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Der DSLV Deutscher Speditions- und Logistikverband e. V.

Als Spitzen- und Dachverband repräsentiert der DSLV durch 

16 Landesverbände etwa 3.000 Mitgliedsbetriebe mit knapp 

580.000 Beschäftigten und einem jährlichen Branchenumsatz 

in Höhe von 100 Milliarden Euro. Im Auftrag von Industrie 

und Handel organisieren und steuern Speditionen und Logis-

tikdienstleister nationale und internationale Lieferketten. 

Sofern für die Beförderung von Gütern und Waren nicht eigene 

Beförderungsmittel eingesetzt werden, beauftragen Speditionen 

Transportunternehmen aller Verkehrsträger und befrachten Lkw, 

Eisenbahnen, Flugzeuge sowie See- und Binnenschiffe. Spedi-

tionen fördern und stärken die Komodalität und die funktionale 

Verknüpfung sämtlicher Verkehrsträger. Die Verbandspolitik des 

DSLV wird insofern maßgeblich durch die verkehrsträgerüber-

greifende Steuerungsfunktion des Spediteurs bestimmt.

Auftraggeber von Güterkraftverkehrsunternehmen, Eisenbahn-

verkehrsunternehmen, Airlines und Reedereien sind überwie-

gend Speditionen und Logistikdienstleister. Zwischen Spediti-

onen und Transportunternehmen ist insofern regelmäßig von 

einem Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis auszugehen. 

Diese Aufgabenverteilung wird in § 453 HGB geregelt, wonach 

Speditionen als Organisatoren der Lieferketten beschrieben 

werden. Speditionen „besorgen“ demnach die Versendung von 

Waren und Gütern. Die Vergabe von Transportaufträgen an 

Transportunternehmen durch einen Spediteur ist also gesetzlich 

ausdrücklich normiert und Basis für tausende täglich durchge-

führte nationale und internationale Transporte und Beförde-

rungsvorgänge. Vor allem internationale Warenversendungen 

erfordern die Organisation komplexer Lieferketten, die in der Re-

gel durch mehrere in- und ausländische Transportunternehmen 

und Unterauftragsverhältnisse mit Betreibern von Umschlags- 

und Lageranlagen gebildet werden müssen. 

Die besondere, auf ständige Effizienzverbesserung gerichtete 

Bündelungsfunktion der Spedition liefert einen wesentlichen 

Beitrag zur Optimierung des Ressourceneinsatzes in der Logistik. 

Je nach Markt gliedern sich die Aktivitäten des Spediteurs in 

Teilbereiche wie Beschaffungs-, Distributions- und Entsorgungs-

logistik. Industrie und Handel stellen ständig höhere und kom-

plexere Anforderungen an ihre Logistikdienstleister. Speditionen 

haben in den vergangenen Jahrzehnten äußerst flexibel und 

dynamisch hierauf reagiert und bieten ihren Kunden heute ein 

breites Leistungsportfolio, das die klassischen vier Leistungsbe-

reiche Transport, Umschlag, Lagerung und Zollabwicklung bzw. 

deren Organisation nicht nur individualisiert, sondern auch um 

– teils digitale – Mehrwertleistungen ergänzt. Just In Time- und 

Just In Sequence Delivery-Konzepte sind heute für die meisten 

Teilmärkte der Logistik bereits Standard. Dienstleistungen wie 

Qualitätskontrollen, Bestell- und Retourenmanagement im Rah-

men der Ersatzteillogistik sowie Vormontagen für die Industrie 

erweitern das Leistungsangebot. An die Logistik sensibler Waren, 

wie gefährliche Güter, Lebensmittel und pharmazeutische Pro-

dukte bestehen besonders hohe Anforderungen.

Mit Sitz im Berliner Regierungsviertel verfügt der DSLV über 

einen direkten Draht zu den Institutionen von Bundestag und 

Bundesrat sowie zu allen relevanten Bundesministerien. Als 

verkehrs-, umwelt- und sozialpolitisches Sprachrohr der Spedi-

tion versteht sich der DSLV als Berater und Dienstleister seiner 

Mitgliedsunternehmen nicht nur in Deutschland. Als Mitglied 

des Europäischen Verbands für Spedition, Transport, Logistik 

und Zolldienstleistung (CLECAT) in Brüssel, des Weltspediteurs-

verbands (FIATA) in Zürich, sowie als assoziiertes Mitglied der 

Internationalen Straßentransport-Union (IRU) in Genf nutzt er 

seine globalen Kontakte im Interesse der Branche.
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als Wirtschaftszweig mit eigener Innovationsdynamik bleibt die Logistik Grundlage für das 

Wachstum von Volkswirtschaften, in denen Speditionen zentrale Organisations- und Entschei-

dungsfunktionen ausüben. Logistik ist systemrelevant!

Der universelle Versorgungs- und Mobilitätsanspruch von Wirtschaft und Gesellschaft muss aller-

dings zunehmend mit einem wachsenden Bedürfnis nach Sicherheit, Gesundheit und ökologischer 

Nachhaltigkeit in Einklang gebracht werden. Die Mobilitätspolitik Deutschlands und Europas wird 

daher noch stärker als bisher in einen umwelt- und sozialpolitischen sowie einen infrastruktur- 

und städteplanerischen Kontext eingebunden.

Zur Lösung drängender Fragen des Verkehrs, der Umwelt und des Sozialwesens müssen Wirtschaft 

und Politik deshalb gemeinsam ein Bündel aus technischen, prozessoptimierenden, anreizgebenden 

und ordnungspolitischen Maßnahmen für alle Akteure der Logistik und für sämtliche Verkehrs-

träger schnüren. Die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft wird diese interdisziplinäre 

Verknüpfung beschleunigen.

Der digitale Fortschritt unterstützt unsere Branche ebenso wie er durch die Spedition geprägt 

wird. Die Digitalisierung wird aber auch Teilmärkte der Logistik schnell und spürbar verändern, 

weil nicht nur alternative Geschäftsmodelle entstehen, sondern auch neue Akteure in bestehende 

Märkte eindringen. Dadurch werden etablierte Marktordnungen in Frage gestellt.

Zu den Veränderungen zählt leider ebenso eine zunehmende politische Abkehr mehrerer Staaten 

von den Idealen des Freihandels und der offenen Grenzen. Es scheint, als gäbe es eine Renaissance 

des Protektionismus.

Der Deutsche Speditions- und Logistikverband hat im Berichtsjahr 2017/2018 bereits durch Anpas-

sung seiner Gremienstrukturen und mit einer fachübergreifenden „Agenda der Logistik“ auf die er-

forderliche interdisziplinäre Arbeit reagiert und politische Handlungsfelder für die Verbandsarbeit in 

der 19. Legislaturperiode identifi ziert: Die Infrastruktur, die Umwelt, die Digitalisierung, die Logistik-

sicherheit, der Freihandel und – nach wie vor von höchster Bedeutung – der Mensch in der Logistik. 

Denn der Faktor „Human Ressources“ bleibt für Speditionen entscheidend im Wettbewerb.

Mit Flexibilität und Innovationskraft werden sich Speditionen den Herausforderungen der Zukunft 

stellen. Logistik wird immer noch von motivierten Menschen in modernen Speditionsbetrieben 

gestaltet, die entscheidend dazu beitragen, dass der Standort 

Deutschland im Logistics Performance Index der Weltbank 

führend bleibt.

Beste Grüße,

Ihr

Mathias Krage

Präsident

Ihr

Mathias Krage

Präsident

Sehr geehrte Damen und Herren,

5



Die Politik
Während sich Parteien und Parlament in Deutschland nach der Bundes-

tagswahl im September 2017 noch sortierten, definieren die USA und 

China langjährige globale Freihandelsabkommen neu und überprüften 

ihr bisheriges Verhältnis zu Europa. Um interne Stabilität bemüht, wird 

die EU vom Brexit überrascht. Nicht nur Großbritannien hat ein distan-

ziertes Verhältnis zum europäischen Binnenmarkt entwickelt. Nach lan-

gen Verhandlungen einigen sich CDU/CSU und SPD auf die Fortführung 

der Großen Koalition. Die Vorhaben der neuen Bundesregierung sind  

positive Signale für die Verkehrspolitik, die Finanzierung zur Ertüchti-

gung der Verkehrsinfrastruktur scheint gesichert – den Worten müssen 

jetzt Taten folgen, mahnt der DSLV.
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Viel länger als erwartet haben die politischen Parteien nach der 

Bundestagswahl am 24. September 2017 gebraucht, um eine 

mehrheitsfähige Regierungskoalition für die 19. Legislaturperi-

ode zu bilden. Erst im März 2018 konnte ein neues Bundeska-

binett, das von den Parteien der vorherigen Legislaturperiode 

besetzt wurde, vereidigt werden und seine Regierungsarbeit 

aufnehmen. Der annähernd halbjährige politische Stillstand hat 

nicht nur bei Bevölkerung und Wirtschaft, sondern auch bei den 

Bündnisstaaten Deutschlands Unsicherheiten ausgelöst. 

