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drei Mitgliedsunternehmen des Bun-
desverbandes Güterkraftverkehr Lo-
gistik und Entsorgung (BGL), eines
davon ein Mitglied unseres VVWL,
haben mit Unterstützung des BGL
Klage gegen die Erhöhung der Maut
um rund 50 Prozent im Jahr 2009 vor
dem Verwaltungsgericht in Köln er-
hoben. Die Klage richtete sich gegen
die Berechnungsgrundlage der da-
maligen Mauterhöhung, das soge-
nannte Wegekostengutachten.

Um die damalige Mauterhöhung
auf dem Höhepunkt der Wirtschafts-
krise zu rechtfertigen, scheuten die
Gutachter beispielsweise nicht davor
zurück, den Baugrund von Autobah-
nen aus den 60er Jahren nicht nach
den tatsächlichen Kaufpreisen zu be-
werten, sondern hierfür Bauland-
preise aus dem 21. Jahrhundert anzu-
setzen. Diese „Ausgaben“ wurden
dann noch mit marktunüblich hohen
– und niemals gezahlten – Zinssätzen
belegt, so dass alleine die kalkulatori-
schen Zinsen im Gutachten über 50
Prozent der gesamten Wegekosten
ausmachen. Damals wie heute emp-
fanden wir dies als nicht rechtens –
wichtiger noch: Diese Art der Berech-
nung verstößt aus unserer Sicht gegen
die Vorgaben der EU-Wegekosten-
richtlinie, an die alle Mitgliedstaaten
bei der Berechnung ihrer Mauthöhe
gebunden sind.

Nachdem der Prozessauftakt durch
eine andere Klage lange blockiert war,
wurde am 30. September endlich ver-
handelt. Anerkennend muss gesagt
werden, dass das Verwaltungsgericht
Köln die lange Verfahrensdauer ge-
nutzt hat und sich bis in Detailfragen
hinein gut informiert zeigte. Dennoch
kann das Verhandlungsergebnis nicht
zufriedenstellen. Es wurde vom Ge-
richt lediglich geprüft, ob das Diskri-
minierungsverbot gegenüber auslän-

dischen Transportunternehmen be-
achtet wurde und ob bei der Festle-
gung der Wegekosten die Willkür-
grenze überschritten wurde. Beides
wurde verneint. Sehr nachdenklich
stimmt dabei Folgendes: Das Gericht
zog sich auf den Standpunkt zurück,
das Berechnungsverfahren sei alleine
aufgrund der Tatsache, dass es gut-
achterlich unterlegt sei, nicht zu be-
anstanden. Das Gutachten selbst
wurde also überhaupt nicht in Frage
gestellt. Gerade vor dem Hintergrund
der Diskussion über die Pkw-Maut
sollte dieses Urteil, das aufzeigt wie
flexibel in Deutschland Wegekosten
berechnet werden können, hellhörig
machen.

Der Grund diese Klage zu führen
war ja nicht nur der Traum von einer
milliardenschweren Rückerstattung
der seit 2009 zu viel gezahlten Maut.
Vielmehr ging es auch darum, wie zu-

künftig die Kosten für die Infrastruk-
tur von uns getragen werden müssen
und welche Maßstäbe der Gesetzgeber
dazu ansetzen darf. Die Berechnung
von Infrastrukturkosten darf aus un-
serer Sicht keine Frage des Stand-
punktes der jeweiligen Regierung
dazu sein, ob der Lkw ein notwendi-
ges Übel oder Motor unserer Wirt-
schaft ist. Vielmehr hat sich die Be-
messung an rechtsstaatliche und
wissenschaftlich einwandfreie Prinzi-
pien zu halten. Um es drastisch aus-
zudrücken: Geschieht dies nicht,
könnten sich die Regierenden den
Aufwand gleich schenken und die ge-
wünschten Haushaltsmittel in unbe-
grenzter Höhe geteilt durch die An-
zahl der insgesamt zurückgelegten
Kilometer als Rechnung präsentieren.

Mit seinem Urteil öffnet jetzt das
Verwaltungsgericht Köln Vater Staat
Gebührenspielräume bis an die Will-
kürgrenze. Höchst bedauerlich ist
dabei, dass das Verwaltungsgericht
unsere Klage nicht zur direkten Klä-
rung an die EU verwiesen hat, son-
dern dass wir nur die Möglichkeit zur
Berufung haben – und damit zum teu-
ren und langwierigen Zug durch alle
Instanzen.

Der BGL jedenfalls teilte mit, dass
er gründlich prüfen wird, ob er einer
Lizenz zum Gelddrucken tatenlos zu-
sehen oder in die Berufung gehen
wird. Bitte geben Sie uns hierzu auch
Ihre Meinung!

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Hermann Grewer �
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,

Standpunkt
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Allgemeines

DieHerbstferien sind vorbei – dies
ist nur einer von vielen Anlässen

für den Bundesverband Güterkraft-
verkehr Logistik und Entsorgung
(BGL) e.V. auf eine besondere Gefahr
im Straßenverkehr aufmerksam zu
machen: Den sogenannten „Toten
Winkel“ beim Rechtsabbiegen von
Lkw, der zu schweren Unfällen führen
kann. Obwohl bereits seit mehreren
Jahren die Sichtfelder der Spiegel ver-
größert wurden und zusätzliche Spie-
gel an den Lkw verbaut sind, die den
Raum nicht nur seitlich, sondern
sogar unmittelbar vor dem Lkw er-
fassen, gibt es technisch bedingt
immer noch „blinde Flecken“. Vor
allem Radfahrer, die sich parallel zum
Lkw in einer bestimmten Geschwin-
digkeit zum rechts abbiegenden Lkw
bewegen, bleiben für den Lkw-Fahrer
buchstäblich „unsichtbar“. Dies er-
klärt, weshalb die Mehrzahl der
schweren Abbiegeunfälle bei Ge-
schwindigkeiten von 10 bis 15 km/h
passieren.

Könnten sogenannte Abbiegeassis-
tenten nicht für Abhilfe sorgen? Wenn
es sie zu kaufen gäbe, vermutlich ja.
Nach Herstellerangaben sind die in
Entwicklung befindlichen Abbiegeas-
sistenten, die der Öffentlichkeit teils
schon vorgestellt wurden, noch in der
Erprobungsphase. Bis zur behördli-
chen Betriebsgenehmigung und zum
Eingang in die Serie und in die Lie-
ferverzeichnisse dürfte es noch dau-
ern. „Bis bessere Techniken verfügbar
sind, wollen wir nicht warten!“,

schlussfolgert das Geschäftsführende
Präsidialmitglied des BGL, Prof. Dr.
Karlheinz Schmidt: „Wir müssen alle
Beteiligten zumehrWachsamkeit auf-
rufen – jetzt gleich! Jeder Lkw-Fahrer
sollte täglich die exakte Einstellung sei-
ner Außenspiegel kontrollieren und
Abweichungen umgehend korrigie-
ren. Hier könnenMillimeter Leben ret-
ten! Ebenso gilt: Auch bei optimal
eingestellten Spiegeln kann der Lkw-
Fahrer niemals alles sehen. Das be-
deutet für Radfahrer und Fußgänger,
die den Fahrweg eines rechtsabbie-
genden Lkw kreuzen: Suchen Sie un-
bedingt Blickkontakt mit dem Fahrer
– genau so, wie Sie es z.B. beim Über-
queren eines Zebrastreifens tun. Nur
dann können Sie sicher sein, dass der
Lkw-Fahrer Sie wirklich gesehen hat –
dieser Blickkontakt kann Sie vor
schlimmen Folgen bewahren!“ Ent-
sprechende Aufkleber am Heck der
Lkw sollen die Radfahrer schon beim
Vorbeifahren auf die besondere Ge-
fahr hinweisen. �
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Pünktlich vor Beratung des Bun-
deshaushaltes trafen sich unter

dem Vorsitz von Ulrich Lange, MdB
und verkehrspolitischer Sprecher der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion und
BGL-Präsident Adalbert Wandt die

Verkehrspolitiker der Unionsfraktion
sowie der für den Verkehrshaushalt
zuständige Haushaltspolitiker der
Union mit dem Präsidium des BGL.
In einem offenen und konstruktiven
Meinungsaustausch wurde über die

aktuellen Anliegen des deutschen
Transportlogistikgewerbes diskutiert.
Kernthema des etwa zweistündigen
intensiven Gesprächs war – passend
zu den im Bundesrat parallel laufen-
den Haushaltsberatungen – die Frage

BGL-Präsidium diskutiert mit
CDU/CSU-Verkehrspolitikern

Aus dem VerbandAus dem Verband

Blickkontakt rettet Leben

Allgemeines



der Finanzierung der Verkehrsinfra-
struktur in Deutschland. Von Beginn
an waren sich dabei die Verkehrspoli-
tiker und das BGL-Präsidium einig,
dass sowohl aktuell als auch mittel-
fristig zu wenig Finanzmittel für den
Erhalt sowie den Aus- und Neubau der
Straßeninfrastruktur im Bundes-
haushalt zur Verfügung stehen.

Das Geschäftsführende Präsidial-
mitglied des BGL, Prof. Dr. Karlheinz
Schmidt, betonte in diesem Zusam-
menhang gegenüber den Parlamen-
tariern, dass das zusätzliche Geld, das
die Lkw-Maut seit ihrer Einführung
dem Bundeshaushalt eingebracht hat,
bislang ohne nachhaltigen Mittelzu-
wachs für die (Straßen)-Infrastruktur
im allgemeinen Haushalt versickert
sei. Im Vergleich zur reinen Haus-
haltsfinanzierung vor der Mautein-
führung stünden trotz jährlicher
Mauteinnahmen von ca. 4,5 Mrd.
Euro in diesem Jahr nur 160 Mio.
Euro zusätzlich für die Straßeninfra-
struktur gegenüber dem Haushalts-
ansatz in 2004 zur Verfügung. Der
BGL fordere daher, endlich einen ech-
ten Nutzerfinanzierungskreislauf für
die Straße zu realisieren, in dem die
Einnahmen aus der Lkw-Maut zweck-
gebunden in die Straßeninfrastruktur
fließen und nicht mehr zur Quersub-
ventionierung anderer Aufgaben des
Staates verwendet werden.

Die Unionspolitiker bestätigten die
Probleme der Haushaltsfinanzierung,
da auch das Ziel der Haushaltskonso-
lidierung zu verfolgen sei. Zum an-
deren verwiesen sie auf die in den
vergangenen Jahren immer stärker
angestiegenen Kosten für Lärmschutz,
Ausgleichsmaßnahmen für den Na-
turschutz und ähnliche gesellschaftli-
che Aufgaben, die den Verkehrshaus-
halt in erheblichem Maße zusätzlich
belasten.

