gruppenarbeit wurden Auslöser einer Unternehmenskrise zusammengetragen

Aus dem Verband
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Politik und Region

Die Wiedereinführung von Grenz-
kontrollen an Binnengrenzen der

EU stellt das deutsche Transportlogis-
tikgewerbe ebenso wie deren Kunden
vor große Probleme. Vor allem an
Grenzübergängen von und nach Öster-
reich und Frankreich stehen Lkw ver-
mehrt in Grenzstaus und müssen oft
stundenlange Umlaufverzögerungen in
Kauf nehmen. Gleiches gilt nach wie
vor im Lkw-Verkehr über oder unter
dem Ärmelkanal nach Großbritannien,
in Südosteuropa und neuerdings in
Skandinavien. Ein Dominoeffekt über
alle EU-Grenzen hinweg könnte die mit
der Abschaffung der Zollgrenzen inner-
halb der EU erreichten Standortvorteile
eines „Gemeinsamen Binnenmarktes“
schnell wieder auslöschen.

Durch Grenzkontrollen kommt es
immer wieder zu unplanbaren, oft

stundenlangen Verzögerungen bei
Lkw-Transporten. Eine besondere Pro-
blematik für die Transportunterneh-
men und deren Fahrer ergibt sich
 darüber hinaus, weil die Transport -
abläufe seitens des Gesetzgebers euro-
paweit in ein enges Korsett eingebun-
den sind. Oftmals führt bereits eine
halb- oder einstündige Wartezeit an
der Grenze dazu, dass Fahrer, um ihre
Lenkzeiten einzuhalten, ungeplant
eine Lenkzeitpause oder eine Ruhezeit
einlegen müssen. Dies kann nicht zu-
letzt dazu führen, dass ein aus dem
Ausland kommender Lkw-Fahrer
nicht mehr vor Beginn des Sonntags-
fahrverbots sein Zuhause erreicht und
das Wochenende auf einem Rasthof
verbringen müsste. Vor diesem Hinter-
grund hat der Bundesverband Güter-
kraftverkehr Logistik und Entsorgung
(BGL) e.V. Bundesverkehrsminister

Dobrindt um Hilfe gebeten. Der Ver-
band plädiert dafür, bei der Kontrolle
und Ahndung von Fahrerverstößen
gegen die EU-Sozialvorschriften Au-
genmaß zu wahren und bei Über-
schreitungen der erlaubten Lenk- und
Schichtzeiten aufgrund von Grenz-
kontrollen unangemessene Härten zu
vermeiden. Zwar sind für Kontrollen
in Deutschland weitestgehend Länder-
behörden zuständig. Aus diesem
Grund sollte diese Thematik, so der
BGL, mit Unterstützung des Bundes-
verkehrsministers in Bund-Länder-
Gremien thematisiert werden.

Ergebnis dieser Abstimmung sollte
es sein, die Fahrer nicht zu den Leid-
tragenden einer Situation zu ma-
chen, die sie selbst nicht verschuldet
haben, sie aber dennoch unvermeid-
lich trifft. l

bracht werden, so dass jeder seine op-
timale Stellung – sitzend, liegend, vor-
wärts, rückwärts – ausdauernd testen
konnte. Glücklicherweise blieben die
Jungunternehmerinnen und Jungun-
ternehmer von Verletzungen ver-
schont, so dass der Krisenmanage-
mentplan vorerst in der Schublade
bleiben kann. Abschließend erfolgte
das gesellige Apres-Ski zunächst auf
der Hütte und dann in den Winterber-
ger Lokalitäten.

Die nächsten Termine wurden
ebenfalls besprochen. Das nächste
Treffen des VVWL-Jungunternehmer-

kreises findet am Samstag, 4. Juni
2016, voraussichtlich in Senden statt.

Vom 22.–24. September 2016 wird
eine Jungunternehmerfahrt nach
Stuttgart angeboten. Geplant sind eine
Besichtigung des Mercedes-Benz Wer-
kes Wörth, ein Treffen mit den Würt-
temberger Jungunternehmern, eine
Auseinandersetzung mit dem Groß-
projekt „Stuttgart 21“ und Inaugen-
scheinnahme der Baustellenlogistik.
Der gesellige Teil findet auf dem zeit-
gleich stattfindenden Volksfest „Can-
statter Wasen“ statt. Die Einladungen
werden im Februar versandt. lAction auf der Snow Tubing Bahn

Grenzkontrollen belasten 
deutsche Transportlogistikunternehmen

Politik und Region

Aus dem Verband



Sachverhalt: 

Die Parteien streiten über die Wirk-
samkeit einer ordentlichen Kündi-
gung. Die Beklagte beschäftigt regel-
mäßig mehr als zehn Arbeitnehmer,
bei der der Kläger seit Mitte Juli 2006
als Bauwerker beschäftigt war. Am
30. September 2009 erlitt er einen Ar-
beitsunfall. Er wurde am 14. März
2011 als „arbeitsfähig“ aus der Reha-
bilitation entlassen. Anschließend be-
fand er sich in Erholungsurlaub bis
zum 30. April 2011. In der Zeit vom
11. bis 29. April 2011 war der Kläger
wieder arbeitsunfähig erkrankt. Am
26. April 2011 suchte ein Mitarbeiter
der Beklagten den Kläger zuhause auf
und überreichte ihm eine auf den
20. April 2011 datierte schriftliche
Kündigung des Arbeitsverhältnisses
zum 31. Mai 2011. Hiergegen hat der
Kläger Kündigungsschutzklage erho-
ben. Die Beklagte behauptet, der Klä-
ger selbst habe um die Kündigung ge-

beten. Dieser habe im unmittelbaren
Anschluss an die Übergabe der Kün-
digung am 26. April 2011 eine ihm
vorgelegte Ausgleichsquittung unter-
zeichnet, mit welcher er auf die Erhe-
bung einer Kündigungsschutzklage
verzichtet habe. 

Der Kläger hat erwidert, er habe
aber am 26. April 2011 weder eine
Ausgleichsquittung i.S.d. von der Be-
klagten vorgelegten Schriftstücks un-
terzeichnet, noch seine Lohnsteuer-
karte an diesem Tag erhalten. Diese
sei ihm vielmehr schon zwei Wochen
vorher per Post zugegangen.

Das ArbG Magdeburg hat die Klage
abgewiesen, das LAG Sachsen-Anhalt
hat ihr stattgegeben.