Grundlegendes Mobilitätsbekenntnis der Regierung

Mit ihrer Koalitionsvereinbarung formulieren die Regierungspar-

teien wichtige zukunftsorientierte Ziele für die Verkehrspolitik 

Deutschlands. Leider enthält der Vertrag an zu vielen Stellen 

nur Absichtserklärungen („wir wollen“), anstatt sich verbindlich 

festzulegen („wir werden“). Zahlreiche Vorhaben reichen weit 

über die aktuelle Legislaturperiode hinaus und können erst von 

Nachfolgeregierungen abgeschlossen werden. Deshalb drängt 

der DSLV darauf, die Umsetzung der versprochenen Maßnahmen 

zügig und unumkehrbar einzuleiten. Die geplante Einbezie-

hung sämtlicher „Mobilitäts-Stakeholder“ in verkehrsbezogene 

Programme einer zukünftigen Bundesregierung ist zu begrüßen, 

zu unklar sind jedoch die konkreten Ziele beispielsweise einer 

„Strategie Zukunft der bezahlbaren und nachhaltigen Mobilität“ 

oder eines „Innovationsprogramms Logistik 2030“. 

Das grundlegende Mobilitätsbekenntnis der Regierungsparteien, 

das durch die Verankerung des Prinzips der Überjährigkeit der 

Finanzen und durch die Verstetigung des Investitionshochlaufs 

der vergangenen vier Jahre auch in der neuen Legislaturperiode 

gefestigt werden soll, ist allerdings ein positives Signal für den 

Logistikstandort Deutschland. Auch der beabsichtigte Interes-

senausgleich zwischen Mobilität, Versorgungssicherheit und 

Umwelt lässt vermuten, dass die Politik erkannt hat, dass nicht 

die Logistikbranche die Einhaltung der Klimaschutzziele und 

Luftreinhaltepläne bremst. Denn umwelteffiziente Technologien 

müssen für Speditionen auch wirtschaftlich, serienreif und am 

Markt verfügbar sein, damit sie wirken können. „Technologie-

offenheit“ ist zwar der richtige Ansatz, darf am Ende aber nicht 

als Synonym für „strategische Konzeptlosigkeit der Herstellerin-

dustrie“ oder „Planlosigkeit der Politik“ stehen. Eine Grundvor-

aussetzung für einen vollständig dekarbonisierten Verkehr bleibt 

die Energiewende. Es bleibt im Koalitionsvertrag allerdings offen, 

wie dieses Jahrhundertprojekt umgesetzt werden soll.

Die Vorhaben zu Digitalisierung der Bundesregierung sollen von 

zahlreichen Initiativen und Projekten begleitet werden, sie sind 

aber eher vage formuliert. Es bleibt die Sorge, dass aufgrund 

eindeutiger Ressort- und damit Koordinationszuständigkeiten 

keine erkennbare Digitalisierungsstrategie für Deutschland 

entsteht.

Staatensolidarität wankt – Handelshemmnisse drohen

Die politischen Reaktionen auf den immer stärkeren globalen 

Wettbewerb, Finanzkrisen, regionale Konflikte und wachsende 

Flüchtlingsströme sind national wie international unterschied-

lich. Während sich internationale Organisationen wie die UNO, 

der internationale Währungsfonds oder die Europäische Union 

(EU) um solidarische Lösungen bemühen, empfinden einige 

Staaten gerade das gemeinsame Handeln als zentralen Dirigis-

mus und als Aufgabe der eigenen Souveränität, die sie daran 

hindern, nationale Probleme eigenständig zu lösen. Tatsächlich 

haben die Schwächen einer gemeinsamen Währungs- und 

Außenpolitik in der EU und die bislang noch nicht erfolgreichen 

Bemühungen der komplexen Brüsseler Bürokratie, die Sozial- 

und Steuersysteme der Mitgliedstaaten anzugleichen, dazu 

beigetragen, dass sich auch in gefestigten Demokratien das 

politische Spektrum und die Parteienlandschaften deutlich ver-

änderten. Sachliche Europakritik ging in mehreren Ländern auf 

in protektionistisches Denken und hat sich zum Teil in national-

staatlichen Politikbewegungen etabliert. 

Inzwischen haben die USA zahlreiche Handelsübereinkommen 

einseitig gekündigt und Sanktionsmaßnahmen wiederbelebt. 

Russland und die Türkei verstärken ihren autokratischen Kurs 

und China verfolgt konsequent eine expansive und globale 

Marktoffensive für zahlreiche seiner inzwischen weltmarktfähi-

gen Produkte. Anstatt sich angesichts globaler Spannungen zu 

festigen, droht der Europäischen Union eine Spaltung, die durch 

Großbritanniens Entscheidung für einen EU-Austritt erste Rea-

lität wurde. Der DSLV hat eine „Task Force“ eingerichtet, um die 

Folgen möglicher Brexit-Szenarien für die Logistik zu bewerten. 
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Logistik wirbt für zukunftsfähige Europäische Union

Die Logistik und der interna- 

tionale Handel sind angewiesen  

auf ein grenzenloses Europa 

ohne Einfuhrbeschränkungen,  

Zollformalitäten und Kontrol-

len. Die gemeinsamen Errungenschaften der Länder Europas und 

die Vorteile der Europäischen Union (EU) für Gesellschaft und 

Wirtschaft betont deshalb die Initiative „Logistics for Europe“.  

Als Unterstützer der Aktion setzen Unternehmen und Organisa-

tionen aus der Logistikbranche ein deutliches Zeichen für ein 

freies Europa ohne Grenzen. Der DSLV organisiert die Initiative 

und führt damit die ursprüngliche Idee seines baden-württem-

bergischen Landesverbands VSL bundesweit fort. 

Denn nach wie vor profitiert die Wirtschaft am Industrie-, 

Handels- und Logistikstandort Deutschland vom steigenden 

globalen Handel und der daraus resultierenden Verkehrsentwick-

lung. Die ausgesprochen positiven Konjunkturdaten verstärken 

den Trend, der deutschen Speditionen und Logistikdienstleistern 

weiterhin hohe Umsätze beschert. Dennoch bleiben der hohe 

Wettbewerbs- und Innovationsdruck neben einer rasanten 

Entwicklung der Personal-, Energie- und Wegekosten verant-

wortlich für sehr geringe Gewinnmargen in der Branche. Die 

Errichtung weiterer tarifärer und nicht-tarifärer Handelshemm-

nisse würde den Kostenanstieg zusätzlich beschleunigen.

Konjunkturwachstum und Fachkräftemangel verändern Marktgefüge

Die wachsende Transportnachfrage stellt bei vorhandenen 

Kapazitäten noch höhere Anforderungen an die Logistik. Das 

konjunkturbedingt rasant wachsende Sendungsvolumen und  

der kontinuierliche Anstieg von Ladungsmengen treffen auf  

ein stagnierendes Fachkräfteangebot. Der Spedition und ihren 

Kunden fehlen derzeit Fachkräfte auf vielen Qualifizierungs- 

ebenen. Auswirkungen auf Lieferprozesse hat im Landverkehr 

vor allem der Fahrermangel. Veränderte Beschaffungs- und 

Absatzstrukturen von Industrie und Wirtschaft sowie das explo- 

dierende B2C-Geschäft entziehen dem Markt in saisonalen 

Spitzen zusätzlich Kapazitäten. 

Mengenwachstum und Fachkräftemangel kehren das angebots- 

und nachfrageseitige Marktgefüge im Speditionsgeschäft derzeit 

um. Mitarbeiter-Recruiting und Kapazitätssicherung bekommen 

in allen Unternehmen eine andere Wettbewerbsdimension – mit 

spürbaren Auswirkungen auf das Kosten- und Preisniveau in den 

Logistikmärkten und gleichzeitig wachsender Akzeptanz bei der 

verladenden Wirtschaft für Preisanpassungen. Trotz erheblicher 

Anstrengungen der Logistikdienstleister, den quantitativen 

Mangel organisatorisch abzufedern, wird die aktuelle Lage zu 

einem Testfall für die Aufrechthaltung der bislang sehr hohen 

Versorgungsqualität.

Investitionen 
(in Mrd. Euro)

2017 
Soll

2018 
Soll

2019 
Eckw.

2020 
Plan

2021 
Plan

2022 
Plan

Verkehrswege

Verkehrsinvestitionslinie
13,778 14,134 13,918 14,767 14,894 15,005

Fernstraßen 6,501 7,693 7,668 8,525 8,652 8,764

Schienenwege 6,064 5,631 5,484 5,218 5,218 5,218

Wasserstraßen 1,056 0,954 0,954 0,866 0,866 0,866

Kombinierter Verkehr 0,156 0,133 0,156 0,156 0,156 0,156

Quelle: Pro Mobilität - Initiative für Verkehrsinfrastruktur e.V.

Bundeshaushalt: Etat 2018 und Finanzplanung bis 2022
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Verkehrswegeinvestition auf gutem Kurs 

Die Leistungsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft wird 

auch vom Zustand ihrer Verkehrsinfrastruktur bestimmt. Dieser 

ist nach wie vor besorgniserregend. Es muss dringend inves-

tiert werden, entsprechende Mittel sind vorhanden. Der vom 

Deutschen Bundestag beschlossene Gesamthaushalt für 2018 

geht von Einnahmen in Höhe von 343,6 Mrd. Euro aus, das sind 

14,5 Milliarden mehr als im Jahr 2017. Der Einzelplan 12 des 

Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur im 

Haushaltsentwurf 2018 sieht jetzt mit knapp 14 Mrd. Euro und 

die Finanzplanung bis 2022 mit mehr als 15 Mrd. Euro für die 

Verkehrswege eine gute und stetige jährliche Investitionslinie 

vor. Kontinuität des in der 18. Legislaturperiode beschlossenen 

Investitionshochlaufs durch nachhaltige Finanzierung und deren 

langfristige Absicherung scheint nunmehr einzutreten. Mehr- 

jähriges Insistieren der Wirtschaft zeigt damit Erfolg. 