Ein weiteres, brennendes Thema im
Gespräch der BGL-Spitze mit den Ver-
kehrspolitikern von CDU und CSU
war die praktische Umsetzung des
Mindestlohns im Transportlogistik-
gewerbe ab dem 1. Januar 2015. Die

BGL-Vertreter betonten dabei, dass
deutsche Transportunternehmen kei-
neswegs Gegner des Mindestlohns
seien. Im Gegenteil, der BGL sieht den
Mindestlohn als Chance zur Ein-
dämmung des Sozialdumpings auf
Deutschlands Straßen, vor allem im
grenzüberschreitenden Güterverkehr.
Sorgen bereite ihm jedoch die Frage,
wie der Mindestlohn angemessen
durchgesetzt und wirksam kontrol-
liert werden soll. Bislang sei nicht
klar, wie den umfangreichen Melde-
und Dokumentationspflichten für ge-
bietsfremde Wettbewerber im Detail
nachgekommen werden soll. Hier
herrsche große Unsicherheit bei den
Unternehmen. Angesichts der immer
knapper werdenden Zeit bis zum
Inkrafttreten des Mindestlohns am
1. Januar 2015 bat der BGL daher drin-
gend um Unterstützung der Parla-
mentarier in dieser Angelegenheit.

Um Unterstützung baten die BGL-
Vertreter auch bei der Klärung eines
anderen Themas, nämlich der Frage,
ob es nach den EU-Sozialvorschriften
zulässig ist, dass Fahrer ihre regel-
mäßige Wochenruhezeit in der Fah-
rerkabine verbringen. Das Europa-
recht spricht hier keine klare
Sprache, die EU-Kommission will
sich dazu nicht festlegen und ver-
weist auf den EuGH. Frankreich hat
auf nationaler Ebene ein Verbot er-
lassen und Verstöße dagegen sogleich
mit Gefängnisstrafe bedroht. In Bel-
gien drohen drakonische Bußgelder.
Es ergebe sich dringender Hand-
lungsbedarf, um den Rechtsschutz
deutschen Fahrpersonals und der
Unternehmer im Ausland zu ge-
währleisten, betonten BGL-Präsident
Adalbert Wandt und das Geschäfts-
führende Präsidialmitglied Prof. Dr.
Karlheinz Schmidt. Man bitte die
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Der verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ulrich Lange,
MdB und der Präsident des BGL, Adalbert Wandt (Mitte, v.l.) sowie das Geschäfts-
führende Präsidialmitglied des BGL Prof. Dr. Karlheinz Schmidt (l.) und der ver-
kehrspolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag Karl
Holmeier (r.) nach einem offenen und ausführlichen Gespräch über die aktuellen
Anliegen des deutschen Transportlogistikgewerbes



Aus dem Verband

Bundesregierung und das Parlament
eindringlich, schnellstens auf eine
EU-einheitliche Anwendung der Vor-
gaben zur Wochenruhezeit in der EU
hinzuwirken.

Beim vielfach sehr emotional dis-
kutierten Thema Lang-Lkw waren
sich die Verkehrspolitiker der Union
und das BGL-Präsidium einig, dass
dringend eine Versachlichung in der
Debatte und vor allem mehr Ehrlich-

keit notwendig sind. Entgegen der
häufig zu Unrecht geäußerten Beden-
ken und Vorbehalte gegen den Lang-
Lkw zeigten die Erfahrungen, dass es
weder mehr Unfälle durch den Lang-
Lkw gebe noch erkennbare Verlage-
rungseffekte zulasten der Schiene.
Aufgrund der Tatsache, dass der Lang-
Lkw nicht schwerer sei als ein nor-
maler Lkw, werde auch die Straße
nicht stärker belastet. Alle Skeptiker
seien daher aufgerufen, einmal mit

einem Lang-Lkw mitzufahren. Dies
könnte helfen, die vielen unbegrün-
deten Vorbehalte abzubauen. Der BGL
steht hier jederzeit als Partner zur Ver-
fügung.

Die Gesprächsteilnehmer verstän-
digten sich darauf, brennende Punkte
auch in Zukunft auf kurzem Wege
vertrauensvoll zu erörtern und ge-
meinsam nach machbaren Lösungen
zu suchen. �
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Das Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur

(BMVI) hat im Oktober 2013 ein neues
Anforderungsprofil für den Transport
und Einbau von Asphalt mit dem
sperrigen Namen „Einsatzankündi-
gung vonMaßnahmen zur Steigerung
der Asphalteinbauqualität“ erlassen.
Diese schreibt vor, dass spätestens ab
1. Januar 2015 Asphalttransporte im
Fernstraßenbau nur noch in thermo-
isolierten Mulden durchgeführt wer-
den dürfen. Damit soll verhindert
werden, dass bis zum Eintreffen von
Asphalttransporten an der Baustelle
die Asphalttemperatur zu weit ab-
sinkt. Der Bundesverband Güter-
kraftverkehr Logistik und Entsorgung
(BGL) e.V. hatte das Ministerium be-
reits im Januar 2014 ausführlich da-
rüber informiert, dass die im Erlass
genannten Vorgaben nicht den prak-
tischen Erfordernissen entsprechen.
Der BGL hatte bemängelt, dass im vor-
gegebenen Anforderungsprofil neben
unbeantworteten Fragen zur Verant-

wortlichkeit und Haftung auch tech-
nische Fragen offengeblieben waren.
Wie der BGL darstellte, waren weder
der Einsatz der Sensorik in betroffe-
nen Fahrzeugen noch die Telematik
der Datenübergabe ausgereift oder
gar in der Praxis erprobt.

Die vorgetragenen Einwände zur
Praxistauglichkeit bestätigten sich

nunmehr im Arbeitsalltag. So ist nach
Befüllen der Muldenkipper mit
Asphalt jegliche Temperaturmessung
unmöglich, wenn der Schüttkegel des
Asphalts nicht exakt mittig in der
Mulde liegt. Wegen der hohen Dichte
des Materials können Mulden, ab-
hängig vom Volumen, teilweise nur
zu etwa einem Drittel befüllt werden.
Wie die Praxis ebenso ergab, erfolgt

Anforderungsprofil zum Asphalteinbau
nicht praxistauglich

Foto: Straßen.NRW

Politik und Region

Aus dem Verband



die Befüllung in Längsrichtung meist
etwas außerhalb der Mitte des Kip-
pers, so dass durchaus mehrere Mess-
punkte der Sensoren „in der Luft lie-
gen“ können. Dieses Problem kann
sich beim Einsatz von Mulden mit
einem noch größeren Volumen (24m³
aufsteigend) noch verschärfen: In die-
sen Fällen zeigte sich, dass aufgrund
der engen Vorgaben des Anforde-
rungsprofils sogar alle vier seitlichen
Sensoren bzw. Messstellen in der Luft
liegen können. Dieses Phänomen
kann bei Einsatz von Rundmulden
sogar noch „dramatischer“ sein, da
sich das Ladungsniveau hier noch
weiter unterhalb der Messeinrichtung
befindet, als dies bei Kastenmulden
der Fall ist. Als Folge dieser „Luft-
messungen“ der Sensoren misst das
System den geladenen Asphalt ent-

weder gar nicht oder ggf. als zu kalt.
Der Asphalt dürfte dann nicht mehr
eingebaut werden, obwohl er tatsäch-
lich alle qualitativen Anforderungen
erfüllt.

Die mittlerweile anerkannten
Schwachpunkte des Messverfahrens
sollen über Änderungen in den Vor-
gaben zur horizontalen und vertika-
len Anordnung der Messfühler beho-
ben werden. Allerdings werden diese
Änderungen vom BGL als nicht aus-
reichend angesehen, weil es immer
noch an einem praxisgerechten Um-
gang mit der Mess-Sensorik mangelt.
Nahezu alle Anbieter befinden sich
diesbezüglich noch im Versuchs-
stadium mit teilweise erheblichen
Messfehlern. So wurde dem BGL von
Unternehmen über Temperaturab-

weichungen von 60°C berichtet.
Ebenso bemängelte der BGL, dass die
sog. Einsatzankündigung aus dem
BMVI keine Vorgaben zur Messme-
thodik selbst macht: So bliebe auch
nach der angekündigten Änderung
die Frage unbeantwortet, wie weit die
Messfühler vom anliegendenMaterial
bzw. von der Außenwand entfernt
sein sollen. Auch der Aspekt der Mess-
technik wird nach Einschätzung des
BGL vermutlich ein Punkt sein, der
eine weitere Änderung der Einsatz-
ankündigung erforderlich machen
wird.

Der BGL hat das Ministerium daher
nochmalig gebeten, die Vorgaben so
zu gestalten, dass sie für das Baustel-
lengewerbe sowohl praxistauglich als
auch nachhaltig umsetzbar sind. �
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Der vom Bundesverkehrsministe-
riumvorgestellte Zwischenbericht

der Bundesanstalt für Straßenwesen
(BASt) zum Feldversuch Lang-Lkw be-
stätigt deren positiven Beitrag zu
einem sicheren, umweltfreundlichen
und die Infrastruktur schonenden Stra-
ßengüterverkehr“, dies erklärte die
„Initiative für Innovative Nutzfahr-
zeuge (IIN)“ am 16. September in
Berlin. Die BASt bestätigt, dass mit
Lang-Lkw gegenüber herkömmlichen
Fahrzeugen Kraftstoff- und CO2-Er-

sparnisse von bis zu 25 Prozent mög-
lich sind. Dieses Ergebnis erklärt sich
auch durch die optimale Auslastung
der Fahrzeuge, welche überwiegend
Volumengüter transportieren. Das
Spektrumder von den Lang-Lkw trans-
portierten Güter reicht von Haushalts-
geräten über Lebensmittel bis hin zu
Verpackungsmaterialien und Teilen für
die Automobilbranche.

Der Feldversuch zeigt, dass sich
Lang-Lkw und Güterverkehr auf der

Schiene optimal ergänzen. Mehrere
Lang-Lkw sind im Kombinierten-Ver-
kehr „Schiene-Straße“ unterwegs. Der
Lang-Lkw ist keine Konkurrenz, son-
dern Partner der Schiene. Der Bericht
stellt fest, dass Lang-Lkw im prakti-
schen Betrieb den höchsten Sicher-
heitsstandards genügen und durch
die Gewichtsverteilung auf mehrere
Achsen bei Beibehaltung der Tonnage
von 40 t bzw. 44 t die Infrastruktur
schonen. Um die Einsatzmöglichkei-
ten im Rahmen des Feldversuchs
möglichst umfassend zu prüfen, soll-
ten sich nun auch jene Bundesländer
dem Feldversuch öffnen, die bislang
noch nicht teilnehmen. Nachdem das
Bundesverfassungsgericht erst im
Frühjahr 2014 die Rechtmäßigkeit des
Feldversuchs bestätigt hat, stehen nun
auch juristische Zweifel nicht mehr
entgegen.