Urteil des
Bundesarbeitsgerichts vom
25. September 2014 – 2 AZR
788/13

Leitsätze:

1. Abreden über Hauptleistungen sind
nicht generell von der Inhaltskon-
trolle nach § 307 I und II BGB aus-
geschlossen. Sie sind ihr gem. § 307
III 1 BGB nur dann entzogen, wenn
sie  – wie regelmäßig  – keine von
Rechtsvorschriften abweichenden
oder diese ergänzenden Regelungen
enthalten.

2. Durch eine innerhalb von drei Wo-
chen nach Zugang einer Kündigung
eingegangene Verpflichtung, auf die
Erhebung einer Kündigungsschutz-
klage zu verzichten, wird von der
gesetzlichen Regelung in § 4 S. 1
KSchG abgewichen, wonach dem
Arbeitnehmer drei Wochen für die
Überlegung zur Verfügung stehen,
ob er Kündigungsschutzklage erhe-
ben will.

3. Der formularmäßige Verzicht auf
die Erhebung einer Kündigungs-
schutzklage ohne jede arbeitgeber-
seitige Kompensation  – etwa in
Bezug auf den Beendigungszeit-
punkt, die Beendigungsart, die Zah-
lung einer Entlassungsentschädi-
gung oder den Verzicht auf eigene
Ersatzansprüche – stellt eine unan-
gemessene Benachteiligung i.S. von
§ 307 I 1 BGB dar.

4. Die Vereinbarung über einen Klage-
verzicht im unmittelbaren zeitlichen
und sachlichen Zusammenhang mit
einer Kündigung kann ein Auflö-
sungsvertrag sein und damit dem
Schriftformerfordernis des § 623
BGB unterliegen. Der erforderliche
Zusammenhang muss die Annahme
rechtfertigen, Kündigung und Klage-
verzicht seien gemeinsam nur ein
anderes Mittel, um das Arbeitsver-
hältnis in Wirklichkeit im gegensei-
tigen Einvernehmen zu lösen. Fehlt
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Recht

Die von der Beklagten vorgelegte
Ausgleichsquittung hat unter der Über-
schrift „Arbeitspapiere“ folgenden
Wortlaut:

„Sehr geehrter Herr …,

anbei überreichen wir Ihnen die
unten aufgeführten Arbeitspapiere
mit der Bitte, uns den Empfang durch
Ihre Unterschrift und Rückgabe dieses
Schreibens zu bestätigen. 

Hiermit bestätige ich, folgende Pa-
piere ordnungsgemäß von der Firma
X erhalten zu haben:

• Lohnsteuerkarte und Lohnsteuerbe-
scheinigung

• Sozialversicherungsabmeldung

• Lohnzettel

• Urlaubsnachweis

Ich (Arbeitnehmer) bestätige, dass
ich weitergehende Ansprüche aus und
in Verbindung mit dem Arbeitsver-
hältnis und seiner Beendigung nicht
mehr gegen die Firma X habe. Eine
Kündigungsschutzklage werde ich
nicht erheben; eine bereits erhobene
Kündigungsschutzklage werde ich un-
verzüglich zurücknehmen. Die vorste-
hende Ausgleichsquittung habe ich
sorgfältig gelesen und zur Kenntnis
genommen.

Ort, den 26. April 2011

Unterschrift des ausgeschiedenen
Mitarbeiters“

Verzicht auf Erhebung einer Kündigungsschutzklage
in Ausgleichsquittung – Inhaltskontrolle

Recht



Recht

es daran, wird das Arbeitsverhältnis
nicht durch Vertrag aufgelöst, son-
dern durch Kündigung.

Entscheidungsgründe:

Die von der Beklagten eingelegte Re-
vision hatte nach Auffassung des BAG
keinen Erfolg. Denn der Kläger hat
nicht wirksam auf die Erhebung der
Kündigungsschutzklage verzichtet.
Selbst wenn der Kläger die Ausgleichs-
quittung vom 26. April 2011 unter-
zeichnet hätte, ist sein Klageverzicht
als überraschende Klausel gem. § 305
c I BGB nicht Bestandteil der vertrag-
lichen Vereinbarungen der Parteien
geworden.

Gem. § 305 c I BGB werden Bestim-
mungen in Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen nicht Vertragsbestandteil,
die nach den Umständen, insbeson-
dere nach dem äußeren Erschei-
nungsbild des Vertrags so ungewöhn-
lich sind, dass der Vertragspartner des
Verwenders mit ihnen nicht zu rech-
nen braucht.

Bei dem Klageverzicht in der von
der Beklagten vorgelegten Ausgleichs-
quittung handelt es sich um eine

überraschende Klausel. Sie ist schon
nach dem äußeren Erscheinungsbild
des Schreibens so ungewöhnlich, dass
der Kläger nicht mit ihr zu rechnen
brauchte. Die Überschrift „Arbeitspa-
piere“ lässt nicht erkennen, dass der
Arbeitnehmer mit der Unterzeich-
nung des Schreibens auf sein Recht
verzichten soll, Kündigungsschutz-
klage zu erheben.

Zudem stellt der formularmäßige
Verzicht auf die Erhebung einer Kün-
digungsschutzklage ohne Gegenleis-
tung eine unangemessene Benachtei-
ligung i. S. von § 307 I 1 BGB dar.

Deshalb ist nach Auffassung des
BAG ein formularmäßiger Klagever-
zicht ohne jede arbeitgeberseitige
Kompensation  – etwa in Bezug auf
den Beendigungszeitpunkt, die Been-
digungsart, die Zahlung einer Entlas-
sungsentschädigung oder den Ver-
zicht auf eigene Ersatzansprüche – in
der Regel unzulässig.

Bemerkung: Die Rechtsprechung
stellt hohe Anforderungen an einen
wirksamen Verzicht auf Erhebung der
Kündigungsschutzklage. Die Aus-
gleichsquittung, mit der ein Arbeit-

nehmer auf das Recht zur Erhebung
der Kündigungsschutzklage verzichtet
ohne hierfür eine Entschädigung zu
erhalten, ist nach der neueren Recht-
sprechung des BAG in der Regel un-
wirksam.

Sollten Sie Fragen zu arbeitsrechtli-
chen Themen (wie z.B. Arbeitsvertrag,
Abmahnung, Kündigung, Kündi-
gungsrechtsstreit, Zeugnis etc.) haben,
können Sie unsere Juristen in Müns-
ter oder Düsseldorf gern anrufen.