Insgesamt wurden für das Jahr 2018 Bundesfernstraßeninves-

titionen in Höhe 7,7 Mrd. Euro veranschlagt. Allein 3,8 Mrd. 

Euro sind für die Substanzerhaltung des Straßenbestandsnetzes 

vorgesehen und 1,5 Mrd. Euro stehen für den Neubau und die 

Erweiterung der Bundesfernstraßen zur Verfügung. Insgesamt 

wird die Haushaltsplanung für den Straßenbau aus dem Jahr 

2017 um rund 1 Mrd. Euro übertroffen. Die Finanzierung erfolgt 

zweckgebunden und größtenteils über die Einnahmen der inzwi-

schen flächendeckenden Lkw-Maut, deren Aufkommen bereits 

für 2018 auf mehr als 5 Mrd. Euro geschätzt wird. 

In die Fernstraßen des Bundes soll 2019 mit 7,668 Mrd. Euro pri-

oritär investiert werden, bis 2022 ist ein Anstieg auf 8,764 Mrd. 

Euro geplant. Anders sieht es bei den Schienenwegen aus, deren 

Investitionsplanung ebenso wie die für die Wasserstraßen bis 

2022 auf 5,218 Mrd. Euro (2018: 5,631 Mrd. Euro) bzw. auf 0,866 

Mrd. Euro (2018: 0,954 Mrd. Euro) leicht abgesenkt werden soll. 

Anders als im Straßenverkehr, für den die Mautabgaben in den 

vergangenen Jahren konstant stiegen, werden die Schienennut-

zer durch die vorgesehene Halbierung der Trassenpreise (um 350 

Mio. Euro jährlich) allerdings ebenso entlastet wie die  Nutzer 

der Wasserwege, für die ein vollständiger Entfall der Kanalabga-

ben (50 Mio. Euro jährlich) bereits politisch diskutiert wird.

Planungsstrukturen und Verbandsklagerecht verbessern

Der finanziellen muss nun eine planerische Struktur folgen.  

Mit der gesetzlichen Verankerung umfassender Privatisierungs-

schranken hat die Politik die Verantwortung der öffentlichen 

Hand für den Infrastrukturerhalt und -ausbau festgeschrieben 

und somit das Primat der staatlichen Daseinsvorsorge unter- 

strichen. 

Die föderalen Entscheidungs- und Verwaltungsprozesse für Ver-

kehrsinfrastrukturinvestitionen müssen jetzt den tatsächlichen 

Bedürfnissen angepasst und Planungsverfahren sowie Projekt-

umsetzungen in Bund und Ländern beschleunigt werden, um 

den Investitionsstau der letzten Jahrzehnte schnell aufzuholen. 

Die vorgesehenen Maßnahmen zur Planungsbeschleunigung 

sowie die Arbeit einer Verkehrsinfrastrukturgesellschaft können 

hier helfen. Der Aufbau der Gesellschaft darf aber nicht durch 

endlose personalpolitische Diskussionen verzögert werden.

Für den politischen Beschluss und die Durchführung von 

Infrastrukturvorhaben besteht bei der Abwägung zwischen 

Gesellschafts- und Umweltrelevanz leider zu wenig öffentliches 

Vertrauen in die repräsentative Demokratie und die Kompetenz 

der Parlamente. Vom Bundestag oder den Landtagen bereits 

verabschiedete Projekte werden zunehmend in Frage gestellt. 

Dabei scheint sich das Verbandsklagerecht zu einem Instrument 

zu entwickeln, das die parlamentarische Auseinandersetzung 

ablöst, um dogmengetriebene Ansprüche konträr zum volks- 

wirtschaftlichen Bedarf ideologiestrategisch durchzusetzen.  

Die Überprüfung des Verbandsklagerechts ist – ohne die erfor-

derliche Beteiligung der Öffentlichkeit grundsätzlich in Frage 

zu stellen – ein wichtiger Baustein im Koalitionsvertrag, um die 

bedarfsgerechte Zugangs- und Kapazitätserweiterung von See- 

und Flughäfen und anderen Infrastrukturprojekten realisieren  

zu können.
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Der Markt
Getragen von der starken Binnennachfrage hat im Jahr 2017 das  

deutsche Wirtschaftswachstum angezogen. Der deutsche Außen- 

handel erreichte einen neuen Rekordwert. Der Güterverkehr erreichte 

im Jahr 2017 einen neuen Höchststand beim Transportaufkommen, das 

im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 Prozent auf 4,6 Milliarden Tonnen 

anstieg. Die Umsatz- und Beschäftigtenzahlen der Logistikbranche sind 

auf Wachstumskurs, die Renditen bleiben weiterhin schwach.
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Deutsche Wirtschaft wächst erneut kräftig

Getragen von der starken Binnennachfrage hat das deutsche 

Wirtschaftswachstum im Jahr 2017 noch einmal angezogen.  

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg nach den  

Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im  

Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Prozent. Die deutsche Wirtschaft 

ist damit das achte Jahr in Folge gewachsen. Im Jahr 2016 war 

das BIP bereits deutlich um 1,9 Prozent gestiegen. Eine länger-

fristige Betrachtung zeigt, dass das deutsche Wirtschaftswachs-

tum im Jahr 2017 fast einen Prozentpunkt über dem Durch-

schnittswert der letzten zehn Jahre von plus 1,3 Prozent lag.

Positive Wachstumsimpulse kamen 2017 primär aus dem  

Inland: Die privaten Konsumausgaben waren nach Berechnun-

gen von Destatis preisbereinigt um 2,0 Prozent höher als ein 

Jahr zuvor, die staatlichen Konsumausgaben stiegen um 1,4 Pro- 

zent nur unterdurchschnittlich. Insbesondere die Bruttoanlage- 

investitionen legten 2017 im Vorjahresvergleich überdurch-

schnittlich zu (plus 3,0 Prozent). Die Bauinvestitionen stiegen 

dabei um 2,6 Prozent. In Ausrüstungsinvestitionen, das sind vor 

allem Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge, wurden preis- 

bereinigt sogar 3,5 Prozent mehr investiert als im Vorjahr. 

Außenhandel erreicht neuen Rekordwert

Im Jahr 2017 wurden von Deutschland Güter im Wert von 

1.279,4 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 

1.034,6 Milliarden Euro importiert. Nach den vorläufigen Ergeb-

nissen von Destatis waren die deutschen Exporte im Jahr 2017 

damit um 6,3 Prozent und die Importe um 8,3 Prozent höher 

als im Jahr 2016. Damit erreichte der Außenhandel einen neuen 

Rekordwert. Die Außenhandelsbilanz schloss im Jahr 2017 mit 

einem Überschuss von 244,9 Milliarden Euro. Im Jahr 2016 hatte 

der Saldo in der Außenhandelsbilanz mit 248,9 Milliarden Euro 

den bisherigen Höchstwert erreicht. Die deutsche Wirtschaft ist 

auch zum Jahresbeginn 2018 gewachsen, das Tempo hat sich 

aber abgeschwächt. Nach den Berechnungen von Destatis liegt 

das BIP im ersten Quartal 2018 (preis-, saison- und kalender-

bereinigt) um 0,3 Prozent höher als im vierten Quartal 2017. 

Positive Impulse kamen im Vorquartalsvergleich aus dem Inland. 

Insbesondere die Investitionen zogen zum Jahresbeginn deutlich 

an. Die außenwirtschaftliche Entwicklung verlor nach vorläufi-

gen Berechnungen an Dynamik. Insgesamt wurden ein Prozent 

weniger Waren und Dienstleistungen exportiert als im vierten 

Quartal 2017 (preis-, saison- und kalenderbereinigt). Auch die 

Importe gingen in ähnlichem Umfang zurück (minus 1,1 Pro-

zent). 

Neuer Höchststand beim Transportaufkommen

Der Güterverkehr erreichte nach vorläufigen Zahlen von Desta-

tis, dem Kraftfahrt-Bundesamt und SSP Consult in 2017 einen 

neuen Höchststand beim Transportaufkommen, das im Vergleich 

zum Vorjahr um 1,9 Prozent auf 4,6 Milliarden Tonnen anstieg. 

Die gesamte Güterverkehrsleistung wuchs um 1,8 Prozent auf 

669 Milliarden Tonnenkilometer. Wachstumstreiber waren der 

Straßengüterverkehr, die Seeschifffahrt und die Luftfracht. Der 

Schienengüterverkehr und die Binnenschifffahrt stagnierten 

bzw. gaben geringfügig Anteile ihres Verkehrsaufkommens und 

ihrer Leistung an den Straßengüterverkehr ab. Insgesamt wuchs 

der Güterverkehr in Deutschland im fünften Jahr in Folge. 

Auf der Straße wurden in 2017 3,64 Milliarden Tonnen Güter 

befördert. Dies entspricht einem Plus von 2,3 Prozent gegen- 

über dem Vorjahr. Die Verkehrsleistung erhöhte sich sogar um 

2,6 Prozent auf 478,5 Milliarden Tonnenkilometer. 