Der Zwischenbericht aus der wis-
senschaftlichen Begleituntersuchung

Lang-Lkw ist sicher, umweltfreundlich
und schont Infrastruktur

Politik und Region
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des Feldversuchs, von namhaften In-
stitutionen durchgeführt, schafft eine
solide Informationsbasis und beant-

wortet wichtige Fragen zumweiteren
Einsatz von Lang-Lkw. Zugleich gibt
der Zwischenbericht wichtige Hin-

weise zu den weiteren Rahmenbe-
dingungen des Lang-Lkw-Einsatzes in
Deutschland. �
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Die „Initiative für Innovative Nutz-
fahrzeuge (IIN)“ ist ein Zusammen-
schluss vonWirtschafts- und Logistik-
verbänden und Logistikunternehmen.
Mitglieder sind:

• Bundesverband der Deutschen In-
dustrie (BDI) e.V.

• Bundesverband des Deutschen Ver-
sandhandels (bvh) e.V.

• Bundesverband Deutscher Post-
dienstleister (BvDP) e.V.

• Bundesverband Großhandel, Au-
ßenhandel, Dienstleistungen (BGA)
e.V.

• Bundesverband Güterkraftverkehr
Logistik und Entsorgung (BGL) e.V.

• Bundesverband Paket und Express-
logistik (BIEK) e.V.

• Bundesverband Möbelspedition
und Logistik (AMÖ) e.V.

• BundesverbandWirtschaft, Verkehr
und Logistik (BWVL) e.V.

• Club of Logistics e.V.

• DEKRA Automobil GmbH

• Deutscher Industrie- und Handels-
kammertag (DIHK) e.V.

• Deutsche Post DHL

• DSLV Deutscher Speditions- und Lo-
gistikverband e.V.

• Lufthansa Cargo AG

• Markenverband e.V.

• Verband der Automobilindustrie
(VDA) e.V.

• Verband der Internationalen Kraft-
fahrzeughersteller (VDIK) e.V.

• Verband der TÜV (VdTÜV) e.V.

Gefahrgut und Entsorgung

Der Begriff des „Urban Mining“
wird gegenwärtig oft zitiert. In

der Tat gehen viele Fachleute davon
aus, dass die früher als Deponien ge-
nutzten und verfüllten Flächen künf-
tig als Rohstoffquellen dienen wer-
den. Ob und wann dies geschieht
wird insbesondere von der künftigen
Entwicklung der Rohstoffkosten ab-
hängig sein. Die Kommission hatte im
Juli 2014 eine 18seitige Mitteilung mit
dem Titel „Hin zu einer Kreislauf-
wirtschaft: Ein Null-Abfallprogramm
für Europa“ veröffentlicht, die das

Thema „Urban Mining“ aufgreift.
Dazu haben der federführende Aus-
schuss für Fragen der Europäischen
Union, der Ausschuss für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit
sowie der Wirtschaftsausschuss des
Bundesrates ihre Stellungnahme vor-
gelegt. Die Empfehlungen können im
Wesentlichen als kritische Positionie-
rung interpretiert werden.

Nachfolgend haben wir lediglich die
wichtigsten Vorschläge der Kommis-
sion als auch die Positionierungen der

Ausschüsse des Bundesrates darge-
stellt.

Vorschläge der Kommission:
Förderung von nachhaltigem
Wachstum

In den Volkswirtschaften gehen
wertvolle Werkstoffe verloren. Der
Übergang zu einer stärker kreislauf-
orientierten Wirtschaft ist laut Kom-
mission unverzichtbar. Stärkere,
anhaltende Verbesserungen der Res-
sourceneffizienz liegen im Bereich

Null-Abfallprogramm für Europa

Gefahrgut und Entsorgung

Politik und Region



des Möglichen und können erhebli-
che wirtschaftliche Vorteile bringen.
In Kreislaufwirtschaftssystemen soll
künftig der in den Produkten enthal-
tene Mehrwert so lange wie möglich
erhalten bleiben, Abfälle soll es nicht
mehr geben.

Schätzungen zufolge könnten Ver-
besserungen der Ressourceneffizienz
entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette bis zum Jahr 2030 den
Werkstoffeinsatz um 17 Prozent -24
Prozent reduzieren. Eine bessere Res-
sourcennutzung könnte der europäi-
schen Industrie ein Potenzial von Ein-
sparungen in Höhe von insgesamt 630
Mrd. Euro jährlich bieten.

Schaffung eines
unterstützenden politischen
Rahmens

Abfallvermeidung, Ökodesign, Wie-
derverwendung und ähnliche Maß-
nahmen könnten den Unternehmen
nach Ansicht der Kommission in der
EU Nettoeinsparungen in Höhe von
600 Mrd. Euro oder 8 Prozent ihres
Jahresumsatzes bescheren. Damit dies
geschieht, sollen Marktbarrieren be-
seitigt werden. Weil Ressourcenpro-
duktivität für zahlreiche Wirtschafts-
zweige Vorteile bringt, könnte sie
auch die europäischen Unternehmen
in die Lage versetzen, vom schnellen
Wachstum der Märkte für Ökobran-
chen zu profitieren. Die Kommission
sieht eine Verdopplung des Wachs-
tums im Zeitraum 2010-2020. Welt-
weit werden von einer breiten Palette
von Industriezweigen Verbesserun-
gen der Ressourceneffizienz nachge-
fragt. Die EU will eng sowohl auf mul-
tilateraler als auch auf bilateraler
Ebene zusammenarbeiten, um eine
maximale Wirkung eines kreislauf-
orientierten Wirtschaftskonzepts zu
gewährleisten.

Modernisierung
der Abfallpolitik

Die Umwandlung von Abfall in eine
Ressource ist nach Kommissionsan-
sicht wichtig, um in Kreislaufwirt-

schaftssystemen den Kreis zu schlie-
ßen. Noch immer wird in der EU im
Schnitt jährlich pro Person fünf Ton-
nen Abfall erzeugt, von denen nur
etwas über ein Drittel effektiv recycelt
wird. Die Europäische Union fühlt
sich politisch verpflichtet, das Abfall-
aufkommen zu reduzieren und Abfall
zu einer wichtigen und zuverlässigen
Rohstoffquelle für die Union zu ma-
chen.

Zur Bewirtschaftung gefährlicher
Abfälle sieht die Kommission als ers-
ten Schritt eine Datenaufzeichnung
und die Möglichkeit einer Rückver-
folgbarkeit vor, indem Register für
gefährliche Abfälle eingerichtet und
Kapazitäten und Engpässe in den Sys-
temen der Mitgliedstaaten für die
Bewirtschaftung gefährlicher Abfälle
ermittelt werden sollen. Diese Regis-
ter sollen dann auf andere Abfallarten
ausgedehnt werden.

Festlegung einer Zielvorgabe
für Ressourceneffizienz

Nach einem sogenannten „Business-
as-usual“-Szenario wird in der EU
Prognosen zufolge die Ressourcen-
produktivität von 2014 bis 2030 um 15

Prozent steigern. Mit intelligent kon-
zipierten Maßnahmen zur Förderung
des Übergangs zu einer stärker kreis-
lauforientierten Wirtschaft wäre es
nach Angaben der Kommission mög-
lich, auch diesen Prozentsatz zu ver-
doppeln. Eine Steigerung der Res-
sourcenproduktivität um 30 Prozent
würde zum einen erheblich den Nach-
haltigkeitsaspekt des Wirtschafts-
wachstums stärken und zum anderen
die Schaffung von Arbeitsplätzen und
das BIP-Wachstum positiv beeinflus-
sen.

Positionierung der Ausschüsse
des Bundesrates

Die Ausschüsse des Bundesrates
merken an, dass aus der Kommissi-
onsmitteilung resultierende Vorhaben
sowie darin enthaltene Ideen hin-
sichtlich ihrer Umsetzbarkeit noch ge-
prüft und intensiv mit den Mitglied-
staaten diskutiert werden müssen.
Die Mitteilung, so sie denn konse-
quent in EU-Recht umgesetzt werden
würde, laufe Gefahr, dass der zweite
Schritt vor dem ersten getan werde,
denn die weitere Umsetzung des
schon derzeit geltenden Rechts biete
immer noch ein breites Aktionsfeld
mit beachtlichen Herausforderungen.

Die Ausschüsse des Bundesrates
sehen in Abfällen ebenso ein erhebli-
ches Ressourcenpotenzial, insbeson-
dere dort, wo die schon geltenden Vor-
gaben noch nicht erfüllt werden.
Dennoch suggeriert die Mitteilung der
Kommission aus deren Sicht zu gro-
ßen Optimismus, wonach die EU-wei-
ten Energie- und Rohstoffprobleme
mit Hilfe der Abfallwirtschaft gelöst
werden und zusätzlich zwei Millionen
neue Arbeitsplätze geschaffen werden
könnten. Man gelangte vielmehr zur
Auffassung, dass mit Ausgewogenheit
und Realitätssinn an die Herausforde-
rungen der Zukunft heranzugehen sei.

Insbesondere der Wirtschaftsaus-
schuss des Bundesrates warnte vor
der Formulierung von Zielen, deren
Erreichung unrealistisch sei („null Ab-
fälle“, „praktische Abschaffung der
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Deponierung“) oder bei denen Fehl-
steuerungen drohe. Bislang sei es nur
sechs Mitgliedstaaten in den letzten
20 Jahren gelungen, ihre Deponie-
rung auf fünf Prozent zu reduzieren.
In 18 Mitgliedstaaten endeten hinge-
gen mehr als 50 Prozent auf Depo-
nien. In einigen Mitgliedstaaten wür-
den sogar über 90 Prozent der Abfälle
deponiert und nur fünf Prozent stoff-
lich verwertet. Ob dieses Verhältnis in
den nächsten 16 Jahren wirklich EU-
weit umkehrbar ist, sollte sehr kri-
tisch überprüft werden.

Die Ausschüsse des Bundesrates
sehen es als absolut vordringlich an,
dass zunächst alle Mitgliedstaaten erst

einmal die geltenden Ziele erreichen,
bevor neue, noch anspruchsvollere
Ziele gesetzt werden.

Die Ausschüsse des Bundesrates
sehen auch die geplante Umstellung
der Quotenberechnung auf Output-
mengen äußerst kritisch. Sie führe zu
einer Verschärfung der Quotenvorga-
ben und erheblichen Mehrbelastun-
gen bei der Datenerhebung. Sie setze
detaillierte Kenntnisse der meist
mehrstufigen Behandlungsketten ver-
schiedener Entsorgungsanlagen und
zum letztendlichen Verbleib der Ab-
fälle voraus. Eine Nachverfolgung der
Abfallströme beziehungsweise der da-
raus gewonnenen Fraktionen zwi-

schen einzelnen Anlagen sei mit ver-
tretbarem Aufwand nicht möglich.
Hinzu komme, dass sich im Laufe der
Verfahren die Abfallschlüssel der
jeweils vorliegenden Materialien
änderten und in Sortieranlagen und
anderen mechanischen Behand-
lungsanlagen Abfälle verschiedener
Herkunft behandelt würden.