In Münster:

Rechtsanwalt Schultz 
Telefon: 02 51/60 61-431

Rechtsanwältin Roßmeier 
Telefon: 02 51/60 61-435

Rechtsanwalt Huelmann 
Telefon: 02 51/60 61-433

In Düsseldorf:

Rechtsanwalt Missling 
Telefon: 02 11/73 47-815

Rechtsanwältin Alpsü 
Telefon: 02 11/73 47-813 l
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Urteil des BAG vom 19. Februar
2015 – 8 AZR 1007/13: Die Kläge-

rin war als Sekretärin für die Beklagte
tätig. Sie hatte sich arbeitsunfähig
krank gemeldet und dies mittels ärzt-
lichen Attestes belegt. Die Arbeitgebe-
rin bezweifelte die Arbeitsunfähigkeit
und beauftragte daher eine Detektei
mit der umfassenden Überwachung
der Klägerin. Ernsthafte Anhalts-
punkte für eine vorgetäuschte Arbeits-
unfähigkeit ergaben sich auch aus
den heimlich gefertigten Videoauf-

zeichnungen nicht. Die Beklagte leis-
tete dennoch keine Entgeltfortzah-
lung, sondern kündigte das Arbeits-
verhältnis auf. Im hierüber geführten
Rechtsstreit wurde die Observation
bekannt. Die Klägerin vertrat daher
die Auffassung, ihr stehe eine Ent-
schädigung zu, weil die durch die Be-
klagte in Auftrag gegebene Observa-
tion rechtswidrig gewesen sei und sie
in ihrem Persönlichkeitsrecht verletzt
habe. Das habe zu einer erheblichen
psychischen Beeinträchtigung ge-

führt, die eine psychotherapeutische
Behandlung notwendig gemacht
habe. Aus diesem Grund forderte sie
vom Arbeitgeber eine Entschädigung,
wobei sie ein dreifaches Bruttomo-
natsentgelt, also 10.500,00  Euro, für
angemessen hielt.

Das Arbeitsgericht Münster hat die
Klage abgewiesen. Auf die Berufung
der Klägerin hat das Landesarbeitsge-
richt Hamm eine Entschädigungs-
pflicht der Beklagten dem Grunde

Entschädigung nach Observation durch Detektiv

Recht



nach angenommen. Es begründet
seine Entscheidung damit, dass die
Klägerin durch die heimliche Beob-
achtung und Fertigung von Videoauf-
nahmen rechtwidrig im Sinne von
§ 32 I BDSG und schwerwiegend in
ihrem allgemeinen Persönlichkeits-
recht verletzt worden sei. Für den Be-
obachtungszeitraum habe eine ärztli-
che Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
vorgelegen, der ein hoher Beweiswert
zukomme. Die Observation sei zu
dem Zweck erfolgt, ein vermutetes
Fehlverhalten der Klägerin im Zusam-
menhang mit der bescheinigten Ar-
beitsunfähigkeit erst aufzudecken
und nicht, es zu belegen. Die Beklagte
habe keine begründeten Gesichts-
punkte für ernsthafte Zweifel am Be-
stehen einer Arbeitsunfähigkeit ge-
nannt. Die Rechtsverletzung habe mit
den heimlichen Videoaufzeichnungen
im privaten Lebensbereich der Kläge-
rin die Grenze zur entschädigungs-
pflichten Persönlichkeitsverletzung
überschritten. Sei bereits die Kranken-
kontrolle als solche nicht durch § 32
BDSG gedeckt, komme erschwerend
hinzu, dass das gewählte Mittel heim-
licher Videoaufzeichnung auch unab-
hängig davon nicht erforderlich sei,
also auch in einem Fall gerechtfertig-
ter Krankenkontrolle unverhältnismä-
ßig wäre. Insgesamt habe die Überwa-
chung eine Intensität erreicht, die
nicht in anderer Weise befriedigend
habe ausgeglichen werden können.
Das LAG hielt deshalb einen Betrag in
Höhe von 1.000,00 Euro für angemes-
sen. Es führt aus, das Gericht habe es
berücksichtigt, dass die Bildaufzeich-

nungen nicht die Intim- oder Privat-
sphäre der Klägerin beträfen und
nicht an beliebige andere Personen
weitergegeben worden seien; aller-
dings seien Auszüge daraus dem Ob-
servationsbericht beigefügt worden
und die Beklagte habe Videosequen-
zen im Vorprozess als Beweismittel
angeboten. 

Hiergegen legte die Klägerin Revi-
sion mit dem Ziel einer höheren Ent-
schädigung ein.

Das Rechtsmittel hatte keinen
Erfolg. 

Das BAG hat in der o. a. Entschei-
dung ausgeführt, dass sowohl die
Grundentscheidung der Entschädi-
gungspflicht als auch die vom LAG
angenommene Höhe des Schmerzens-
geldes revisionsrechtlich nicht zu be-
anstanden waren. Das BAG hielt die

Ausführungen des LAG insgesamt für
zutreffend. Das BAG führte aus, dass
die Videoaufnahmen „im privaten Le-
bensbereich der Klägerin die Grenze
zur entschädigungspflichtigen Per-
sönlichkeitsverletzung überschritten
habe“. Aus diesem Grund sei der Klä-
gerin eine Geldentschädigung in ge-
nannter Höhe zuzusprechen gewesen. 

Bewertung:

Das BAG setzt der Überwachung
von Arbeitnehmern enge Grenzen.
Bevor ein Arbeitnehmer überwacht
wird, ist daher regelmäßig zu prüfen,
ob wirklich begründete Zweifel an der
Richtigkeit einer ärztlichen Bescheini-
gung bestehen. Sodann ist darauf zu
achten, dass die Verhältnismäßigkeit
der gewählten Mittel gewahrt bleibt.
Schließlich sollte gut überlegt werden,
wem die Ergebnisse in welcher Form
zugänglich gemacht werden. l
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RechtRecht

1. Durch Privatdetektive erhobene
Daten, die bestimmte oder be-
stimmbare natürliche Personen be-
treffen, sind personenbezogene
Daten im Sinne von § 32 Abs. 1 Satz
2 BDSG und Art. 2 a der Richtlinie
95/46/EG. Auch das von einer Ka-
mera aufgezeichnete Bild einer Per-
son fällt unter den Begriff der per-

sonenbezogenen Daten, sofern es
die Identifikation der betroffenen
Person ermöglicht.

2. Ein Arbeitgeber, der wegen des Ver-
dachts einer vorgetäuschten Arbeits-
unfähigkeit einem Detektiv die
Überwachung eines Arbeitnehmers
überträgt, handelt rechtswidrig,
wenn sein Verdacht nicht auf kon-
kreten Tatsachen beruht. Angesichts
des hohen Beweiswertes einer ärzt-

lichen Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung sind zumindest begründete
Zweifel an der Richtigkeit der ärzt-
lichen Bescheinigung erforderlich.