Für den Eisenbahnverkehr in 2017 gehen die Statistiker von 

einem leichten Rückgang des Transportaufkommens um 0,4 Pro- 

zent und einem leichten Plus von 0,1 Prozent bei der Transport- 

leistung aus. Somit wurden auf deutschen Schienen 362,1  

Millionen Tonnen transportiert. Die Transportleistung lag den  

vorläufigen Ergebnissen zufolge bei 116,3 Milliarden Tonnen- 

kilometern.

Die Binnenschifffahrt verzeichnete in 2017 nur ein gering- 

fügiges Plus. Auf deutschen Wasserstraßen wurden mit 221,5 

Millionen Tonnen nur 0,1 Prozent mehr Güter transportiert als 

im Vorjahr. Die Verkehrsleistung stagnierte bei 54,4 Milliarden 

Tonnenkilometer.

In der Seeschifffahrt stieg die Beförderungsmenge den vorläu-

figen Ergebnissen zufolge deutlich um 2,1 Prozent auf 298,3 

Millionen Tonnen. Der aufkommensschwächste Verkehrszweig, 

die Luftfracht, erzielte in 2017 mit 6,5 Prozent das stärkste 

Wachstum. Das Transportaufkommen der deutschen Luftfracht 

erreichte damit 4,8 Millionen Tonnen.
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Umsatz und Beschäftigte auf Wachstumskurs

In der Speditions- und Logistikbranche stiegen die nach der 

Dienstleistungsstatistik des Statistischen Bundesamtes ermit-

telten Umsätze für das Jahr 2016 deutlich auf 104,6 Milliar-

den Euro an. Für 2017 gibt es aus der Konjunkturstatistik des 

Statistischen Bundesamts lediglich indexierte Umsatzangaben. 

Danach sind die Umsätze der Speditions- und Logistikunterneh-

men um knapp sechs Prozent gewachsen, so dass der Umsatz 

für 2017 nach den Schätzungen des DSLV bei rund 110 Milli-

arden Euro liegen dürfte. Die Beschäftigtenzahl stieg 2017 im 

Vergleich zum Vorjahr um 4,2 Prozent auf 578.564 Beschäftigte 

an und wuchs damit das achte Jahr in Folge, so dass die Spedi-

tions- und Logistikbranche ein stabiles Wachstum verzeichnete. 

Anhaltender, aber gedämpfter Aufschwung in 2018 erwartet

Für das Jahr 2018 wird in Deutschland ein anhaltendes Wirt-

schaftswachstum erwartet, allerdings in abgeschwächtem 

Tempo. Während die Prognosen führender Wirtschaftsfor-

schungsinstitute, internationaler Organisationen sowie der 

Bundesregierung für die Entwicklung des realen Bruttoinlands-

produkts noch im März 2018 leicht angehoben wurden, haben 

die Ökonomen die Prognosewerte im Frühsommer 2018 nach 

unten korrigiert: Sie liegen zwischen plus 1,7 und 2,3 Prozent 

und damit im Schnitt um 0,3 Prozentpunkte niedriger als noch 

zu Jahresbeginn. Vor diesem Hintergrund dürften sich auch  

die Prognosen für das gesamtmodale Transportaufkommen  

2018 leicht abschwächen, welche zunächst von einem ähnlich 

hohen Zuwachs wie für 2017 ausgingen. Die Logistikweisen,  

eine Gruppe Logistik-Sachverständiger aus Wirtschaft und  

Wissenschaft, haben ihre Wachstumsprognose von 2,2 Prozent 

für die Logistikbranche in 2018 noch nicht überarbeitet.

BeschäftigteBeschäftigte Umsatz in Milliarden Euro
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Umsatz und Beschäftigte in der Speditionswirtschaft

* Ab dem Berichtsjahr 2008 wird die revidierte Wirtschaftszweigklassifikation (WZ) angewendet (Ausgabe 2008). Bei einer Revision in 2016 hat sich aufgrund verbesserter Datenaufbereitung die Zahl der  
 Beschäftigten und der Betriebe ohne Angabe zum Arbeitsort und Wirtschaftszweig reduziert. Deswegen treten Abweichungen rückwirkend bis einschließlich 2008 gegenüber zuvor veröffentlichten Daten auf.  
** Der sehr starke Anstieg gegenüber 2013 (+9,1 Milliarden Euro) ist überwiegend auf eine Erweiterung der statistischen Erfassung auf Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von weniger als 17.500 Euro im  
 Jahr zurückzuführen.; *** DSLV-Prognose für 2017 (Umsatz); Quelle: Dienstleistungsstatistik, Statistisches Bundesamt; Beschäftigtenstatistik, Bundesagentur für Arbeit; Eigene Berechnungen
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Zoll-, Außenwirt-
schaftsrecht und 
Umsatzsteuer
Der neue Unionszollkodex (UZK) verspricht seit 2016 einheitliches 

Recht in der EU, doch seine Umsetzung läuft schleppend. Der DSLV 

mahnt rechtliche Nachbesserungen des UZK und seiner Durchführungs-

vorschriften an. Das bisherige Iran-Embargo wird zunächst gelockert, 

dann von den USA wieder einseitig verschärft. Irangeschäfte bleiben 

damit auch für die Logistik komplex. Der Koalitionsvertrag lässt hoffen, 

dass das deutsche EUSt-Erhebungsverfahren den vereinfachten Bedin-

gungen der Nachbarländer angepasst wird.
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Iranembargo gelockert

Am 16. Januar 2016 hat die EU bis dahin bestehende Wirt-

schafts- und Finanzsanktionen gegen den Iran teilweise auf- 

gehoben, da der Iran seine Verpflichtungen aus dem Atom- 

Abkommen vollständig erfüllt hatte. Dieses Abkommen wurde 

im Juli 2015 zwischen den USA, Deutschland, Frankreich, Groß- 

britannien, Russland, China und dem Iran geschlossen und 

durch den UN-Sicherheitsrat weltweit für gültig erklärt. Auch 

sind zahlreiche wichtige iranische Unternehmen, Banken und 

staatliche Einrichtungen von den EU-Sanktionslisten gestrichen 

worden, unter anderem die Europäisch-Iranische Handelsbank 

und die iranische Staatsreederei IRISL, beide mit europäischem 

Hauptsitz in Hamburg.

Dennoch sind Geschäfte mit dem Iran weiterhin sehr komplex 

und sollten sorgfältig geprüft werden. Denn proliferations-

bezogene Sanktionen zur Verhinderung der Verbreitung von 

Atomwaffen, das Waffenembargo und alle weiteren Verbote 

außerhalb der Iran-Embargoverordnung, beispielsweise nach 

dem Kriegswaffenkontrollgesetz, bestehen weiter fort. 

Zudem sehen die Vereinbarungen zur Aufhebung der Iran-

Sanktionen einen sogenannten Snap-Back-Mechanismus vor, 

wonach die Sanktionen automatisch wieder aufleben, wenn der 

Iran seinen Verpflichtungen und Auflagen nicht nachkommt. 

Im Mai 2018 haben die USA einseitig das Atomabkommen 

gekündigt und die Wiedereinführung der US-Sanktionen gegen 

den Iran in zwei Schritten angekündigt. Insbesondere durch die 

drohende Aufnahme aller iranischen Banken in US-Blacklists 

sind auch massive negative Auswirkungen auf das Iran-Geschäft 

deutscher Unternehmen zu befürchten. 

Umsetzung des Unionszollkodex läuft schleppend

Seit dem 1. Mai 2016 gilt der neue Unionszollkodex (UZK). 

Da aber sowohl die nationalen Zollverwaltungen als auch die 

Wirtschaftsbeteiligten aufgrund der massiven Verzögerungen in 

Brüssel kaum Zeit hatten, sich auf die Neuerungen einzustellen, 

gilt bis auf weiteres ein Großteil des alten Rechts fort, bestehen-

de Bewilligungen werden bis April 2019 sukzessive umgestellt. 

Der deutsche Zoll hat Anfang 2017 die Neubewertung aller  

zollrechtlichen Bewilligungen gestartet. Inhalt der Neubewer-

tung ist die Prüfung, ob diese Bewilligungen den Bewilligungs-

kriterien des UZK entsprechen. Unbefristete Bewilligungen, 

die aktuell noch Vorteile bieten, die erst nach dem Ablauf der 

Übergangsfrist wegfallen (z.B. Verzicht einer Sicherheitsleistung) 

werden voraussichtlich erst zum Stichtag 1. Mai 2019 neu 

bewertet. Die vollständige Realisierung der IT-Prozesse bis Ende 

2020 verzögert sich ebenfalls, nach aktuellem Stand bis zum 

Jahr 2024.

Bedauerlicherweise sind viele, von der EU lange Jahre angekün-

digte Vorteile im Unionszollkodex nicht realisiert worden. Weder 

wurde das Zollrecht verschlankt noch vereinfacht und moderne 

Zollverfahren wie die zentrale Zollabwicklung oder Selbstver- 

anlagung bleiben weiterhin Visionen. Einer der wenigen Vorteile  

ist die vehement von der Wirtschaft geforderte Abkehr vom 

Strafzollgedanken hin zu Wirtschaftszöllen. Bei nicht vorsätz-

lichen Verstößen gegen Zollvorschriften entsteht zwar nach 

wie vor die Zollschuld. Diese erlischt aber in den meisten Fällen 

wieder, womit der Sanktionscharakter, den das Schuldrecht  

nach dem Zollkodex bislang hatte, entfällt. Im Gegenzug  

werden sich aber die Bußgelder häufen.