Ob der Bundesrat die Empfehlun-
gen der Ausschüsse im Wortlaut
übernimmt ist noch nicht absehbar.
Es ist ebenso wahrscheinlich, dass
die Stellungnahme noch um weitere
Aspekte ergänzt wird. Über die wei-
tere Entwicklung werden wir infor-
mieren. �
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Ende Oktober 2014 ist es erneut so-
weit. Nach erfolgreichen Gefahr-

gut-Tagen West in den Jahren 2008,
2010 und 2012 organisieren WISAG
FMO Cargo Service GmbH und Co.
KG/Greven mit Unterstützung durch
die IHK Nord Westfalen/Münster und
Ihren Verband Verkehrswirtschaft
und Logistik Nordrhein-Westfalen e.V.
(VVWL) die „4. Gefahrgut-Tage West“
am 30. Oktober 2014 im Flughafen
Münster-Osnabrück. Die Fachveran-
staltung findet statt in den Tagungs-
räumen des Flughafens FMO, Air-
portallee 1, 48268 Greven.

Themen sind unter anderem die ab
2015 geltenden neuen Rechtsvor-
schriften für den Transport von Ge-
fahrgütern auf der Straße, in der Luft
und im kombinierten Verkehr, der
Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen, der verkehrsträgerübergrei-
fende Transport von Lithiumbatte-
rien sowie das Ende der Übergangs-
regelung „Limited Quantities“.
Detaillierte Angaben zur Veranstal-

tung sowie das Anmeldeformular er-
halten Sie vom Verband. Noch sind ei-
nige Plätze frei.

Ihre Anmeldung nimmt die WISAG
FMO Cargo Service GmbH & Co. KG
(Telefax: 0 25 71/94-97 70 oder E-Mail:
danger@wisag.de) entgegen. Die An-
meldungen werden in der Reihen-
folge ihres Eingangs berücksichtigt.
Eine Anmeldebestätigung und die
Rechnung erhalten Sie nach Anmel-

dung vom Veranstalter WISAG FMO
Cargo Service GmbH & Co. KG/Gre-
ven.

Für Rückfragen steht Ihnen auch
unser Landesverband Spedition + Lo-
gistik im Verband Verkehrswirtschaft
und Logistik NRW (VVWL) e.V. gern
zur Verfügung.

Ansprechpartner: Jürgen Weiher-
mann, Tel.: 02 51/60 61-404. �

4. „Gefahrgut-Tage West“ am 30. Oktober 2014
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Bereits zum sechsten Mal haben
das LogistikCluster NRW und die

NRW.INVEST GmbH den „Logistik-
standort des Jahres in NRW“ gesucht.
Zehn Städte, Kommunen und Ver-
bünde bewarben sich um diesen Eh-
renpreis. Im Rahmen der Gewer-
beimmobilienmesse Expo Real in
München hat NRW-Wirtschaftsminis-
ter Garrelt Duin am 6. Oktober den
Preis an den Wirtschaftsförderer der
Stadt Hamm, Christoph Dammer-
mann, vergeben.

Die Stadt Hamm hat den Wettbe-
werb „Logistikstandort des Jahres
2014 in NRW“ gewonnen. Besondere
Stärken hat Hamm vor allem in der
Handelslogistik. Unternehmen wie
Metro, Edeka oder Rullko haben hier
schon lange ein Zuhause gefunden.
Aber auchmittelständische Logistiker
wie z.B. die Spedition Biermann aus
Büren haben hier einen neuen at-
traktiven Standort gefunden. Seit ei-
nigen Jahren ist mit der SRH Hamm
eine erfolgreiche private Hochschule
mit dem Fokus auf die Logistik vor
Ort.

Auch infrastrukturell hat Hamm ei-
niges zu bieten. Da wäre z.B. der ei-
gene Stadthafen, der eine wichtige re-
gionale Logistik-Funktion hat. Oder
die hervorragende Bahnanbindung
mit einem Terminal innerhalb eines
Chemiewerkes. Auf der Straße zu er-
reichen ist der Standort von der wich-
tigen West-Ost Magistrale BAB A2 wie
auch der A1 aus, die von Nord nach
Süd führt. Im Inlogparc sind noch
große Flächen für Logistik verfügbar
– insofern ist auch weiterhin eine po-
sitive logistische Entwicklung des
Standortes Hamm vorgezeichnet. „Die
Stadt Hamm ist seit vielen Jahren im
Thema Logistik unterwegs“, so Clus-
termanager Peter Abelmann, „wir
freuen uns, dass 2014 damit jemand

gewinnt, der nicht nur offenkundig
durch seine Lage ein toller Logistik-
standort ist, sondern auch seit vielen
Jahren für das Thema wirbt. Wir hof-
fen, dass der Preis noch mehr Auf-
merksamkeit auf diese Stadt lenken
wird.“

Die Auszeichnung dient als Ehren-
preis vor allem der weiteren Image-
bildung des Gewinnerstandortes so-
wohl in der Fachöffentlichkeit als
auch in der breiten Bevölkerung.
Wirtschaftsminister Garrelt Duin
überreichte den Preis gemeinsammit
Petra Wassner, Geschäftsführerin der
NRW.INVEST GmbH, auf der Expo
Real. „Die Logistik ist eine der wich-
tigsten Branchen für Nordrhein-West-
falen. Mit Stolz bezeichnen wir uns als
führenden deutschen Logistikstand-
ort. Dass mit Hamm in diesem Jahr
eine Stadt ausgezeichnet wird, die in
Zeiten des Strukturwandels schon
früh die Chancen der Logistik für sich
genutzt hat, freut mich als Wirt-

schaftsminister ganz besonders“,
sagte Duin.

Einmalig bei dem Wettbewerb „Lo-
gistikstandort des Jahres 2014 in
NRW“ ist die Mischung aus harten
Kriterien (u.a. Arbeitsmarktzahlen,
Verkehrsanbindung, Ansiedlungser-
folge und Flächen) und dem Online-
Voting der Fachöffentlichkeit. Die na-
mentliche Online-Abstimmung fand
zwischen Juli und September auf der
Website www.logistikcluster-nrw.de
statt. Dabei gaben über 1000 Logisti-
ker die Stimme für „ihren“ Standort
ab. Insgesamt stellten sich 10 Städte,
Kommunen und Verbünde zur Wahl.
Auf dem zweiten Platz hinter Hamm
landete der Nachbarstandort Kreis
Unna vor dem Vorjahressieger last-
mile-logistik-netzwerk (Herne/Her-
ten/Gelsenkirchen) auf dem dritten
Platz. Der Wettbewerb wird auch im
kommenden Jahr wieder vom Logis-
tikCluster NRW und der NRW.INVEST
GmbH durchgeführt. �

LogistikCluster NRW
kürt den Logistikstandort des Jahres
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Am 30. September 2014 veranstal-
tete das LogistikCluster NRW ge-

meinsam mit der Standort Nieder-
rhein GmbH in der Pegelbar in Neuss
das erste BranchenForum Geschäfts-
feldentwicklung. NRW. Das Forum bot
den Teilnehmern interessante Vorträge
und eine spannende Podiumsdiskus-
sion rund um das Thema Geschäfts-
feldentwicklung. Im Zentrum der Ver-
anstaltung stand an diesem Tag die
Frage, wie sich Geschäftsideen strate-
gisch finden und erfolgreich umsetzen
lassen. Natürlich wurde wieder genug
Platz geboten, damit alle Beteiligten
ausführlich miteinander „networken“
konnten.Begrüßt wurden die Gäste
von Bertram Gaiser von der Standort
Niederrhein GmbH als Ausrichter der
Veranstaltung und Peter Abelmann
vom LogistikCluster NRW. Dabei
wurde sowohl auf die Bedeutung der
Logistik für die Region Niederrhein
eingegangen als auch die Entstehung
des BranchenForums Geschäftsfeld-
entwicklung und dem dazugehörigen
BranchenKreis vorgestellt.

Im ersten Vortrag eröffnete Dr. Mar-
kus Kückelhaus, Trend Research, DHL
Customer Solutions & Innovation,
den Reigen der Vorträge und erläu-
terte wie DHLmit der Trend Research
Abteilung in die Zukunft blickt. Dem-
nach erarbeitet bzw. aktualisiert das
Trend Research im Zweijahresrhyth-
mus einen Trend Radar, welcher alle
sozialen, geschäftlichen, technologi-
schen und für die Logistik relevanten
Trends aufzeigt. Eine Berücksichti-
gung findet dabei auch die Frage der
zeitlichen Relevanz. So kann zwischen
Trends unterschieden werden die in-
nerhalb der nächsten fünf Jahre wich-
tig sein werden und Trends die erst
später eine Rolle spielen. Herr Kü-
ckelhaus ging in seinem Vortrag eben-
falls darauf ein, wie seine Abteilung
systematisch Trends untersucht und

dabei das Ziel verfolgt, praktische, an-
wendbare Beispiele für die Logistik zu
erarbeiten. Er unterstrich in diesem
Zusammenhang die Bedeutung von
Partnerschaften mit anderen Unter-
nehmen und Kunden sowie die Not-
wendigkeit bei der (Weiter-)Entwick-
lung von Geschäftsfeldern stets eine
hohe Realitätsnähe zu haben.

Der nächste Vortrag kam vonMann-
fred Krüger, move it – die wachstums-
experten, in welchem die ersten
Ergebnisse des BranchenKreises Ge-
schäftsfeldentwicklung.NRW vorge-
stellt wurden. Herr Krüger erklärte,
dass entgegen anderer Branchen in
der Logistik seit einigen Jahren ein Di-
versifikationstrend besteht. Jedoch
sind oftmals Kundenverlust, Rendite-
schmälerung, o.ä. Auslöser für das Ein-
dringen in neue Geschäftsfelder. Nur
selten ist die Geschäftsfeldentwick-
lung ein Regelprozess, welcher fest in
die Strategie der Unternehmen inte-
griert ist. Jedoch spielt bei der The-
matik nicht nur die Rentabilität, son-
dern auch der Aufbau von Know-How
eine wichtige Rolle. Vor diesem Hin-
tergrund erläuterte Herr Krüger eine
Methodik zur Geschäftsfeldentwick-
lung. Wichtig sei es, nicht nur eine
Idee bzw. Vision zu haben, sondern
neben der Erarbeitung vonMarkt- und
Umfeldanalysen ebenfalls Alleinstel-
lungsmerkmale zu definieren. Weiter
betonte auch Herr Krüger die Bedeu-
tung strategischer Partnerschaften.
Wichtig seien auch Langfristigkeit und
Nachhaltigkeit in einem Prozess zum
Ausbau von Geschäftsfeldern. Ab-
schließend rief Herr Krüger die
Teilnehmer dazu auf, am nächsten
BranchenKreis teilzunehmen, um ge-
meinsam die Diskussion um neue
Geschäftsfelder voranzutreiben.