3. Eine Verletzung des allgemeinen
Persönlichkeitsrechts durch eine
rechtswidrige Überwachung eines
Arbeitnehmers einschließlich heim-
licher Videoaufnahmen kann einen
Geldentschädigungsanspruch be-
gründen.

Leitsätze 
der Entscheidung

Foto:  Africa Studio – Adobe Stock



Am 10. Februar 2016 fand in den
Räumlichkeiten der IHK Essen,

Mülheim an der Ruhr, Oberhausen zu
Essen die mittlerweile 8. Jahresauf-
taktveranstaltung des LogistikClusters
NRW zum Thema „NRW: Industrie-
und Logistik-Perspektiven 2016“ statt.
Mit über 100 Teilnehmern aus der Lo-
gistikbranche, der Industrie, den
IHKen und der Politik stieß die Veran-
staltung auf reges Interesse.

Matthias Löhr, Vorsitzender des
Lenkungskreises LogistikCluster
NRW, zeigte sich in seiner Begrü-
ßungsansprache darüber besonders
erfreut, dass das Cluster nach erfolg-
reichen 8 Jahren am 1. November
2015 in die dritte Förderphase gegan-
gen ist. Finanziert wird das Logistik-
Cluster zu 50 Prozent von der Wirt-
schaft, die andere Hälfte wird über
die Förderung des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE) aufgebracht. Die Hälfte der Ei-
genanteile in finanzieller Form teilen
sich die beiden Träger des Clusters,
Verband Verkehrswirtschaft und Lo-

gistik Nordrhein-Westfalen (VVWL)
e.V. und LOG-IT-Club e.V.

„Unser LogistikCluster hat es sich
zur Aufgabe gemacht, alle Kräfte in
der Logistikwirtschaft in NRW zu
bündeln und das Land zum Logistik-

standort Nr.1 in Europa weiter zu ent-
wickeln. Dazu gehört eine aktive
Standortvermarktung und –politik,
die Unterstützung der Cluster-Mitglie-
der vor Ort und nicht zuletzt ihre Ver-
netzung im Sinne gemeinsamer
 Anstrengungen zur Verbesserung der
Wertschöpfungsströme und der
Standortbedingungen“, erklärte Löhr.
Er zeigte sich sehr zuversichtlich, dass
dieser intensive Einsatz auch in der
dritten Förderphase bis Ende Januar
2018 von Erfolg gekrönt sein wird.

Der Hausherr der Veranstaltung,
Christian Schmitz, Vize-Präsident der
Industrie- und Handelskammer für
Essen, Mülheim an der Ruhr und
Oberhausen zu Essen, vermeldete,
dass nach dem aktuell vorgestellten
Ruhrlagebericht die Wirtschaft gut ins
Jahr 2016 gestartet ist, dass neun von
zehn Unternehmen die Geschäftslage
als gut oder befriedigend bewerten.
Dennoch dürfe aber bei allem Opti-
mismus nicht übersehen werden,
dass auch in diesem Jahr an den
 Herausforderungen – der Schaffung

Verkehrswirtschaft und Logistik NRW 1–2/2016 15

Logistikcluster.NRW
Cluster Nordrhein-Westfalen

Matthias Löhr, Vorsitzender des Lenkungskreises LogistikCluster NRW

Blick ins Auditorium
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Positiver Jahresauftakt: Das LogistikCluster NRW
setzt seine erfolgreiche Arbeit bis Januar 2018 fort

Logistikcluster.NRW



einer leistungsfähigen Infrastruktur,
dem Fachkräftemangel und der feh-
lenden Akzeptanz der Bevölkerung
für die Belange der Wirtschaft – inten-
siv gearbeitet werden müsse.

In seinem Vortrag mit dem Titel
„Europäischer Wirtschafts- und Logis-
tikstandort NRW – Perspektiven und
politische Aufgaben 2016“ ging Gar-
relt Duin, Minister für Wirtschaft,

Energie, Mittelstand und Handwerk
des Landes Nordrhein-Westfalen, auf
diese Herausforderungen ein. Er
machte an dem Beispiel der Neube-
siedlung des ehemaligen Opel-Gelän-
des deutlich, dass mit politischem Wil-
len und guter Überzeugungsarbeit
Großprojekte in der Logistik, trotz ur-
sprünglicher örtlicher Widerstände in
der Bevölkerung, erfolgreich umge-
setzt werden können.

Den Hauptvortrag hielt Dr. Arndt
Neuhaus, ehemaliger Vorsitzender des
Vorstandes RWE Deutschland AG, zur
Digitalisierung in der Energiewende.
Sein Fazit: „Alles was digitalisiert wer-
den kann, wird digitalisiert“, machte
deutlich, welchen gewaltigen Wandel
die Energiewirtschaft gerade voll-
zieht. Die Energiewirtschaft ist dabei,
sich den geänderten Kundenerwar-
tungen anzupassen und immer mehr
neue innovative Produkte zu entwi-
ckeln. Damit ändert sich aber auch
der Wettbewerb auf dem Energie-
markt. Neben etablierten Anbietern
kämpfen neue Anbieter mit smarten
Produkten um die Gunst des digitalen
Kunden. Schaffung einer effizienten
Infrastruktur, die flächendeckende
Versorgung mit Breitband ist für die-
sen Wandel die Grundlage. RWE ver-
legt aktuell Leerrohre zur perspekti-
vischen Aufnahme von Glasfaser.
Dadurch sollen künftig 80 Prozent der
auf Tiefbau entfallenden Kosten ein-
gespart werden.