Rechtliche Nachbesserungen sind sowohl im UZK als auch in 

dessen Durchführungsvorschriften dringend notwendig. Die  

EU-Kommission erarbeitet zur Zeit anhand der Vorschläge von 

nationalen Verwaltungen und Wirtschaftsverbänden Listen, 

welche Vorschriften in der Praxis nicht umsetzbar sind und über-

arbeitet werden müssen. Dringlichstes Anliegen aus deutscher 

Sicht ist die vorübergehende Verwahrung, für die laut UZK neu-

erdings neben einer Bewilligung auch eine Sicherheitsleistung 

erforderlich ist, was zahlreiche Unternehmen beispielsweise im 

Hamburger Hafen zum Erliegen bringen würde.
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Incoterms® 2020 in Arbeit

Die Internationale Handelskammer (ICC) hat im Frühjahr 2017 

mit den Arbeiten an den Incoterms® 2020 begonnen. Um eine 

ausgewogene Berücksichtigung aller Interessen zu ermöglichen, 

ist für die vollständige Überarbeitung der Incoterms® ein Zeit-

raum von zwei Jahren vorgesehen. 

Zusätzlich zur Incoterms®-Redaktionsgruppe hat die ICC 

Germany eine deutsche Arbeitsgruppe einberufen, in der der 

DSLV aktiv mitarbeitet und die Interessen der Speditions- und 

Logistikbranche vertritt.

Zollvollmachten überarbeitet

Der DSLV hat die Mustervollmachten zum Erstellen von Ein- und 

Ausfuhranmeldungen sowie die Vollmacht zur Fiskalvertretung 

überarbeitet. Sie verweisen auf die ADSp 2017 und wurden 

redaktionell an den UZK angepasst. Neu ist die Verpflichtung 

des Vollmachtgebers, dem Vertreter vorhandene oder zu einem 

späteren Zeitpunkt erteilte, verbindliche Zolltarifauskünfte un-

aufgefordert zur Verfügung zu stellen. Ein Passus zu der neuen 

verschärften Haftung des direkten Vertreters bei wissentlichen 

Falschangaben in Zollanmeldungen wurde nicht aufgenommen, 

da die Vollmachten bereits hinreichende Regressmöglichkeiten 

enthalten. Eine weitergehende Haftungsfreistellung gegenüber 

dem Zoll kann in einer zivilrechtlichen Vollmacht des Auftrag- 

gebers nicht vereinbart werden.

Die bisherigen Vollmachten bleiben – entgegen anderslautenden 

Publikationen – trotz Anwendung des UZK seit 1. Mai 2016 gül-

tig, da sich lediglich einzelne Artikel im Gesetz geändert haben 

und die Bevollmächtigung an sich entscheidend ist.

Abfrage der Steuer-ID datenschutzrechtlich unzulässig

Auf Intervention des DSLV hat die Bundesbeauftragte für den 

Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) entschieden, 

dass die Abfrage der Steuer-ID durch den deutschen Zoll im 

Rahmen der Überprüfung der steuerrechtlichen Zuverlässigkeit 

von Unternehmen ein datenschutzrechtlich unzulässiger Ausbau 

der Steuer-ID zu einem allgemeinen Personenkennzeichen ist. 

Die Verwendung der Steuer-ID ist laut BfDI datenschutzrechtlich 

besonders sensibel und darf nicht die Möglichkeit eröffnen,  

ein Persönlichkeitsprofil des Steuerpflichtigen darzustellen oder 

Rückschlüsse auf sein soziales Umfeld, persönliche Angelegen-

heiten oder Einkommens- und Vermögensverhältnisse zu ziehen. 

Die Zollverwaltung muss nun neue alternative Nachweise der 

Steuerehrlichkeit vorsehen und klären, wie mit den bereits erho-

benen und übermittelten Daten umgegangen wird.

Neue Verbändeinitiative zur EUSt-Verlegung

Erfolgreich war eine gemeinsame Initiative des DSLV mit  

zahlreichen Wirtschaftsverbänden, mit der die neue Bundes-

regierung dazu aufgefordert wurde, im Koalitionsvertrag die 

Angleichung des EUSt-Erhebungsverfahrens an EU-Standard  

zu verankern. Wichtige Signale setzt nun der Koalitionsvertrag 

mit der Planung, das deutsche Verfahren zur Erhebung der 

Einfuhrumsatzsteuer in Kooperation mit den Ländern zu opti-

mieren und den Bedingungen der Nachbarländer anzupassen. 

Ziel ist, akute Nachteile der deutschen Wirtschaft (insbesondere 

See- und Flughäfen, Speditions- und Logistikwirtschaft), z. B. 

im Verhältnis zu den Niederlanden und Belgien, zu beseitigen, 

die Liquidität der Unternehmen zu schonen sowie die Kosten 

für deutsche Importeure zu senken. Der DSLV setzt sich jetzt für 

eine zügige Umsetzung des Vorhabens in enger Abstimmung  

mit der Wirtschaft ein. 
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Straßen- 
güterverkehr 
Kosten von mehr als 2 Milliarden Euro entstehen der Wirtschaft 

allein durch die regionale Ausweitung der Lkw-Maut. Einheit-

liche Straßenbenutzungsgebühren sind auch Teil des „Mobility 

Package“. Mit dem europäischen Reformvorhaben will Brüssel den 

Straßengüterverkehr unter anderem umweltfreundlicher, wett-

bewerbsfähiger und sozial gerechter gestalten. Die EU ist bei der 

inhaltlichen Ausgestaltung vor allem der Sozial- und Kabotage-

vorschriften tief gespalten. Bestehende Vorschriften sind effek-

tiver zu überwachen, anstatt sie weiterhin zusätzlich aufzublä-

hen, fordert der DSLV. 
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Lkw-Maut: Regionale Ausweitung  
auf alle Bundesstraßen

Zum 1. Juli 2018 wurde die zwei Jahre zuvor beschlossene 

Ausweitung der Lkw-Maut auf das 40.000 Kilometer um-

fassende Bundesstraßennetz ausgedehnt. Auf insgesamt 

52.000 Kilometer müssen nun Fahrzeuge mit einem zulässigen 

Gesamtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen eine entfernungs-

abhängige Nutzerabgabe leisten. Allein die hierdurch entste-

henden zusätzlichen Kosten des Straßengüterverkehrs werden 

sich bereits auf 2 Milliarden Euro pro Jahr belaufen.

Lange Zeit bestand Ungewissheit über die Höhe und den Ein- 

führungszeitpunkt der sich aus dem Wegekostengutachten 

2018–2022 ergebenden neuen Lkw-Mautsätze. Erst unmittel- 

bar vor Beginn des Gesetzgebungsprozesses wurden die Vor-

stellungen der Bundesregierung über Struktur und Höhen der 

zukünftigen Mautsätze bekannt. Zwar konnte der DSLV durch-

setzen, dass für die Nutzung von Bundesstraßen die gleichen 

Mautsätze gelten werden wie für Bundesautobahnen, dennoch 

kann im Vergleich zum Vorjahr die zukünftige Mautmehrbelas-

tung auf Autobahnen je nach Fahrzeugtyp gut 60 Prozent betra-

gen. Der DSLV hat vor allem die geplante Abgabenentwicklung 

für die modernsten dieselbetriebenen EURO VI-Lkw kritisiert. 

Obwohl für im Fernverkehr eingesetzte schwere Nutzfahrzeuge 

noch keine „besseren“ Emissionsstandards verfügbar sind, wer-

den EURO VI-Fahrzeuge ab dem 1. Januar 2019 die Hauptlast 

der Nutzerfinanzierung tragen und zusätzlich sogar noch für 

Luftverschmutzungskosten aufkommen müssen. 

Um Investitionen der Wirtschaft in noch emissionsärmere, 

schwere Lkw zusätzlich zu fördern, drängte der DSLV im noch 

laufenden Gesetzgebungsprozess darauf, gesetzliche Anreize 

durch verminderte Mautsätze oder sogar Mautbefreiungen  

nicht auf den derzeit ohnehin noch nicht in Serie produzierten 

schweren Elektro-Lkw zu beschränken, sondern beispielsweise 

auch gas- oder wasserstoffbasierte Antriebe zu privilegieren. 

Die zum 1. Januar 2019 wirksamen neuen Mautsätze werden 

jährlich eine weitere Milliarde Euro in die Kassen der öffentli-

chen Hand spülen, so dass die Wirtschaft zukünftig mit mehr als 

drei Milliarden Euro zusätzlich belastet wird. Denn zwei Kosten-

schübe innerhalb von sechs Monaten wird der Straßengüterver-

kehr alleine nicht kompensieren können. Industrie, Handel und 

Verbraucher als eigentliche Urheber logistischer Dienstleistun-

gen werden deshalb mit einem Anstieg des Frachtpreisniveaus 

rechnen müssen. 