Nach einer Pause mit reichlich Ge-
legenheit zum Netzwerken erläuterte

Frank Oelschläger, GILOGGmbH, wie
sein mittelständisches Unternehmen
erfolgreich in der Logistik Geschäfts-
felder erweitert hat. Herr Oelschläger
zeigte zunächst, dass aus der Vielzahl
an Kundenprodukten unterschied-
lichste Herausforderungen entstehen.
Getrieben vom Wettbewerbsdruck
sowie neuen Fragestellungen auf Sei-
ten der Kunden ist GILOG gezwungen,
sich permanent weiterzuentwickeln.
Dabei spielen nicht nur neue und ver-
änderte Geschäftsmodelle der Kunden
eine Rolle, sondern auch eigene Be-
strebungen zur Rationalisierung, Vor-
wärtsintegration und Rückwärtsinte-
gration. Das Ziel der Schaffung von
Mehrwert für den Kunden sowie für
das eigene Unternehmen steht für
Herrn Oelschläger im Zentrum der
Geschäftsfeldentwicklung. Weiter ist
es wichtig, das eigene sowie das Ge-
schäft des Kunden zu verstehen, um
neue Ideen erfolgreich kalkulieren
und projektieren zu können. Nicht zu-
letzt ist auch die ständige Kommuni-
kationmit den Geschäftspartnern ein
wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Insge-
samt sind bei der Entwicklung von
neuen Geschäftsfeldern regelmäßig
die gleichen Faktoren entscheidend.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt
in allen BranchenForen des Logistik-
Clusters NRW ist immer eine Podi-
umsdiskussion unter Einbindung des
Publikums. Dafür standen neben
Herrn Oelschläger und Herrn Krüger
ebenfalls Jan Deventer (Deventer Kon-
traktlogistik GmbH), Dirk Lenschow
(Logwin Solutions Deutschland
GmbH), Rainer Weiß (Entwicklungs-
Agentur Wirtschaft Kreis Wesel) und
Werner Geilenkirchen (Herzig Marke-
ting GmbH) zur Verfügung. Jeder der
Diskutanten ist Teilnehmer des Bran-
chenKreises Geschäftsfeldentwick-
lung. NRW. Insbesondere Herr Deven-
ter begründete seine Teilnahme mit
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der Möglichkeit eigene Aktivitätenmit
anderen Unternehmen abzugleichen
und Kontakte zu knüpfen bzw. zu pfle-
gen. Auch Herr Lenschow lobte die Ar-
beit des Kreises und sieht schon jetzt
einen Mehrwert für seine eigenen Tä-
tigkeiten im Tagessgeschäft. Im Rah-
men der Diskussion wies Herr Weiß
die Teilnehmer des BranchenForums

darauf hin, dass insbesondere mit
Hilfe der örtlichen Wirtschaftsförde-
rungen Möglichkeiten bestehen, sich
neue Ideen auch finanziell fördern zu
lassen. Alle Diskutanten waren sich
darüber einig, dass es aufgrund stän-
diger Veränderungen z.B. technolo-
gischer Fortschritt, neue Gesetze,
veränderte Rahmenbedingungen etc.

keine Alternative zur Geschäftsfeld-
entwicklung gibt. Dabei muss das Rad
nicht ständig neu erfunden werden,
jedoch sollten Logistiker ihre eigenen
Prozesse stetig hinterfragen, weiter-
entwickeln und proaktiv auf ihre Kun-
den zugehen, um das bestehende
sowie das zukünftige Geschäft zu si-
chern. �
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Logistik und Betriebswirtschaft

Die Kosten für erneuerbare Ener-
gien steigen – die Börsenpreise

aber sinken. Machen Sie Ihren Betrieb
jetzt langfristig fit für die Energie-
wende mit VVWL Strom.

Wegen erheblicher Steigerungen
der Umlage für erneuerbare Energien
(EEG-Umlage) in den letzten Jahren
hat der Verband Verkehrswirtschaft

und Logistik Nordrhein-Westfalen
(VVWL) e.V. gemeinsam mit der
Firma EnergyLinkDirekt GmbH
& Co. KG, München bereits im Jahr
2012 ein Konzept für die Stromver-
sorgung unserer Mitglieder entwi-
ckelt, mit dem auch kleine und mitt-
lere Unternehmen langfristig immer
zu fairen Preisen Strom beziehen kön-
nen: Den VVWL Strom.

Das Grundprinzip ist so einfach wie
überzeugend: Ihr Strompreis ist di-
rekt an den Tagespreis für Strom an
der Leipziger Strombörse EEX gekop-
pelt (den sogenannten Spotpreis). An
der Börse wird auch der Strom aus er-
neuerbaren Energien gehandelt und
drückt hier merklich den Preis.

Fazit: Sie können zwar der stei-
genden EEG-Umlage und den gesetz-
lichen Abgaben nicht entgehen, aber
von sinkenden Börsenpreisen profi-
tieren und so langfristig Ihre Strom-
kosten im Griff behalten. Der Börsen-
preis schwankt und kann kurzfristig
höher sein als ein Jahresfestpreis.
Langfristig aber kann kein Anbieter
Strom unter Börsenpreisen verkau-
fen, ohne Verluste zu machen. Denn
der Börsenpreis bestimmt den Ein-
kaufspreis für alle Stromanbieter.

Der VVWL hat das Angebot für Sie
bereits eingehend geprüft und festge-
stellt, dass für unser Verwaltungsge-
bäude in Münster im vergangenen
Jahr 2013 rund 10 Prozent Kostener-
sparnis mit dem VVWL Strom mög-

VVWL Strom:
Verbandsmitglieder profitieren exklusiv

Foto: www.Rudis-Fotoseite.de/pixelio.de
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lich waren. Wir sind daher zufrieden,
unsere Stromversorgung auf das Bör-
senpreismodell umgestellt zu haben
und können diese Überlegung auch
unseren Mitgliedsunternehmen emp-
fehlen.

Wenn Sie Interesse an einer lang-
fristig fairen und sicheren Stromver-
sorgung haben und erfahren möch-
ten, welches Einsparpotenzial Sie für
Ihr Unternehmen sofort erzielen kön-
nen, nehmen Sie sich einfach Ihre
letzte Stromrechnung zur Hand und
erstellen Sie unter www.vvwlstrom.de
Ihre Stromkostenprognose. Das An-
gebot richtet sich exklusiv an Mit-
glieder des VVWL und ist daher
nur mit einem allgemeinen Passwort
erreichbar: Das allgemeine Passwort

zum Eintritt ins Internetportal lautet:
„verkehr“. Ein Klick auf das kleine
Taschenrechnersymbol führt Sie zum
Stromkostenrechner. Geben Sie hier
Ihre Postleitzahl und Ihren Jahres-
verbrauch ein und klicken Sie auf „Be-
rechnen“.

Der Wechsel und die gesamte Ab-
wicklung erfolgen ebenfalls über
diese Internetseite und unseren lang-
jährigen Partner EnergyLinkDirekt.
Beim VVWLStromwerden vom ersten
Tag an alle Kostenkomponenten klar
dargestellt – inklusive der Börsen-Ein-
kaufspreise und des Umsetzungsent-
geltes, das die EnergyLinkDirekt für
ihre Dienstleistung berechnet. Das
EnergyLinkDirekt-System für den
Stromeinkauf ist nachhaltig und so-

lide kalkuliert, weil die Einkaufs-
preise den Börsenpreisen entsprechen
und die Dienstleistung zu den ange-
zeigten Umsetzungsentgelten zuver-
lässig erbracht werden kann. In den
Jahren 2011 bis 2013 stammten übri-
gens fast 100 Prozent des Stroms von
EnergyLinkDirekt aus erneuerbaren
Energien. Diese Quote wird voraus-
sichtlich auch im Jahr 2014 erreicht.

Sollten Sie Erörterungsbedarf
haben und offene Fragen unmittel-
bar mit unserem Stromlieferanten
EnergyLinkDirekt im Dialog klären
wollen, nehmen Sie bitte kurzfristig
mit der Geschäftsstelle Münster in
Ihrem Verband Verbindung auf. Wir
stehen Ihnen für Fragen gern zur
Verfügung. �
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Experten schätzen den Logistik-
Markt Europa auf 585 Milliarden

Euro, knapp ein Drittel davon wird in
Deutschland erwirtschaftet. Gleich-
zeitig führt der steigende Wettbe-
werbsdruck zu Dumpingpreisen und
gefährdet viele Transportgesellschaf-
ten in ihrer Existenz. Hauptsächlich
betroffen davon sind kleine undmitt-
lere Unternehmen. „Die Transport-
branche ist seit jeher traditionell ge-
prägt. Hier ist der Mittelstand immer
noch einer der treibenden Wirt-
schaftskräfte“, erklärt VVWL-Mitglied
Heinz Hintzen, Geschäftsführer der
Part Load Alliance (PLA) sowie der
Hintzen Logistik GmbH in Eschwei-
ler. Allerdings macht den kleinen und

mittleren Transporteuren ein weite-
res Problem sehr zu schaffen: nicht
vollständig beladene oder sogar leere

Lkw. Marktstudien zeigen, dass ein
Drittel der in Deutschland gefahrenen
Straßenkilometer im Teilladungsbe-

Weniger Leerfahrten durch mehr Kooperation

Foto: Part Load Alliance
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reich Leerfahrten sind. „Das muss
nicht sein“, findet Hintzen. „Um hier
wirtschaftlich arbeiten zu können, be-
darf es dynamischer und einfacher
Ansätze“, unterstreicht der Ge-
schäftsführer und verweist auf die
Dienstleistung der PLA. Denn Ziel der
neu gegründeten Kooperation ist es,
Kapazitäten und Ressourcen im Mit-
telstand zu bündeln, um Teilladungen
zukünftig effizient und kostengünstig

abwickeln zu können. „Wir sprechen
mittelständische Unternehmen mit
einem eigenen Fuhrpark zwischen
zehn und hundert Fahrzeugen an“,
ergänzt Uwe Müller, Leiter der PLA-
Systemzentrale.

Dabei setzt PLA als erste mittel-
ständische Teilladungskooperation
ein computergestütztes, partnerüber-
greifendes Optimierungsverfahren
auf Basis von Geokoordinaten ein.
Dieses löst die altbekannte Postleit-
zahlendisposition ab. Dabei bündelt
das Teilladungssystem der PLA die
Sendungen aller Systempartner rela-
tionsbezogen auf vorher definierten
Linien. „Wir optimieren den Güter-
verkehr auf den Linien der teilneh-
menden Partner. Das rechnet sich.
Denn so sorgen wir für geringere Kos-
ten bei mehr Auslastung und auch für
weniger Leerfahrten“, nennt Müller
die Vorteile des Ansatzes. Dabei kön-
nen sich die Systempartner sowohl
ihr exklusives Start- als auch Zielge-
biet aussuchen. „Wer sich zuerst mel-
det und als Partner passt, der be-
kommt den Zuschlag auf seiner
Wunschlinie“, macht Hintzen deut-
lich. Hinzu kommt: Jeder Partner ge-
nießt innerhalb seiner Kernzonen
eine abgestimmte Linienexklusivität.