In einer abschließenden Podiums-
diskussion, die von Dr. Christoph Kös-
ters, Hauptgeschäftsführer VVWL, Ma-
nager LogistikCluster NRW, moderiert
wurde, tauschten sich Entscheider aus
Industrie, Handel und Logistik über
die Perspektiven, Trends und Heraus-
forderungen der Transport- und Logis-

16 Verkehrswirtschaft und Logistik NRW 1–2/2016

Logistikcluster.NRWLogistikcluster.NRW
Cluster Nordrhein-Westfalen
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Das Podium: Erich Jürgens, Michael Viefers, Joachim Schultz, Dr. Christoph Kösters, Dr. Ernst Grigat, Rainer Gallus und Ralf
Düster (v. l.)
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tikmärkte in 2016 aus. In der Runde
diskutierten Ralf Düster, Geschäftsfüh-
rer Setlog GmbH, Rainer Gallus, Ge-
schäftsführer Handelsverband NRW
e.V., Dr. Ernst Grigat, Leiter Geschäfts-
feld CHEMPARK-Management Cur-
renta GmbH & Co.KG, Erich Jürgens,
Generalbevollmächtigter TRIMET Alu-
minium SE, Joachim Schultz, Ge-
schäftsführer Joachim Schultz GmbH,
und Michael Viefers, Mitglied des Vor-
standes der Rhenus SE & Co. KG. Es
wurde deutlich, dass die NRW-Wirt-
schaft positiv ins neue Jahr gestartet
ist. Die Diskutanten waren sich aber
darüber einig, dass die weltpolitische
Lage und die fehlenden Lösungsan-
sätze in der Politik eine längerfristige
Planung und Einschätzung erschwe-
ren. Besondere Sorge bereitet der Wirt-
schaft derzeit, dass die EU sich immer
mehr mit internen Streitigkeiten be-
schäftigt, statt gemeinsam zu agieren.
Die Experten warnten des Weiteren
davor, dass die gravierenden Defizite
in Instandhaltung und Ausbau der In-
frastruktur in Deutschland mittelfris-
tig dazu führen könne, dass das Land
den Anschluss im Standortwettbewerb
verliert. Ein weiteres Sorgenkind ist
die deutsche Stahlindustrie. Sie hat
mit den Folgen von gigantischen Men-
gen an Billigstahl aus China zu kämp-
fen, mit dem die Volksrepublik den
Weltmarkt überschwemmt.

Im Rahmen der Veranstaltung wur-
den auch die Gewinner des Ideenwett-
bewerbs „LogistiKids“ ausgezeichnet.
Das LogistikCluster NRW und die
Ruhrgebiets-IHKen  haben zum drit-
ten Mal diesen Wettbewerb durchge-
führt. Unter dem Motto „Kinder erklä-
ren Logistik“, so die Idee, soll bereits
Kindern im Vorschul- und Grund-
schulalter das Thema „Logistik“ nahe-
gebracht werden. Auch diesmal haben
sich viele Kindergärten bzw. Kitas und
Grundschulen an dem Wettbewerb
beteiligt. Dieses Jahr haben die teil-
nehmenden Kinder auf sehr kreative
Art und Weise erklärt, wie der Kakao
in den Kindergarten beziehungsweise
das Spielzeug nach Hause kommt. Die
drei Erstplatzierten aus der Gruppe
der Kindergärten und der Gruppe der

Grundschulen bekamen ihre Preise
von Minister Garrelt Duin überreicht.

Das LogistikCluster Nordrhein-West-
falen wird von dem Verband Ver-
kehrswirtschaft und Logistik Nord-
rhein-Westfalen (VVWL) e.V. und dem
LOG-IT-Club e.V. getragen und vom
Land NRW und der EU unterstützt. Es
verfügt bereits über zahlreiche aktive
Branchenkreise mit verschiedenen
Themenschwerpunkten (beispiels-
weise Handelslogistik, Stahllogistik,
Personal, Schifffahrt- und Hafenlogis-

tik). Ziel der Branchenkreise ist es, alle
Vertreter der Supply Chain an einen
Tisch zu bringen und eine gemein-
same Arbeitsplattform zu bieten. Dort
werden dann politische sowie praxis-
bezogene Themen gemeinsam disku-
tiert, Arbeitspapiere und politische
Stellungnahmen erarbeitet. Aktuell
sind 257 Firmen aus Industrie, Han-
del, Logistikdienstleistern und Zulie-
ferern sowie Institutionen Mitglied im
Cluster. Weiterführende Informatio-
nen finden Sie unter: www.logit-
club.de/profil/. l
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Aus den Unternehmen

Mathias Düren, langjähriger Ge-
schäftsinhaber der Firmen Ma-

thias Düren Transport GmbH & Co.
KG und der Mathias Düren Spedition
KG in Bonn-Bad Godesberg am Rhein,
feierte am 3. Januar 2016 sein 60.
Dienst-Jubiläum.

Schon seine Urgroßeltern, Großel-
tern und natürlich auch seine Eltern
führten einen Fuhrmanns- bzw. Spe-
ditionsbetrieb. Diese Tatsache hat ihn
sicher entscheidend geprägt. Bereits
als kleiner Junge verbrachte er viel
Zeit in der Spedition und machte sich
damals bei der Pflege der Pferde im
Stall und Fuhrwerke auf dem Hof
nützlich. Nach Abschluss der höheren
Handelsschule hieß es für ihn dann
Abschied nehmen vom Rheinland,
um im fernen Frankenland den Beruf
des Speditionskaufmanns von der
Pike auf zu lernen. Er begann seine
Ausbildung bei der Firma Carl
 Mumelter in Nürnberg, wo er nicht
nur den Grundstein zu seinem beruf-
lichen Erfolg legte, sondern auch sein
persönliches und privates Glück in
Person seiner späteren Ehefrau Mari-
anne fand. Nach bestandener Ab-
schlussprüfung als Speditionskauf-
mann kehrte er nach Bad Godesberg
in die elterliche Transportfirma zu-
rück. Im Mai 1958 fand die Hochzeit
mit seiner Marianne statt und in den
darauffolgenden Jahren wurde das
Paar glückliche Eltern einer Tochter
und drei Jungen. 

Nach seinem Einstieg in den väter-
lichen Betrieb wurde die Firmenorga-
nisation umstrukturiert. Der Bereich
Brennstoffhandel und Schreinerei
wurde in eine eigene Firma umgewan-
delt. Die Bereiche Möbeltransport,
Spedition und Lagerei wurden in der
Mathias Düren KG weitergeführt. Auf-
grund einer überaus positiven Ent-
wicklung in den folgenden Jahren

wurde der alte Standort zentrumsnah
auf der Burgstraße und auf der Bon-
ner Straße zu klein und man wollte ja
noch weiter expandieren. Nachdem
Mathias Düren als alter Godesberger
einige namhafte Bad-Godesberger und
im Raum Bonn ansässige Firmen wie
z.B. die Maschinenfabrik Stolle, Ha-
ribo, Tapetenfabrik Fassbender, Dolor-
git, Metallbau Brenig, Orgelbau Klais
und die Lemmerz-Werke als Kunden
gewinnen konnte, wurde der Fuhr-
park stark erweitert und modernisiert.
Dies zog eine räumliche Vergrößerung
nach sich und durch beständiges Ver-
handlungsgeschick konnte die Familie
Düren ein neues 10.000 m² großes
Grundstück an der Friesdorfer Straße
käuflich erwerben. Während der da-
malige Juniorchef sich verstärkt um