Neben den Mitteln der öffentlichen Haushalte hat sich die 

Nutzerfinanzierung als zweite Finanzierungssäule zur Instand-

haltung der Straßeninfrastruktur fest etabliert. Dafür darf das 

Prinzip des geschlossenen, verkehrsträgerbezogenen Finanzie-

rungskreislaufs („Straße finanziert Straße“) nicht durchbrochen 

werden. Politische Überlegungen neben der Speditions- und 

Logistikbranche weitere Nutzergruppen in das System der Be-

mautung einzubeziehen, müssen fortgeführt werden. 

Mautharmonisierung: Förderung alternativer Antriebstechnologien

Neben der Öffnung des De-Minimis-Katalogs förderfähiger 

Maßnahmen für Umrüstungen von Dieselantrieben auf alter- 

native Antriebe setzte das Bundesverkehrsministerium (BMVI) 

mit der „Förderrichtlinie zur Anschaffung energieeffizienter und 

CO2-armer schwerer Nutzfahrzeuge“ – wenn auch verspätet – 

ein wichtiges Signal für Speditionen mit eigenem Fuhrpark.

Einen nachhaltigen Effekt wird die Förderrichtlinie aber erst 

dann entfalten, wenn die Fahrzeugindustrie auch förderfähige 

Lkw in ausreichender Zahl herstellt. Vor allem bei langstrecken-

fähigen E-Lkw gibt es Entwicklungsbedarf. Vor dem Hintergrund 

der gigantischen politischen Emissionsminderungsziele erscheint 

das Fördervolumen mit insgesamt 10 Millionen Euro finanziell 

derzeit eher noch unterdimensioniert.

Ausgaben für 
Investitionen in 
Bundesfernstraßen
3.820

Systemkosten
625

Harmonisierungsmaßnahmen
403

Sonstige Systemkosten
454

darunter:

16 Verwaltungsausgaben BAG 
 und Bundesrechenzentrum

252 Förderprogramm De-Minimis

125 Förderprogramm
 Aus- und Weiterbildung

10 Förderung energieeffiziente 
 Nutzfahrzeuge

Verwendung der Einnahmen aus  
der Lkw-Maut  in Millionen Euro

Quelle: Pro Mobilität – Initiative für Verkehrsinfrastruktur e. V.
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Abwicklungskosten im Stückgutmarkt deutlich gestiegen

Vor allem die Entwicklung der Personalkosten war im zweiten 

Halbjahr 2017 verantwortlich für den deutlichen Anstieg der 

sendungsbezogenen Prozesskosten. Im Vergleich zum zweiten 

Halbjahr 2016 verbuchte der Stückgutmarkt eine Kosten-

steigerung um 7,6 Prozent, wie die inzwischen siebte Auflage 

des „Kostenindex Sammelgutspedition“ des DSLV (Mai 2018) 

ausweist. Mit einem Anstieg von 12,2 Prozent pro Sendung 

liegen die Personalkosten deutlich vor der Kostenentwicklung 

des Treibstoffs (plus 4,5 Prozent). Denn der Fahrermangel des 

Fernverkehrs trifft jetzt auch den regionalen Verteilerverkehr 

der Stückgutnetze. Inzwischen haben Personalkosten bei den 

Systemverkehren einen Anteil von 53 Prozent, gefolgt von  

den Sachkosten mit fast 34 Prozent und den Treibstoffkosten 

mit gut zehn Prozent. 

Der vergleichsweise geringe Mautkostenanteil dürfte sich ange-

sichts der Mautausweitungen zum 1. Juli 2018 und der neuen 

Mautsätze ab 1. Januar 2019 spürbar nach oben entwickeln.  

Eine Studie des DSLV weist eine Steigerung des Mautkosten-

anteils pro Sendung von bis zu 82 Prozent nach. Der DSLV hat 

einen Mautkostenkalkulator entwickelt, der entfernungs- und 

sendungsbezogene Aussagen zu dem Mautkosten liefert.

Lang-Lkw: Vom Feldversuch zum erfolgreichen Dauerbetrieb

Inzwischen dürfen Lang-Lkw genehmigungsfrei und unbefristet 

auf einem festgelegten Streckennetz von Bundesautobahnen, 

Bundesstraßen und bestimmten Abschnitten des nachgelager- 

ten Straßennetzes fahren. Der Übergang des fünfjährigen 

Feldversuchs mit Lang-Lkw in den Dauerbetrieb erfolgte damit 

reibungslos und erfolgreich. Die positiven Ergebnisse des Ab-

schlussberichts der Bundesanstalt für das Straßenwesen (BASt) 

haben sich in der Praxis bestätigt. Dieses Fahrzeugkonzept erfüllt 

die höchsten Sicherheitsstandards. Auch ein Verlagerungseffekt 

von der Schiene auf die Straße besteht nicht. Im Gegenteil: der 

Lang-Lkw könnte sogar dafür eingesetzt werden, Terminals des 

Kombinierten Verkehrs Straße/Schiene gezielt zu bedienen. Trotz 

seiner Gewichtsbegrenzung auf 40 Tonnen – damit ist der Lang-

Lkw nicht schwerer als ein konventioneller Lkw – sprechen nicht 

nur wirtschaftliche, sondern vor allem auch ökologische Vorteile 

von bis zu 25 Prozent für dieses innovative Nutzfahrzeug. Zwar 

erstreckt sich das so genannte Positivnetz inzwischen auf 15 

Bundesländer, doch bleibt die Einsatzmöglichkeit bestimmter Ty-

pen des Lang-Lkw wie der „verlängerte Sattelauflieger“ noch be-

grenzt. Die Politik muss deshalb jetzt zügig die Voraussetzungen 

schaffen, damit regionale Logistik-Hubs, lokale Gewerbegebiete 

sowie Häfen und Terminals des Kombinierten Verkehrs nicht vom 

Lang-Lkw-Netz abgeschnitten bleiben. Der grenzüberschreitende 

Einsatz sowie die Zulassung für weitere Gütergruppen würde die 

Effizienz dieses Fahrzeugkonzepts zusätzlich steigern können. 

Auch hierfür bedarf es einer Anpassung geltenden Rechts.

Fahrermangel wird zum drängendsten Problem 

Der Mangel qualifizierter Lkw-Fahrer entwickelt sich zu einem 

der drängendsten Probleme in der Logistik. Derzeit fehlen allein 

in Deutschland bis zu 45.000 Fahrzeugführer, mit steigender 

Tendenz. Neben dem europäischen Landverkehrsmarkt sind in-

zwischen auch verkehrsträgerübergreifende Lieferketten negativ 

betroffen. Punktuell kommt es bereits zu Lieferverzögerungen. 

Trotz spürbar steigender Fahrerlöhne bleibt das Arbeitskräftean-

gebot auf geringem Niveau. Der demografische Wandel eröffnet 

Arbeitnehmern eine größere Auswahl am Arbeitsmarkt. Für die 

fehlende Attraktivität des Berufsbilds Lkw-Fahrer gibt es neben 

dem bislang vergleichsweise niedrigen Lohnniveau mehrere 

Ursachen: die externen Begleitumstände des Fahreralltags an 

den Be- und Entladerampen von Industrie und Handel sowie die 

unsichere Umgebung auf Autobahnparkplätzen konnten in den 

zurückliegenden Jahren weder im Fern- noch im Nahverkehr 

wesentlich verbessert werden. Zur Bereinigung der dramatischen 

Situation und zur Vermeidung von Lieferengpässen muss ein 

gesellschaftliches Umdenken erfolgen mit dem Ziel, trotz fort-

schreitender Digitalisierung und Automatisierung des Verkehrs 

allen Lieferempfängern bewusst zu machen, dass Warentrans-

porte immer noch von Menschen durchgeführt werden und 

Logistik und Transportdienstleistungen nicht zum Spottpreis 

eingekauft werden können.
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„Mobility Package“ hat Potenzial für europäische Lösungen

In einem Positionspapier bezieht der DSLV eindeutig Stellung 

gegen soziale Missstände im europäischen Straßengüterverkehr 

und fordert EU-weit harmonisierte Standards und verstärkte 

behördliche Kontrollen. Angesichts eines erwarteten Wachstums 

von mehr als 60 Prozent bis 2050 muss für den Straßengüter-

verkehr eine langfristige und integrierte Strategie entwickelt 

werden, um dringend erforderliche Effizienzpotenziale unter  

einheitlichen sozialen und wettbewerblichen Rahmenbedingun-

gen zu heben. Große Hoffnungen legt der DSLV deshalb in das  

in mehreren Schritten von der Europäischen Kommission vorge-

legte Maßnahmenpaket zur Modernisierung von Mobilität und 

Verkehr in Europa („Mobility Package“). Es hat grundsätzlich das 

Potenzial, einen wegweisenden Beitrag zur Neustrukturierung 

des wettbewerbs-, sozial- und umweltpolitischen Ordnungsrah-

mens für den Straßengüterverkehr in der Staatengemeinschaft 

zu liefern. 

Mit insgesamt acht Gesetzesvorschlägen sollen im Rahmen 

des Reformvorhabens die Verkehrssicherheit verbessert, eine 

gerechtere Mauterhebung gefördert, Luftverschmutzung und 

Verkehrsüberlastung reduziert, der Verwaltungsaufwand für 

Unternehmen verringert, illegale Beschäftigung bekämpft sowie 

sozialverträgliche Bedingungen für Arbeitnehmer gewährleistet 

werden. Weitere Vorschläge enthalten neue Emissionsstandards 

für schwere Nutzfahrzeuge. Damit hat Brüssel die Chance, 

entscheidend zur Harmonisierung des innereuropäischen Wett-

bewerbs beizutragen, lautete die erste Einschätzung des DSLV. 