Aber auch darüber hinaus soll Fair-
ness eine große Rolle spielen. So er-
mittelt das System automatisch, wer
schon wie oft einen Auftrag erhalten
hat. „PLA stellt durch den Einsatz mo-
dernster Fairness- und Analysemodelle
bei der Zuteilung von Sendungsauf-
trägen sicher, dass die zentrale Dispo-
sition Benachteiligungen einzelner
Systempartner ausschließt“, so der Ge-
schäftsführer. Last but not least über-
nimmt ein Finanz-Clearingtool die
gegenseitige Fakturierung der Trans-
portleistung unter den PLA-Partnern
und trägt damit erheblich zur tägli-
chen Arbeitserleichterung bei. �

Unter demMotto „Mach ihn voll“ ist
PLA Anfang Oktober in die Pilotphase
gestartet. Partner können das Portal
jetzt testen, den Umgangmit dem Sys-
tem kennenlernen und sich für den
operativen Beginn Anfang November
vorbereiten. Mit knapp 20 Linien in
ausgewählten Regionen will die neue
Kooperation dann offiziell an den
Start gehen. Partner der ersten
Stunde erhalten weiterhin einen spe-
ziellen Bonus wie eine reduzierte Mo-
nats- und Liniengebühr. Weitere In-
formationen unter www.partload.com
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Heinz Hintzen (links) und Uwe Müller

23kleine und mittlere Unterneh-
men im Rhein-Kreis Neuss

haben in den vergangenen zwei Jah-
ren mit fachkundiger Anleitung ihre
eigene CSR-Strategie entwickelt und
diese im unternehmerischen Alltag
verankert. CSR steht für Corporate So-
cial Responsibility und wird oft auch
als nachhaltiges Wirtschaften be-
zeichnet. CSR ist ein Wirtschaftskon-
zept, mit dem Unternehmen profita-
bel im Einklang mit Mensch und

Natur wirtschaften können. CSR als
Strategie angewandt heißt Entschei-
dungen zu treffen, die ökonomische,
ökologische und soziale Belange
gleichwertig berücksichtigen. Eine
CSR-Strategie muss zu den finanziel-
len und personellen Ressourcen eines
jeden Unternehmens passen und ein-
fach umsetzbar sein. Im Bereich der
CSR-Maßnahmen gibt es viele prakti-
sche Beispiele: Die Förderung der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie

kann ebenso dazu gehören wie die
Weiterbildung älterer Mitarbeiter
oder der schonende Umgangmit Roh-
stoffen.

Das von der Neusser Kreis-Wirt-
schaftsförderung auf den Weg ge-
brachte Projekt sollte dazu führen,
dass die oft intuitiv und sporadisch
in mittelständischen Unternehmen
durchgeführten Maßnahmen struk-
turiert durchgeplant und zielgerich-

Unternehmerische Verantwortung in der Logistik
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tet umgesetzt werden. Die teilneh-
menden Unternehmen stammten aus
den Wirtschaftsbereichen Dienstleis-
tung, Energie und Umwelt, Ernäh-
rungswirtschaft, Kommunikation
sowie Logistik. Dabei waren mit der
Spedition Kleine GmbH & Co. KG, der
Konrad Sturm GmbH und der M.
Zietzschmann GmbH & Co. KG gleich
drei Logistikunternehmen aus NRW
vertreten.

Als Grund für die Projektbeteiligung
nannten die Logistiker neben Kun-
denanforderungen ganz vordergrün-
dig die persönliche Verantwortung.
„Der Gedanke von Umweltschutz und
sozialem Engagement ist seit Genera-
tionen in unserem Unternehmen ver-
ankert und wird hier auch gelebt.
Nachdem mir die Beratungsstelle des
Rhein-Kreises Neuss erklärt hatte, was
CSR ist, und dass innerhalb des Pro-
jektes eine individuelle Strategie für
unser Unternehmen erstellt wird,
wollte ich diese Gelegenheit auch nut-
zen“, erklärt Regina Sturm-Weber, die
Geschäftsführerin der Konrad Sturm
GmbH. Ann-Kathrin Birschel aus der
Spedition Kleine GmbH & Co. KG er-
gänzt: „Nachhaltiges Wirtschaften ist
für uns als traditionsreiches inhaber-
geführtes Unternehmen ein wichtiger
Wert in unserer langen Unterneh-
mensgeschichte und persönlicher An-
spruch für zukünftige Erfolge. In
einem durch immer intensiveren
Wettbewerb gekennzeichnetenMarkt-
umfeld benötigen wir ein Orientie-
rungskonzept, dass den Anspruch ver-
antwortlicher Entscheidungen in
sämtlichen Unternehmensbereichen
fördert und für unsere Mitarbeiter,
Kunden und Geschäftspartner unver-
wechselbar erkennbar ist.“ Dies bestä-
tigt auch Günter Haberland, Ge-
schäftsführender Gesellschafter derM.
Zietzschmann GmbH & Co. KG: „Wie
viele mittelständische Unternehmen
sind wir uns seit langem bewusst, eine
über das direkte Eigeninteresse hi-
nausgehende Verantwortung sowohl
für unser Umfeld – also für Mitarbei-
ter, Kunden, Lieferanten und auch
Nachbarn – als auch für die Gesell-
schaft insgesamt zu tragen.“

In den beiden Projektjahren stand
den Teilnehmern neben der CSR-Be-
ratungsstelle die CSR-Expertin und Di-
plom-Ökonomin der gleichnamigen
Unternehmensberatung Elke Vohr-
mann Consulting aus Düsseldorf zur
Seite. Ziel war es, eine gemeinsame
Wissensbasis zu CSR schaffen, CSR-
Branchenmasterpläne erarbeiten und
daraus jeweils individuelle CSR-Maß-
nahmenpläne zu entwickeln, um diese
dann im Kerngeschäft eines Unter-
nehmens zu verankern und bei allen
Entscheidungen die ökonomischen,
ökologischen und sozialen Aspekte
gleichwertig zu berücksichtigen.

Der Einsatz hat sich gelohnt: Mitt-
lerweile sind über die Hälfte der ins-
gesamt 650 geplanten Einzelmaßnah-
men umgesetzt. Darunter sindModelle
wie beispielsweise eine Ecoline-Termi-
nierung, bei denen weniger zeitkriti-
sche Güter verstärkt nach Umwelt-
aspekten befördert werden. Oder
Einweg-Packmittel aus Holz, die nach
dem Transport als Brennstoff zur Be-
heizung der Sozialräume genutzt wer-
den. Natürlich gibt es darunter auch
Klassiker, wie ein Programm zur Treib-
stoffersparnis. „CSR-Konformität steht
nicht im Gegensatz zuWachstum und
Wirtschaftlichkeit, sondern definiert
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deren Qualität. Die Arbeit im CSR-Pro-
jekt hilft uns sehr diesem hohen An-
spruch gerechter zu werden. Dabei ist
die gelernte Methodik praxisnah und
damit mittelstandsfreundlich“, betont
Ann-Kathrin Birschel. Auch Regina
Sturm-Weber ist überzeugt: „Wir alle
müssen uns unserer Rolle in der Ge-
sellschaft bewusst werden und CSR als
Leitfaden sehen, der den Gedanken
und die Ziele des nachhaltigen Wirt-
schaftens propagiert, zum Nutzen
aller: der Menschen, der Ressourcen,
der Umwelt, aber auch des Unterneh-
mens, welches am Ende hohes gesell-
schaftliches Ansehen erntet und
schließlich Wachstum und Gewinn si-
chert, weil diese Maßstäbe immer
mehr zu Wettbewerbsfaktoren wer-
den.“ Auchwenn Unternehmen schon
konkrete Maßnahmen im Unterneh-
men eingeführt haben, können diese
von einem konkreten CSR-Plan profi-
tieren. „Im Laufe der Zeit haben wir
eine Vielzahl einzelner Maßnahmen
und Projekte durch- bzw. eingeführt.
Diese im Rahmen des CSR-Projektes
einmal zu systematisieren und auch
stärker nach innen und außen zu kom-
munizieren, erscheint uns sinnvoll.
Zudem möchten wir unsere Mitarbei-
terInnen anders als bisher nicht nur in
die Durchführung von Maßnahmen
einbeziehen, sondern verstärkt auch
in die Ideenfindung“, regt Günter
Haberland zur Nachahmung an.

Spedition Kleine
GmbH & Co. KG

Das Düsseldorfer Traditionsunter-
nehmenmit Sitz in Grevenbroich bie-
tet umfassende Dienstleistungen in
den Bereichen Spedition, Transport
und Logistik und ist mit einem moti-
vierten und gut ausgebildeten Team
in der Lage flexibel, schnell und zu-
verlässig im Sinne der Kundenbe-
dürfnisse zu agieren. In enger Zu-
sammenarbeit mit dem Kunden
entwickelt Fa. Kleine Lösungen, die
nicht nur die logistischen Anforde-
rungen optimal erfüllen, sondern
auch unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten überzeugen. Ob Lagerhal-
tung oder Bewirtschaftung auf der Be-

schaffungs- oder Distributionsseite:
Die Kunden können sich auf rei-
bungslose Workflows für kosteneffi-
ziente Erfüllung aller Anforderungen
verlassen. Von der Sonderfahrt per
Transporter bis zur Direktzustellung
im 40-Tonner mit Hebebühne: der
Fuhrpark ist auf dem neuesten Stand
der Technik und damit perfekt auf
alle Aufträge vorbereitet – von S bis
XXL. Ob nationale, europäische oder
interkontinentale Transporte: das eng
gewebte, europäische Sammelgut-
netzwerk des Unternehmens ist die
Basis für individuelle Transport- und
Logistiklösungen ohne Grenzen.

www.spedition-kleine.de

Konrad Sturm GmbH

Die Konrad Sturm GmbH wurde
1937 gegründet und ist ein inhaber-
geführtes Speditionsunternehmen
mit 15 Beschäftigen mit Sitz in Neuss-
Norf. Im Fuhrpark der Spedition
Sturm befinden sich verschiedene
Spezialfahrzeuge unter anderem ver-
breiterbare Planauflieger, offene Sat-
tel, Semi-Tieflader, Tiefbettauflieger
sowie teleskopierbare Plateauauflie-
ger, Motorwagen mit Hebebühne, die
sämtlichen Anforderungen entspre-
chen können. Egal, ob Überbreite,
Überhöhe, Überlänge oder besonders
hohem Gewicht – Spedition Konrad
Sturm hat das passende Gerät dafür

…und auch die richtigen Mitarbeiter,
die langjährig im Unternehmen tätig
sind und durch Schulungen immer
wieder auf den neuesten Stand ge-
bracht werden und die wissen, wie
man schwere Lasten sicher von A
nach B bringt.

www.spedition-konrad-sturm.de

M. Zietzschmann
GmbH & Co. KG

„Logistik für Massengüter undmas-
senhafte Stückgüter“ beschreibt das
Aufgabengebiet des Unternehmens.
Die Fa. Zietzschmann versteht dabei
unter Massengütern solche (Schütt-)
Güter, die sich mit Krangreifern, För-
derbändern, Elevatoren, Radladern
u.Ä. bewegen lassen (z.B. Düngemit-
tel, Mineralien, Kies); massenhafte
Stückgüter werden dagegen mit dem
Kranhaken oder Gabelstapler umge-
schlagen (z.B. Stahl, Zellstoff und Pa-
pier, Palettengüter). Für dieses breite
Spektrum bietet das Unternehmen
Problemlösungen vom Seehafen bis
auf den Hof des Empfängers. Waren-
eingangskontrolle, Zollabwicklung,
Kommissionierung, Distribution, Zwi-
schenlagerung und natürlich die
Organisation des gesamten Transpor-
tablaufs zählen zu den Kernkompe-
tenzen.

www.zietzschmann-neuss.de �
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DieHatrans GmbH blickt auf mitt-
lerweile 25 Jahre Erfahrung in

Mitteleuropa zurück. Besonders stolz
ist Tomasz Grzelak, Geschäftsführer
und Inhaber der Firma Hatrans
GmbH in Polen und in Deutschland,
auf die seit 2013 regelmäßige Zugver-
bindung mit Transporten zwischen
Chengdu in der Provinz Syczuan und
Lodz in Polen.