die verschiedenen Geschäftsbereiche,
insbesondere seiner „Herzensangele-
genheit Güterfernverkehr“ vom Büro
in der Bonner Straße aus kümmerte,
hatte der damalige Seniorchef, sein
Vater Johannes Düren, die Aufsicht
über die sofort eingeleiteten Baumaß-
nahmen zur Erstellung neuer Hallen
und Lagerhaus. Bereits im Jahr 1974
wurde der heutige Firmenstandort in
der Friesdorfer Straße in Bonn be -
zogen. Mit dem Ausscheiden seines
 Vaters als Komplementär aus der Ge-
sellschaft trat Mathias Düren als per-
sönlich haftender Gesellschafter in das
Unternehmen ein. Als Geschäftsführer
war er nun für die Geschicke der Spe-
dition Düren verantwortlich und im
wahrsten Sinne „rund um die Uhr“ im
Einsatz. Schließlich wurde das opera-

Der Jubilar Mathias Düren mit seinen Söhnen Stefan (l.) und Thomas

Mathias Düren – 60 Jahre im Dienst 
der Familien-Firmengruppe Düren
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tive Geschäft 1977 in die Firma „Ma-
thias Düren Transport GmbH & Co.
KG“ umgewandelt. Während der fol-
genden Jahre wurden die einzelnen
Unternehmensbereiche weiter ausge-
baut und neue Aufgaben in die Leis-
tungspalette aufgenommen. Unter an-
derem wurde Mathias Düren einer der
Mitbegründer und Gesellschafter der
Bonner City-Logistik, die sich jedoch
nicht so entwickelte, wie er sich das
vorgestellt hatte. Weiterhin hat er mit
anderen Bonner Kollegen versucht,
eine gemeinsame Kooperation auf
dem Personal- und Einkaufssektor zu
bilden um dem härter  werdenden
Kostendruck im Güterfernverkehr ent-
gegen zu steuern und natürlich auch,
um sich die unliebsame Konkurrenz
aus dem Kölner Raum vom Hals zu
halten. So entschied er sich Anfang der
90er Jahre dazu, mit seinem Unterneh-
men der Comtrans-Comfort Möbel-
transportbetriebe GmbH beizutreten –
eine Kooperation von ähnlich struktu-
rierten Unternehmen in ganz Deutsch-
land auf dem Gebiet des Möbeltrans-

ports. Zu dieser Zeit erhielt er Verstär-
kung in der Geschäftsführung von sei-
nen Söhnen Stefan und Thomas, die
inzwischen die Spedition engagiert
mitführen. Im Jahr 1997 wurde ein
Qualitätsmanagementsystem nach
DIN EN ISO 9001 installiert und seit
1998 ist die Spedition Düren unter
www.SPEDITION_DUEREN.DE on-
line.

Besonders hervorzuheben ist der
große Einsatz von Mathias Düren für
die betriebliche Ausbildung. Seit sei-
nem Eintreten in die Firma gab es
kein Geschäftsjahr, in welchem nicht
mindestens ein Auszubildender
(m/w) in seiner Firma ausgebildet
wurde. Mit seinem großen Interesse
für die Ausbildung junger Menschen
engagierte er sich über mehr als 33
Jahre als Prüfer bei der IHK Bonn für
die Fachkundeprüfung Güterkraftver-
kehr. 

Darüber hinaus brachte er fast
40 Jahre seinen Sachverstand als

 Delegierter des Verbandes Verkehrs-
wirtschaft und Logistik Nordrhein-
Westfalen und seiner Vorgängerorga-
nisationen ein. Mit seinem großen
Praxiswissen war er nicht nur auf der
Verbandsebene ein gefragter und an-
erkannter Ratgeber.

Nach 60 Jahren im Dienst der Fir-
mengruppe kann der nun fast 82-jäh-
rige Mathias Düren voller Stolz auf
eine erfolgreiche Lebensbilanz bli-
cken. Nach wie vor ist er täglich im Be-
trieb, um die hoheitlichen Aufgaben
eines Seniorchefs zu erledigen. Die po-
sitive Entwicklung der Unternehmung
gibt ihm die Gewissheit, dass sich der
Einsatz und die Beharrlichkeit wäh-
rend seines Arbeits- und Lebensweges
gelohnt haben. Zu seinem 60. Dienst-
Jubiläum gratulieren ihm von ganzen
Herzen die Familie sowie die Mitarbei-
ter der Firmen Mathias Düren Trans-
port GmbH & Co. KG nebst Mathias
Düren Spedition KG und garantieren
ihm einen sicheren Arbeitsplatz bis
ans Ende seiner Tage! l
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Die Fachberater stehen Ihnen für eine kompetente betriebswirtschaftliche Beratung gerne zur Verfügung. 
Rufen Sie uns an, Ihre Ansprechpartner:

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

Reinhold Leusmann

Fon: 02 51/60 61-442

leusmann@vvwl.de

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

UnternehmensBeratung Zukunftsorientierte Beratung – aus der Branche für die Branche 

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

Sven Heinz 

Fon: 02 51/60 61-444

heinz@vvwl.de
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• Verschärfte Fahrtenschreiber-Ver-
ordnung nimmt Verkehrsunterneh-
men stärker in die Schulungs-
pflicht.

• Obligatorische Weiterbildung der
SVG beinhaltet ausführliche Unter-
weisung und praktische Übungen
auf allen digitalen Tachographen.

Die von der SVG bundesweit ange-
botene obligatorische Weiterbil-

dung (BKrFQG) erfüllt die neuen Un-
terweisungspflichten gemäß Artikel
33 VO (EU) Nr. 165/2014, teilt die Stra-
ßenverkehrsgenossenschaft mit. Dem-
nach muss mit Inkrafttreten der so
 genannten Fahrtenschreiber-Verord-
nung jedes Verkehrsunternehmen ab
dem 2. März 2016 nachweisen kön-
nen, dass seine Fahrer hinsichtlich
des ordnungsgemäßen Funktionie-
rens des Fahrtenschreibers angemes-

sen geschult und unterwiesen werden
– unabhängig davon, ob dieser digital
oder analog ist. 

Entgegen anderslautender Meldun-
gen begründet Artikel 33 keine neue
Schulungsverpflichtung. „Verkehrsun-
ternehmen sollten jedoch in Zukunft
verstärkt darauf achten, dass die Be-
dienung des digitalen Tachographen
umfangreich in die obligatorische
Weiterbildung ihrer Fahrer integriert
ist“, rät Jörg Rehaag, Leiter Weiterbil-
dung bei der SVG-Zentrale in Frank-
furt. Andernfalls drohen laut § 8 des
Fahrpersonalgesetzes Bußgelder von
bis zu 30.000 Euro.