Sollte die Harmonisierung der rechtlichen Rahmenbedingungen 

in den EU-Mitgliedstaaten durch das „Mobility Package“ fort-

schreiten, würde sich die Gemeinschaft dem Ziel freier Märkte 

ein gutes Stück nähern können. 

Mit den Themenclustern Straßenbenutzungsgebühren/Maut,  

sozial gerechte und wettbewerbsfähige Mobilität sowie Kabo- 

tage hat die Kommission überwiegend richtige Schwerpunkte 

gesetzt. Dennoch müssen diese in Teilen während des im Juni 

2017 begonnenen zweijährigen Beratungsprozesses noch  

gründlich nachjustiert werden. Fraglich bleibt vor allem, ob  

das EU-Entsenderecht als Hilfsinstrument zur Bekämpfung 

illegaler Praktiken und sozialer Missstände im internationalen 

Straßengüterverkehr geeignet ist. Stattdessen scheint es sinn-

voller und effektiver, europäische Vorschriften über Lenk- und 

Ruhezeiten der Lkw-Fahrer, über deren regelmäßige Rückkehr  

an ihren Wohnort sowie die in vielen Mitgliedstaaten der EU  

unterschiedlich umgesetzten Kabotageregelungen als Teil des 

„Ersten Mobility Package“ nicht nur zu präzisieren, sondern 

deren Einhaltung auch äußerst streng zu überwachen. Dadurch 

würde bereits ein Großteil wettbewerbsverzerrender und auf 

möglichem missbräuchlichem Einsatz von Arbeitnehmern ba-

sierender Geschäftsmodelle im Straßengüterverkehr eliminiert. 

Auch die Flucht vieler Transportunternehmen in derzeit ungere-

gelte Märkte könnte gestoppt werden, wenn bereits Fahrzeuge 

ab 2,4 Tonnen nicht nur mautpflichtig wären, sondern deren 

Einsatz ebenfalls an die für Güterkraftverkehrsunternehmen mit 

größeren Fahrzeugen bewährten gesetzlichen Regeln des Markt- 

und Berufszugangs gebunden wäre. 

EU-Entsenderecht rechtssystematisch nicht auf internationale Transporte übertragbar

Mit einer Ausweitung des europäischen Entsenderechts auf den 

Verkehrssektor droht Brüssel hingegen selbst am Flickenteppich 

nationaler Mindestlöhne zu weben, in dessen Folge Logistikpro-

zesse langsamer und teurer würden. Die Abschottung nationaler 

Märkte und die Errichtung von Handelshürden stehen dem 

europäischen Ziel des freien Warenverkehrs eindeutig entgegen. 

Es bleibt zu bezweifeln, dass Arbeitnehmer, die mobile und keine 

stationären Dienstleistungen erbringen, dem europäischen Ent- 

senderecht unterworfen werden können. In dieser Frage blieb 

das Europäische Parlament bis Juli 2018 gespalten. Auch im Rat 

der EU hat sich vor allem in der Frage der Arbeitnehmerentsen-

dung eine tiefe Kluft gebildet. Bedauerlich aus Sicht des DSLV 

und der deutschen Verbände der Arbeitgeber, der Industrie und 

des Handels sowie eines Großteils der Logistikverbände positio- 

nierte sich Deutschland bislang an der Seite der so genannten 

„Road Alliance“, also der Staaten, die eher in der Abschottung 

nationaler Märkte eine Lösung gegen Marktverwerfungen sehen. 

Der erforderliche Trilog zwischen EU-Parlament, EU-Rat und  

EU-Kommission kann deshalb nicht beginnen, so dass jetzt  

sogar ein Scheitern des gesamten Reformvorhabens für den 

Europäischen Straßengüterverkehr befürchtet werden muss.

Dabei gibt es in weiten Teilen auch Konsens zu den Inhalten  

des „Ersten Mobility Package": Der mit der Neufassung der  

europäischen Wegekostenrichtlinie (EETS) verfolgte Ansatz, 

unterschiedliche Mauterfassungssysteme in der EU interoperabel 

zu gestalten, wird weithin unterstützt. Entscheidend wird sein, 

dass die Mauterhebung in Europa entfernungs- und emissions-

abhängig ausgestaltet wird und die Einnahmen ausschließlich 

für den Straßenerhalt und -ausbau zweckgebunden verwendet 

werden. Die von der Kommission vorgeschlagene Anlastung 

externer Staukosten wird vom DSLV hingegen als nicht system-

gerecht abgelehnt.
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Das „Zweite Mobility Package“ adressiert vor allem die Herstel-

lerindustrie und legt anspruchsvolle CO2-Normen für Pkw-  

und kleine Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen zulässigem Gesamt- 

gewicht fest. Die Maßnahmen sollen zur verkehrsinduzierten  

Reduzierung der CO2-Emissionen um 15 Prozent bis 2025 und 

um 30 Prozent von 2021 bis 2030 beitragen. Auch die Überar-

beitung der Richtlinie über den Kombinierten Verkehr (92/106/

EWG) ist Teil des zweiten Pakets. Da die Systemvorteile des  

Kombinierten Verkehrs erst durch die Verknüpfung der Verkehrs-

träger Schiene, Binnen- und Seeschifffahrt mit dem Verkehrs-

träger Straße entstehen, muss die geplante Revision auch die 

besonderen Wettbewerbsverhältnisse und Marktzugangsrege-

lungen des europäischen Straßengüterverkehrs als Teil des 

Kombinierten Verkehrs berücksichtigen.

Das „Dritte Mobilitätspaket“ widmet sich vor allem den tech- 

nischen Aspekten der Umwelt, der Vernetzung sowie der Auto- 

matisierung und Digitalisierung. Adressiert werden auch hier  

vor allem die Lkw-Hersteller. Zusätzlich sollen hier die Weichen 

gestellt werden für die vom DSLV seit Jahren geforderte Schaf-

fung eines digitalen Umfelds für den Informationsaustausch 

im Verkehr. Ziel ist der papierlose Datenaustausch zwischen 

Verlader, Spediteur, Transportunternehmen sowie Behörden. 

Angesichts der breiten Meinungsvielfalt entwickelt sich die  

Verabschiedung des Gesamtpakets zum EU-Reformvorhaben  

bis zum Ende der Legislaturperiode des Europäischen Parla- 

ments im Frühjahr 2019 als sehr anspruchsvolles Ziel. Erst  

wenn EU-Parlament und EU-Rat ihre Positionen festgelegt 

haben, können die erforderlichen trilateralen Verhandlungen  

mit der EU-Kommission beginnen. Speditionen und Logistik-

dienstleister als Auftraggeber und Durchführende von Straßen-

gütertransporten bleiben auf möglichst offene Wirtschafts-

räume bei klaren Regeln angewiesen, um die Organisation 

komplexer Lieferketten sowie Warentransporte ohne Barrieren 

durchführen zu können. Die Herausforderung wird darin be-

stehen, die Prinzipien der Wettbewerbs-, Niederlassungs- und 

Dienstleistungsfreiheit des Binnenmarktes mit sozialen und 

Umweltinteressen in Einklang zu bringen. Der DSLV steht  

hierzu im intensiven Dialog mit allen Stakeholdern der EU. 

DSLV ist offizieller Unterstützer der „Aktion Abbiegeassistent“

In den vergangenen Jahren ist die Zahl tödlicher Unfälle unter 

Beteiligung von Lkw deutlich zurückgegangen, dennoch bleiben 

jedes Jahr noch Opfer im Straßenverkehr zu beklagen. Trotz 

modernster Assitenztechnik können selbst erfahrene Lkw-Fahrer 

Unfälle nicht in jedem Fall verhindern. Die im Juni 2018 vom 

BMVI ins Leben gerufene „Aktion Abbiegeassistent“ unterstreicht 

die jahrelangen Forderungen des DSLV nach gesetzlicher Einfüh- 

rung von Fahrassistenzsystemen bei Neufahrzeugen. Als „offizi-

eller Unterstützer“ fordert der DSLV die Politik auf, einheitliche 

Anforderungen sachverständig definieren zu lassen, damit 

technisch zuverlässige und wirksame Lösungen auch zur Nach-

rüstung auf den Markt kommen. Der DSLV begrüßt die Absicht 

des BMVI, den freiwilligen Einbau von geprüften Abbiegeassis-

tenzsystemen durch finanzielle Förderungen im Rahmen eines 

eigenständigen Förderprogramms des Bundes zu beschleunigen. 
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Schienengüter-
verkehr und 
Bahnspedition 
Die verkehrs- und umweltpolitischen Vorhaben, das zukünftige  

Verkehrsmengenwachstum gezielt auf die Schiene zu verlagern, sind 

längst nicht erreicht. Dies soll sich durch die Umsetzung des „Master-

plan Schienengüterverkehr“ ändern. Auf die politisch verabschiedete 

Trassenpreissenkung wird der Markt aber nur reagieren, wenn diese von 

einer Qualitätsverbesserung begleitet wird. Auch mit einem flexibleren 

Ordnungsrahmen für Vor- und Nachlaufverkehre auf der Straße kann 

die Komodalität gestärkt werden. 
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Schienengüterverkehr als Schwerpunkt nachhaltiger Verkehrspolitik