„Die Idee, diese Verbindung aufzu-
bauen, hatten wir im Jahr 2011, weil
die Luftfrachtverbindung von und
nach China für manche Produkte und
Hersteller zu kostspielig und die See-
fracht mit bis zu 45 Tagen Laufzeit
einfach zu lang war“, erläutert Grze-
lak. Im Januar 2013 wurde erfolgreich
die erste Probeverbindung durch die
Firma YHF Hatrans Co. Ltd durchge-
führt. Seit Mai 2013 fährt der Zug wö-

chentlich 10.000 km in 13 Tagen
durch 5 Länder. „Wir bekommen
immer wieder neue Kunden, da unser
Angebot zuverlässig, regelmäßig und
nachhaltig ist. Dabei verbinden wir
China, Polen, Ost- und Westeuropa
auch im Stück- und Sammelgutver-
kehr“, berichtet Grzelak. „Wir bieten
unter anderem auch Kühlcontainer
an. Diese Dienstleistung kommt bei
den Kunden sehr gut an.“ Momentan
prüft das Unternehmen die Möglich-
keiten einer zweiten Bahnverbindung
von Europa nach China.

Dazu bietet das Unternehmen kom-
plette Logistikdienstleistungen an,
von der Hausverteilung, einer Ge-
samtlagerfläche von 20.000 Paletten-
plätzen einschließlich eines Zolllagers
mit Zollabfertigung bis zur Projektlo-
gistik und nationalem und interna-

tionalem Transport. Weitere Infor-
mationen finden Sie unter www.
hatrans-china.de �
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Hatrans verbindet Lodz und China

Tomasz Grzelak, Geschäftsführer der
Hatrans GmbH

Am 22. August 2014 verstarb

Dr. Horst-Peter Schmitz, Neuss

im Alter von 84 Jahren.

Dr. Horst-Peter Schmitz war viele Jahre als geschäftsführender Gesellschafter der Rudolf König GmbH in Düssel-
dorf Mitglied unseres Verbandes und Vorstandsmitglied der Fachvereinigung Möbelspedition Nordrhein e.V. sowie
Präsidialmitglied des Bundesverbandes Möbelspedition und Logistik (AMÖ) e.V.

Die Verbände danken ihm für die Zeit seiner Tätigkeit und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

In stiller Anteilnahme

Bundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ) e.V.

Landesverband Möbelspedition und Logistik im Verband Verkehrswirtschaft und Logistik Nordrhein-Westfalen
(VVWL) e.V.
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Am 1. Oktober 1964 kaufte Chris-
tian Haßlberger das Fuhrunter-

nehmen Clemens Diepgen – gegrün-
det 1925 – unter Einsatz seines
kleinen Sportwagens und einiger
Raten. Jetzt bestand die Firma bereits
aus einem Transporter und fuhr
damit Pakete und Päckchen von Düs-
seldorfer Bürgern und umliegender
Firmen und Geschäften zum Deren-
dorfer Güterbahnhof. Schon drei
Jahre später wurde das junge Unter-
nehmen erweitert: 1967 wurde eine
kleine Firma, bestehend aus Ab-
schlepp- und Kranwagen, hinzuge-
kauft. Der Firmensitz war nun in Un-
terbach, damals noch zu Erkrath
gehörend. Mit den größeren Fahrzeu-
gen wuchsen die Anforderungen und
auch die Aufgaben. Aber auch die Fa-
milie wuchs.

Ende der 60er Jahre wurde die Dis-
position mit damals hochmodernen
Mitteln ausgestattet, nämlich mit
einem eigenen Betriebsfunk – als

einer der Ersten in Düsseldorf.
Schnell war „man“ sich einig: Der
spinnt! Tresore für viele Banken, bis
5 t, Computer, die damals noch grö-
ßeren Umfanges und Gewichtes
waren, wurden bewegt. Die Trans-
porte von Maschinen, bald in größe-
ren Gewichtsklassen, kamen hinzu.
Große und sehr große Betriebsverla-
gerungen einschließlich De- und Re-
montagen, erledigte die Firma. Der Ju-
nior wuchs nach dem Schulabschluss
in alle Bereiche der Firma hinein, so
dass, als dieser mit 21 Jahren seinen
Führerschein Klasse 2 machen durfte,
der erste Tieflader angeschafft wer-
den konnte.

Die Zeit bleibt aber auch hier nicht
stehen. So hat Christian Haßlberger
die Firma denn auch 2008 in die
Hände seines Sohnes Meik gelegt.
Hier werden inzwischen mit Tiefla-
dern, Kränen, Teleskop- und anderen
Staplern, Lasten bis 85 t innerhalb
und auch außerhalb Deutschlands be-

wegt, immer öfter nachts als Schwer-
transporte. Der Senior hat sichmit sei-
ner Ehefrau in seine Heimat nach
Oberbayern zurückgezogen. Aber von
hier aus hat er auch weiterhin ein
„wachsames und beratendes Auge auf
die Firma. Der Junior benötigt aber
immer seltener den Rat oder die Hilfe
des Älteren“, wie der Seniormit einem
Augenzwinkern erklärt. Der Rückblick
zum Jubiläum auf das Lebenswerk
macht natürlich auch nachdenklich:
„Wir haben viele kommen und leider
auch zu viele gehen sehen“, sagt Chris-
tian Haßlberger. Dann blickt er opti-
mistisch in die Zukunft: „Dem Junior-
Chef und allen Angestellten möchten
wir sagen: Ihr könnt stolz sein auf den
guten Namen, den die Firma Haßl-
berger hat, denn dazu habt auch ihr
beigetragen.“ Die Firma Haßlberger
bedankt sich bei allen, die sie auf dem
50-jährigen Weg begleitet haben.

Vorstand und Geschäftsführung des
VVWL gratulieren herzlich! �
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Logistik braucht Platz. Seit der
Übernahme des Speditionsge-

schäftes in Ibbenbüren in 2010 hat
sich Hartmann International erfolg-
reich am Standort behauptet. Da die
bisherige Betriebsstätte eine Erweite-
rung nicht zuließ, entschied sich das
Unternehmen für den Neubau im Ge-
werbegebiet Schierloh. Nach acht Mo-
naten Bauzeit konnte im September
der Umzug vollzogen werden. Fast
fünf Millionen Euro investierte der
Logistikexperte in den neuen Stand-

ort. Direkt an der Autobahnabfahrt Ib-
benbüren-West auf der A 30 agiert
Hartmann nun auf 18.000 Quadrat-
metern Betriebsfläche. Davon gehö-
ren 4.000 Quadratmeter zum Um-

schlag-, Block- und Hochregallager
sowie 1.000 Quadratmeter zu Büro-
und Sozialräumen. „Wir beschäftigen
hier rund 70 Mitarbeiter und alle sind
hochmotiviert, in den neuen Räumen

Hartmann International in Ibbenbüren
jetzt direkt an der A30

Spedition Haßlberger – 50 Jahre im Wandel der Zeit

Aus den Unternehmen
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zu arbeiten“, sagt Christian Feld, Ge-
schäftsführer der Ibbenbürener Hart-
mann International Systemlogistik.
„Wir sind mit modernster Technik
ausgestattet. Von der Video-Sen-
dungsverfolgung über die lückenlose
Prozess-Dokumentation bis hin zu
einem innovativen LED-Beleuch-
tungssystem, das sich im Büro sogar
dem menschlichen Biorhythmus an-
passt. Das System sorgt zudem dafür,

dass es in der Logistikhalle auch
nachts taghell ist. Dies erleichtert die
Arbeit während der Abend- und
Nachtschichten. Denn in der hundert
Meter langen Halle schlagen die Lo-
gistiker Nacht für Nacht Waren um,
um diese schnell und sicher in ganz
Europa zu verteilen. Die Warenver-
teilung funktioniert bestens mit der
von Hartmann selbst entwickelten
Stückgut-Kooperation ONLINE Sys-
temlogistik. In der ONLINE System-
logistik bedienen täglich 78 mittel-
ständische Logistikunternehmen mit
5.600 Mitarbeitern den europäischen
Markt.

„Unsere Kunden und deren Waren
sind vielfältig: vom Privatmann bis
hin zu gewerblichen Großkunden,
vom Computer bis zur Baggerschau-
fel. Wir fahren alles, was palettierbar
ist“, so Christian Feld.

„Besonders der Standort an der A30
hat uns überzeugt“, erklärt Andreas
Hartmann, geschäftsführender Ge-
sellschafter der Hartmann Interna-
tional. „Neben der Autobahn spielt für
uns auch die Nähe zu den Niederlan-
den und den Binnen- und vor allem
Seehäfen eine große Rolle.“ �
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Die GREIWING logistics for you
GmbH verstärkt ihr Engagement

für die kunststoffverarbeitende In-
dustrie. Um Kundenaufträge noch ef-
fizienter abzuwickeln, erweitert der
Logistikdienstleister am Standort
Wesel seine Kapazitäten für das Hand-
ling von Kunststoffgranulaten. Im
Mittelpunkt der Baumaßnahmen ste-
hen eine zusätzliche Trocknungsan-
lage sowie die Integration eines Silo-
turms mit zwei Abfüllsilos. Durch die
Erweiterung werden zehn neue Ar-
beitsplätze geschaffen. „Durch die Ka-

pazitätserweiterung erhöhen wir un-
sere Leistungsfähigkeit für die Kunst-
stoffindustrie. Damit werden wir den
veränderten Anforderungen unserer
Kunden gerecht und können Just-In-
Time-Aufträge nun noch schneller
und effizienter abwickeln“, sagt Klaus
Beckonert, Geschäftsführer der GREI-
WING logistics for you GmbH zum
Ausbau des Standortes in Wesel. Dort
hatte das Unternehmenmit Hauptsitz
im westfälischen Greven vor vier Jah-
ren ein bundesweit einzigartiges Gra-
nulattechnikum eröffnet, das eine

Reihe von Mehrwertdienstleistungen
für die Kunststoffindustrie bietet.