Das BKrFQG-Modul der SVG „Pau-
sen mit System. EU-Sozialvorschriften
– Digitaler Tachograph“ behandelt zu
mehr als 50 Prozent die Handhabung
von digitalen Kontrollgeräten. Unter-

richtet werden unter anderem Funk-
tionsweise und Menüführung der ak-
tuellen Modelle sowie die Pflichten
der Fahrer im Hinblick auf die kor-
rekte Bedienung der Tachographen,
insbesondere beim „Manuellen Nach-
trag“. Darüber hinaus gehören aber
auch die Informationsmöglichkeiten
der Geräte oder wie man fahrerspezi-
fische Ausdrucke erstellt und interpre-
tiert zu den Schulungsinhalten. 

Zum Einsatz kommen dabei vor
allem die digitalen Kontrollgeräte der
Marken VDO und Stoneridge, die in
Deutschland zusammen einen Markt-
anteil von über 90 Prozent erreichen.
Mit Demokoffern für VDO und Stone -
ridge werden alle wesentlichen Inhalte
zur Bedienung unterrichtet und mit
Hilfe von praktischen Übungen vermit-
telt. „Das Ergebnis zählt“, sagt Rehaag
und „unsere Fahrer sind fit in der Be-
dienung der Kontrollgeräte.“ lAuf der sicheren Seite: Die obligatorische Weiterbildung (BKrFQG) der SVG erfüllt

die neue Fahrtenschreiber-Verordnung.

Jörg Rehaag, Leiter Weiterbildung bei
der SVG-Zentrale in Frankfurt.

Fotos: SVG

SVG-Modul „Digitaler Tachograph“ erfüllt neue
Fahrtenschreiber-Verordnung
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Mit einer Investition von rund
vier Millionen Euro hat Haeger

& Schmidt International GmbH,
einer der führenden Logistikdienst-
leister auf Europas Wasserstraßen mit
Sitz in Duisburg, das Jahr 2015 abge-
rundet: Pünktlich zum Jahresende er-
folgte die Inbetriebnahme des neuen
Kran 3 am Ruhrorter Südhafen der
Stahlinsel. 

„Der Neubau hat mit 40 Tonnen
eine um 25 Prozent höhere Tragkraft
als sein Vorgänger, deckt eine größere
Fläche ab und ist natürlich mit mo-
dernster Steuerungstechnik ausgestat-
tet“, informiert Heiko Brückner, Ge-

schäftsführer von Haeger & Schmidt
International. „Rund eine Million
Tonnen Stahlprodukte werden pro
Jahr am Standort Stahlinsel umge-
schlagen, wir verbessern mit dem
neuen Kran die Standortbedingungen
und unsere Leistungsfähigkeit erheb-
lich.“ Das drückt sich vor allem in hö-
heren Stückgewichten und kürzeren
Abfertigungszeiten für Binnen- und
Küstenschiffe aus.

Mit der 25 m weiten Auskragung
über Wasser (Land: 30 m) sowie einer
Hubhöhe von 25 m (davon 18 m über
Schienenoberkante) ist der neue Kran
trimodal einsetzbar, um Schiffe, drei

Verladegleise, die Straße und das
Stahllager im Südhafen zu bedienen.

Noch bis Ende des Frühjahrs 2016
findet in drei Etappen die Sanierung
der 200 Meter langen Kranbahn statt.
Anfang Oktober hatte die Felbermayr-
Tochtergesellschaft BauTrans den
Transport des Stahlbaus aus Öster-
reich organisiert. „Die logistische He-
rausforderung bestand darin, dass uns
während der Montage- und Demonta-
gezeit von neuem und altem Kran nur
die Hälfte der rund 6.000 m² Lagerflä-
che zur Verfügung stand, auf der wir
die Tonnage verteilen mussten“, be-
schreibt Betriebsleiter Thomas Meyer.

In den Geschäftsbereichen Binnen-
schifffahrt, Projektlogistik, Umschlag-
und Lagerlogistik entwickelt die Hae-
ger & Schmidt International GmbH
mit Stammsitz in Duisburg Konzepte
für Kunden in ganz Europa. Die
Gruppe um die Haeger & Schmidt In-
ternational GmbH, zu der auch die in
Duisburg ansässige H&S Container
Line GmbH und die HSW Logistics
GmbH gehören, ist seit 2013 mit euro-
paweit 218 Mitarbeitern und einem
Umsatz von rund 150 Mio. Euro ma-
ritimer Teil des österreichischen Fel-
bermayr-Konzerns. Insgesamt hat
Haeger & Schmidt International im
Duisburger Hafen 144 Mitarbeiter, die
auf einer Betriebsfläche von 54.773
m² tätig sind. l

Der neue Portalkran von Haeger & Schmidt International (hier ein Foto von der
Anlieferung der Teile) wurde am Ruhrorter Südhafen der Stahlinsel in Betrieb ge-
nommen.

Foto: Haeger & Schmidt International

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 11/73 47-831.

KooperationsService

Wir ebnen Wege.

Neue Krananlage auf dem 
Haeger & Schmidt Terminal in Betrieb genommen
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Die GREIWING logistics for you
GmbH unterstützt die Jugendar-

beit der evangelischen Kirchenge-
meinde Greven mit 15.000 Euro.
Einen Scheck in dieser Höhe nahmen

jetzt die beiden Presbyter Ilja Kryszat
und Jürgen Schölzke aus den Händen
von Britta und Jürgen Greiwing ent-
gegen. Mit dem Geld soll eine Begeg-
nungsstätte eingerichtet werden, in

der sich Grevener Jugendliche aller
Nationalitäten kennenlernen und ge-
meinsam Zeit verbringen können.

„Zu unserem unternehmerischen
Selbstverständnis gehört, dass wir uns
sozial engagieren“, sagt Jürgen Grei-
wing geschäftsführender Gesellschaf-
ter von GREIWING. Aus diesem
Grund habe man sich schon 2003 von
der gängigen Praxis verabschiedet,
Kunden und Auftraggeber mit Präsen-
ten zu bedenken. „Wir wollten statt-
dessen etwas Sinnvolles, Nützliches
für Kinder und Jugendliche machen“,
sagt Greiwing. Seither unterstützt das
Unternehmen jedes Jahr zu Weih-
nachten soziale Einrichtungen, die in
der Kinder- und Jugendhilfe aktiv
sind.

In den vergangenen Jahren hat das
Logistikunternehmen unter anderem

Greiwing unterstützt Jugendarbeit in Greven mit
15.000 Euro
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Der Aufsichtsrat der Schmitz Car-
gobull AG hat Boris Billich in den

Vorstand berufen. Der Diplom-Be-
triebswirt hat am 1. Januar 2016 seine
Tätigkeit aufgenommen. Es ist geplant,
dass er nach einer Einarbeitungszeit
im Rahmen des schrittweisen Genera-
tionswechsels im Vorstand der Schmitz
Cargobull AG die Gesamtleitung des
Vertriebes übernimmt. Der Aufsichts-
rat hat mit der Berufung von Boris
 Billich einen Nachfolger für den lang-
jährigen Vertriebsvorstand Ulrich
Schöpker ernannt, dessen Vertrag
noch bis zum 15. Dezember 2016 läuft.

Mit Andreas Klein (Operations) und
Andreas Busacker (Finanzen) sind im
ersten Halbjahr 2015 bereits zwei wei-
tere Vorstände mit Blick auf den Gene-
rationswechsel berufen worden.

„Boris Billich hat umfassende Ma-
nagement- und Vertriebserfahrung in
der Nutzfahrzeugbranche. Wir freuen
uns, mit ihm darüber hinaus einen
Kenner der Märkte in Osteuropa und
Middle East gewonnen zu haben“,
sagt Prof. Dr. Jürgen Kluge, Aufsichts-
ratsvorsitzender der Schmitz Cargo-
bull AG. 

Der 47-Jährige hat Betriebswirt-
schaft/Wirtschaftsinformatik in Stutt-
gart studiert und ab 1993 in ver -
schiedenen Funktionen im Markt-
management Osteuropa sowie Middle
East für die Daimler Chrysler AG ge-
arbeitet. Von 1998 bis 2000 leitete er
dabei das Team Verkauf Nutzfahr-
zeuge Middle East am Standort in
Dubai. Weitere Stationen als Vertriebs-
leiter folgten in Prag und Moskau. In
den Jahren 2009 bis 2013 war er CEO
der Mercedes Truck Vostock und von
2013 an CEO der Mercedes Benz Ro-
mania in Bukarest. l

Schmitz Cargobull AG

Aufsichtsrat beruft Vertriebsvorstand Boris Billich

Aus den Unternehmen



Bücherecke
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Bei den Incoterms® – International
Commercial Terms – handelt es

sich um eine Reihe von internationa-
len Regeln zur Definition spezifizier-
ter Handelsbedingungen im Außen-
handel. 

Die elf Drei-Buchstaben-Klauseln re-
geln die wesentlichen Käufer- und Ver-
käuferpflichten, insbesondere bei
grenzüberschreitenden Geschäften
(z.B. fob – free on board). Sie regeln die
Kostenverteilung, die Risikoverteilung
und die Sorgfaltspflichten zwischen
den Vertragspartnern und ermögli-
chen eine standardisierte Abwicklung
von Handelsbeziehungen.

Der Vorteil für die Parteien besteht
darin, dass Verträge international ein-
heitlich ausgelegt werden. 

Die Vertragspartner gewinnen Klar-
heit und Rechtssicherheit über den
Vertragsinhalt; kosten- und zeitinten-
sive Rechtsstreitigkeiten werden ver-
mieden.

Die Klauseln wurden von der pri-
vatwirtschaftlich organisierten Inter-
nationalen Handelskammer (Inter -
national Chamber Commerce, ICC)
erstmals 1936 herausgegeben und re-
gelmäßig an aktuelle Entwicklungen
angepasst.

Die Incoterms® werden heute auf
internationaler Ebene allgemein an-
erkannt und von der United Nations
Commission on International Trade
Law (UNCITRAL) unterstützt. Sie wer-
den auch von den jeweiligen nationa-
len Gerichten anerkannt. 

Rechtsanwalt Prof. Dr. Burghard
Piltz ist Senior-Partner einer mittel-
großen, wirtschaftsrechtlich ausge-
richteten Sozietät, Dozent der Deut-
schen Anwaltsakademie und liest an
der Universität Bielefeld.

Jens Bredow war in der ICC-Draf-
tingkommission als Experte mit der
Überarbeitung betraut. 

Das Werk wendet sich an Praktiker
aller Export-Import-Unternehmen
sowie an Rechtsanwälte und Justitiare.

Prof. Dr. Burghard Piltz/Jens Bre-
dow, Incoterms, 
Verlag C.H.BECK, 2016, XXIII, 
720 Seiten, in Leinen 
139,00 Euro, 
ISBN: 978-3-406-68503-3 l

die Patenschaft für zehn Kinder aus
dem westafrikanischen Burkina Faso
übernommen und durch die jährli-
chen Weihnachtsspenden dafür ge-
sorgt, dass z.B. ein Kinderheim in
Worms einen neuen Spielplatz erhal-
ten hat, und dass Kinder und Jugend-
liche aus missglückten Lebenssituatio-
nen, die in einer Einrichtung in
Duisburg leben, in den Urlaub fahren
konnten.

Anlass, in diesem Jahr die evangeli-
sche Kirchengemeinde in Greven mit
einer Spende zu bedenken, ist vor
allem deren Engagement in der

Flüchtlingshilfe. „Diese Menschen
haben ihre Heimat wegen Krieg und
Vertreibung verlassen müssen, sind
mit nichts nach Deutschland gekom-
men und blicken jetzt in eine unge-
wisse Zukunft. Eine Situation, unter
der besonders die Kinder leiden“, sagt
Britta Greiwing. „Ihnen wollen wir
helfen.“

Dass von der geplanten Begeg-
nungsstätte auch Jugendliche aus
Greven profitieren, ist aus Sicht des
Ehepaars Greiwing ein weiterer
Punkt, der für das Projekt spricht:
„Auf diese Weise leisten wir gleichzei-

tig einen Beitrag für die Region und
für die Integration. Vor diesem Hin-
tergrund ist das Geld doppelt gut an-
gelegt.“

Ilja Kryszat und Jürgen Schölzke
von der evangelischen Kirchenge-
meinde hoffen nun, Nachahmer mo-
tivieren zu können. „Die Spende des
Unternehmens GREIWING bringt uns
unserem Ziel einen großen Schritt
näher. Ganz geschafft ist der Weg al-
lerdings noch nicht“, sagt Kryszat.

Weitere Informationen unter:
www.greiwing.de l
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