Die Anlage im Gewerbegebiet
Wesel-Ost (Am Schornacker) besteht
aus zwei Hallen mit einer Grund-
fläche von insgesamt 4.500 Quadrat-
metern sowie einer Reihe von ver-
fahrenstechnischen Anlagen zur
Veredelung von Kunststoffgranulaten.
Das Leistungsspektrum reicht dabei
von der Lagerung über die Sortie-
rung, Homogenisierung und Trock-
nung bis zur Verpackung, Palettie-

Gegründet: 1856, seit sechs Genera-
tionen familiengeführt

Full-Service-Logistik mit den Berei-
chen: Spedition – Europäische Land-
verkehre, Stückgut Systemverkehre,
Teilladungs- und Ladungsverkehre,
Export/Import

Air & Sea: Weltweite Luft- und See-
verkehre

Logistik: Lagerlogistik, Value added
Service (Verpacken, Kommissionie-
ren, Qualitätskontrolle, etc.), Kon-
traktlogistik, Projektlogistik, Über-
nahme kompletter Prozessketten

Umzüge: Gesellschafter der UTS, 50
Prozent nationale Umzüge, 50 Prozent
Internationale Umzüge (Übersee)

Standorte: Paderborn, Ibbenbüren

Kooperationen: Cargo Line (Pader-
born), Online Systemlogistik (Ibben-
büren),UTS (Umzüge, Paderborn)

Mehr Informationen:
www.hartmann-international.de

GREIWING erweitert Granulattechnikum in Wesel
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rung und Etikettierung. Als Logistik-
dienstleister organisiert GREIWING
zudem die kompletten Transporte
und mithin den Vor- und Nachlauf
der Kunden. Im Zuge des Ausbaus
wurde jetzt eine neue Silierebene in-
stalliert. Diese gewährleistet die Silie-
rung von Kunststoffgranulaten aus
BigBags, Oktabins und Säcken hinein
in Silofahrzeuge. Herzstück des Neu-
baus in Wesel ist eine zusätzliche An-
lage zur Trocknung von Kunststoff-
granulaten sowie ein neuer Siloturm.
Darin integriert sind zwei VA-Abfüll-
silos mit einem Volumen von 70 Ku-
bikmetern sowie ein Silo mit einem
Volumen von 55 Kubikmetern.
„Durch die erweiterten Kapazitäten
bieten wir unseren Kunden deutlich
mehr Flexibilität und können jeder-
zeit bedarfsgerechte Lieferungen
durchführen“, erklärt Beckonert.

Erhöht wurde zudem die Anzahl
der Stellplätze für Paletten. Insgesamt
1.850 Palettenstellplätze stehen nun-
mehr zur Verfügung. Einher geht der
Ausbau des Standortes auchmit einer
Aufstockung der Mitarbeiterzahl. So
schafft GREIWING vor Ort zehn neue
Arbeitsplätze, wo jetzt in Summe
rund 50 Mitarbeiter beschäftigt sind.
Darüber hinaus erwarb das Unter-
nehmen schon jetzt eine Optionsflä-
che von 4.800 Quadratmetern für zu-
künftige Erweiterungen. Weitere
Wachstumsimpulse verspricht sich
die GREIWING logistics for you
GmbH von der Leitmesse für die
Kunststoffindustrie, Fakuma. Dort
präsentiert das Unternehmen sein
umfangreiches Leistungsportfolio
vom 14. bis 18. Oktober 2014. Termine
für persönliche Gespräche können be-
reits vor Beginn der Messe unter der

Telefonnummer 0 25 75/3 48 60 ver-
einbart werden. �
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Die LEHNKERING Chemical
Transport GmbH (LCT), speziali-

siert auf europaweite Transportlogis-

tiklösungen für flüssige Chemikalien,
stärkt ihre Position als Intermodal-
Operator und baut ihre Tankcontai-

nerflotte konsequent weiter aus. Im
Rahmen eines Investitionspro-
gramms soll die bestehende Tank-

Über die GREIWING
logistics for you GmbH:

Die GREIWING logistics for you
GmbH ist ein international tätiger
Spezialist für Komplettlösungen in
der Silologistik. Zu den angebotenen
Dienstleistungen des Unternehmens
mit Sitz im westfälischen Greven zäh-
len konventionelle und kombinierte
Verkehre, Lagerung sowie Handling.
Neben Massengütern werden in spe-
ziellen Silo-Aufliegern für Lebensmit-
tel auch Reis, Zucker, Salz, Kakaopul-
ver und weitere Lebensmittel
transportiert. In einem in Deutsch-
land einzigartigen Granulattechni-
kum inWesel übernimmt GREIWING
für seine Kunden zudem den Vorlauf,
die Sortierung, Homogenisierung,
Trocknung, Verpackung und den
Nachlauf von Granulaten. Abgerundet
wird das Angebotsportfolio durch Rei-
nigungsanlagen für Tank- und Silo-
behälter, die auch anderen Transport-
und Logistikdienstleistern zur Verfü-
gung gestellt werden. GREIWING ver-
fügt über eine 80-jährige Branchener-
fahrung und zehn Standorte in
Deutschland. Neben demHauptsitz in
Greven zählen dazu Niederlassungen
in Stuhr, Wesel, Duisburg, Worms,
Ludwigshafen, Weiden, Leipheim und
Burghausen/Gendorf. Derzeit be-
schäftigt das familiengeführte Unter-
nehmen über 520 Mitarbeiter und er-
wirtschaftet einen Umsatz von 80
Millionen Euro.

Klaus Beckonert, Geschäftsführer der GREIWING logistics for you GmbH

LEHNKERING Chemical Transport
baut Tankcontainerflotte aus

Aus den Unternehmen
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containerflotte um zusätzliche 100
spezialisierte Tankcontainer erweitert
werden. Unter dem neuen BIC-Code
LEHU betreibt LEHNKERING nun
auch als offiziell registrierter und an-
erkannter Operator technisch hoch
spezialisierte neue Tankcontainer für
Transport und Zwischenlagerung von
Spezialchemikalien.

„Standard-Tankcontainer sind in re-
lativ großer Anzahl amMarkt vorhan-
den, weshalb wir gezielt auf den Aus-
bau von spezialisierten Tanks für den
Einsatz in der Spezialchemie setzen“,
erklärt Steffen Bauer, Geschäftsführer
der LEHNKERING Chemical Trans-
port GmbH. Was die technische Spe-
zifikation betrifft, berücksichtigt LCT
die individuellen Bedürfnisse der
Kunden. So gehören Tankcontainer
mit einer gummierten Innenbe-
schichtung, korrosions- und säurebe-
ständige V4A-Edelstahltanks sowie
kundenspezifische Sonderaufbauten
zum Flottenerweiterungsprogramm.
„Mit den neuen Tankcontainern stär-
ken wir unsere Position als Intermo-
dal-Operator im hoch spezialisierten
Chemie-Segment“, ergänzt er.

Die ersten isolierten Swap-Tank-
container mit Schwallwänden und
einem Fassungsvermögen von 30 Ku-
bikmetern wurden bereits ausgelie-
fert. Neben dem Transport eignen
sich die Einheiten als Pufferlager für
den Produktionsprozess in der che-
mischen Industrie. Ein hochwertiger
rostfreier und säurebeständiger V4A-
Edelstahl macht die Tanks für eine
große Bandbreite von flüssigen Che-
mikalien einsetzbar.

Chemiekunden sind auf modernes
und sicheres Equipment angewiesen.
Gerade der Transport von empfindli-
chen und gefährlichen Gütern erfor-
dert qualitativ hochwertiges Equip-
ment. Vor diesem Hintergrund hat
sich LCT bewusst dazu entschieden,
alle Tankcontainer als sogenannte
„ground operated“ Tankcontainer
auszurüsten, was die Sicherheit des
Fahrpersonals bei der Be- oder Entla-
dung deutlich erhöht.

LEHU-Tankcontainer –
Daten und Fakten:

Bei den neuen stapelbaren Tank-
containern aus korrosions- und säu-
rebeständigem V4A-Edelstahl handelt
es sich um Swap Bodies (Wechselbe-
hälter) mit einem Fassungsvermögen
von 30 Kubikmetern. Dank ihrer Iso-
lierung sind sie auf eine Betriebstem-
peratur von –40 bis +130 °C ausgelegt.
Drei Durchlaufschwallwände mini-
mieren die Ladungsbewegung im
Tank. Die Bedienelemente sind prak-
tischerweise unten angeordnet. Zur
Be- und Entladung muss das Fahr-
personal den Tank nicht zwangsläu-
fig an den oberen Domdeckeln bedie-
nen. Eine zusätzliche Vorrichtung zur
Steigrohrentladung ermöglicht den-
noch mehr Variabilität im Handling.
Aluminium-Riffelbleche machen das
Podest rutschfest und senken damit
die Unfallgefahr für das Bedienperso-
nal. Das Leergewicht liegt bei 4,04, das
zulässige Gesamtgewicht bei 36 Ton-
nen. Gebaut wurden die bestellten
und dieser Tage ausgelieferten Ein-
heiten bei Van Hool in Belgien.

BIC-Code – Fakten:

Mit der gleichzeitigen Zuteilung des
neuen BIC-Codes LEHU ist LCT offi-

ziell registrierter Container-Operator
geworden. Der Code wird von allen
namhaften Transportverbänden ak-
zeptiert und dient der eindeutigen
Identifikation in Transportdokumen-
ten und EDV-Systemen. Vergebenwird
der Code vom Bureau International
des Containers (BIC) in Abstimmung
mit der Internationalen Standardisie-
rungsorganisation ISO. �

LEHNKERING GmbH

Die LEHNKERING-Gruppe gehört
mit einem Umsatz von rund 400 Mil-
lionen Euro und über 2.100 Mitarbei-
tern zu den europaweit führenden Lo-
gistik- und Produktionsdienstleistern
der chemischen Industrie. Als neu-
traler Partner unterstützt LEHNKE-
RING seine Kunden entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette und
bietet ganzheitliche Logistik- und Pro-
duktionslösungen aus einer Hand:
von Transport, Lagerung und Distri-
bution bis hin zu umfangreichen
Mehrwertdienstleistungen, Fertigung
und Verpackung der Waren. Seit 2012
gehört LEHNKERING zur IMPERIAL
Logistics International-Gruppe.

Die neuen Swap Bodies der LEHNKERING Chemical Transport GmbH für Che-
mie-Spezialitäten
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