Das prognostizierte Verkehrsmengenwachstum und die Klima-

schutzanstrengungen des Verkehrssektors erfordern logistische 

Lösungen unter Einbeziehung sämtlicher Verkehrsträger. Das ver- 

kehrs- und umweltpolitische Ziel, deutlich mehr Güter auf der 

Schiene zu transportieren, ist aber längst nicht erreicht. Der Anteil 

der Eisenbahnen an der Güterverkehrsleistung stagniert bei  

18 Prozent.

Der DSLV hat für die politische Diskussion stets eine undogma-

tische und ideologiefreie Bewertung der Systemvorteile und 

Wettbewerbsverhältnisse sämtlicher Verkehrsträger gefordert, die 

das alleinige Aufzeigen von Systemstärken eines konkurrierenden 

Verkehrsträgers als Grundlage für eigene Wettbewerbsnachteile 

ausschließt. In einem dynamischen europäischen Wirtschafts-

umfeld mit Trend zu immer kleinteiligeren Produkt- und Sen-

dungsstrukturen muss deshalb auch die Frage erlaubt sein, ob 

die Schiene als traditionell massengutaffiner und eher innova-

tionsschwacher Verkehrsträger noch zukunftsfähig ist und ob für 

zahlreiche Güterstrukturen überhaupt ein Wettbewerbsverhältnis 

zum erfolgreichen Straßengüterverkehr besteht. Die Betrachtung 

von Teilmärkten ergibt aber durchaus auch ein positives Bild für 

den Schienengüterverkehr. Versorgungs- und Absatzlogistik der 

Industrie mit Rohstoffen und Erzeugnissen bleiben auf die Schiene 

angewiesen. Auch containerisierte Waren werden zu einem erheb-

lichen Anteil auf der Schiene transportiert.

Mehr als 30 Prozent der im DSLV organisierten Speditionen und 

Logistikdienstleister nutzen deshalb auch den kombinierten 

Verkehr Straße/Schiene. Und 15 Prozent der im DSLV organisierten 

Speditionen und Logistikdienstleister befrachten darüber hinaus 

Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) direkt oder sind sogar ge-

sellschaftsrechtlich an EVU beteiligt. Für einen nicht unerheblichen 

Teil der auf der Schiene transportierten Tonnage sind Speditionen 

somit Auftraggeber. 

DSLV definiert „Zehn Maßnahmen zur Stärkung des Schienengüterverkehrs“

Das System Schiene hat vor allem dann eine Zukunft, wenn es 

sich auf seine systemimmanenten Vorteile konzentriert und diese 

konsequent ausbaut. Zusätzliches Marktpotenzial sowohl des 

kombinierten Verkehrs, als auch von Einzelwagen- und Ganzzug-

verkehren könnte von der Spedition als bedeutender Kunden- 

gruppe gehoben werden, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. 

„Zehn Maßnahmen zur Stärkung des Schienengüterverkehrs“ hat 

der DSLV deshalb im Vorfeld zur Einrichtung des „Runden Tisch 

Schienengüterverkehr“ beim Bundesverkehrsministeriums (BMVI) 

im Jahr 2017 in einem Positionspapier definiert und bewertet. 

Zahlreiche Forderungen des DSLV enthält auch der vom BMVI und 

der Wirtschaft gemeinsam erarbeitete „Masterplan Schienengüter-

verkehr“, darunter die Erhöhung der Servicequalität der Schiene, 

die Stärkung von Wettbewerb und Infrastruktur, den technische 

Fortschritt, den Abbau von Bürokratie sowie die verstärkte Vernet-

zung der Marktteilnehmer auf nationaler und europäischer Ebene. 

DSLV: Trassenpreissenkung regelmäßig evaluieren

Wesentliche Impulse erhoffen sich Politik und Wirtschaft aber von 

der Empfehlung des Runden Tisches, die Schienentrassenpreise 

um annähernd 50 Prozent, d. h. um 350 Millionen Euro jährlich zu 

senken. Hierfür hat der Deutsche Bundestag im Jahr 2018 bereits 

die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen. Der DSLV steht einer 

befristeten Anpassung des Trassenpreissystems zur Beschleunigung 

der Wettbewerbsfähigkeit des Systems Schiene grundsätzlich nicht 

entgegen. Diese Subventionierung muss allerdings von einer regel-

mäßigen Analyse des tatsächlichen Verlagerungspotenzials und 

des Entlastungseffekts für die Straße begleitet werden. Industrie, 

Handel und Spedition können als Endkunden vor allem auch dann 

von der Eisenbahn als Verkehrsalternative überzeugt werden, wenn 

die durch Absenkung der „Schienenmaut“ erzielten Kosteneffekte 

sie auch direkt erreichen. Doch selbst bei einer Halbierung der 

Trassenpreise werden Senkungen der Angebotspreise im Schienen-

sektor zehn Prozent nicht übersteigen. Ohne nachhaltige Leis-

tungsverbesserung wird deshalb auch keine Preissenkung wirken. 

Auch multimodaler Verkehr muss von Förderung profitieren

Als weitere Anreizsetzungen für den Verkehrsträgerwechsel  

müssen staatliche Förderzusagen erhöht werden und nicht nur  

auf den kombinierten Verkehr begrenzt bleiben, sondern grund-

sätzlich multimodale Beförderungen umfassen. Dadurch würde 

auch der Umschlag nicht-containeriserter Waren von einer 

finanziellen Förderung profitieren. Dazu gehört auch, bestehende 

Gewichtsbegrenzungen des straßenseitigen Vor- und Nachlaufs 

generell auf 44 Tonnen anzuheben und längere Lkw-Einheiten 
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zuzulassen. Hierzu bedarf es vor allem auch einer Anpassung 

europäischen Rechts. Der kombinierte Verkehr wird neben der 

technischen und organisatorischen Qualität seiner Anbieter vor 

allem auch durch seinen Ordnungsrahmen bestimmt. Mit ihrem 

Vorschlag zur Revision der Richtlinie 92/106/EWG über die Fest-

legung gemeinsamer Regeln für bestimmte Beförderungen im 

kombinierten Güterverkehr zwischen Mitgliedstaaten im Rahmen 

des „Zweiten Mobilitätspaketes“ beabsichtigt die Europäische Kom-

mission, den rechtlichen Rahmen flexibler zu gestalten. Da die Sys-

temvorteile des kombinierten Verkehrs erst durch die Verknüpfung 

der Verkehrsträger Schiene, Binnen- und Seeschifffahrt mit dem 

Verkehrsträger Straße entstehen, hat der DSLV darauf gedrängt, 

die besonderen Wettbewerbsverhältnisse und Markt- 

zugangsregeln des europäischen Straßengüterverkehrs als Teil der 

Richtlinie zu berücksichtigen (vgl. auch Teil Straßengüterverkehr). 

Lösungen müssen insbesondere gefunden werden für europaweit 

einheitliche Vorschriften für möglichst flexible straßenseitige Vor- 

und Nachlaufverkehre.

Kontraproduktive Eisenbahnregulierung 

Im Jahr 2016 wurde das Eisenbahnregulierungsgesetz (ERegG) 

erlassen, mit dem u. a. betriebliche Strukturen der Eisenbahnen, 

der Zugang zu Eisenbahnanlagen und Serviceeinrichtungen sowie 

die Erhebung von Nutzungsentgelten geregelt wird. Durch den 

„diskriminierungsfreien Zugang“ soll die Wettbewerbsfähigkeit 

der Schiene insgesamt erhöht werden. Trotz massiver Intervention 

des DSLV im Vorfeld wurden privatwirtschaftliche Gleisanschlüsse 

ohne Realitätsbezug reguliert. In der Konsequenz müssen jetzt 

Speditionen, die auf eigenem Betriebsgelände Gleisanschlüsse (im 

Gesetz: „Serviceeinrichtung“) betreiben, diese für andere Markt-

teilnehmer öffnen und dazu Nutzungsbedingungen und eine 

Gebührenstruktur erstellen. Diese Vorschrift ist ebenso bürokratisch 

wie kontraproduktiv, weil sie Logistikunternehmen zwingt, ihre  

Infrastruktur Wettbewerbern – pro forma – zur Verfügung zu  

stellen, selbst dann, wenn sie den eigenen Anschluss zu 100 Pro-

zent selbst auslasten können. 

Als Folge verzichten zunehmend Unternehmen nicht nur auf 

Investitionen in eine eigene Schieneninfrastruktur, sondern bauen 

bestehende Gleisanschlüsse sogar wieder zurück. Im Austausch  

mit der Bundesnetzagentur baut der DSLV jetzt zumindest auf eine 

praktikable und entbürokratisierte Anwendung der Vorschriften 

für solche Einrichtungen der Speditionen, deren wettbewerbliche 

Stellung im Schienengüterverkehr nicht bedeutend ist.

Rastatt-Desaster offenbart Managementschwächen

Der Einsturz eines Tunnelteilstücks infolge von Bauarbeiten bei 

Rastatt im Sommer 2017 hat nicht nur monatelang den Schienen-

güterverkehr auf einer der bedeutendsten Nord-Süd-Achsen mit 

immensem volkswirtschaftlichen Schaden lahmgelegt, sondern 

ein nahezu wirkungsloses Krisenmanagement der europäischen 

Bahnen offenbart. Nicht zu überwindende bürokratische Hürden 

verhinderten die Nutzung potenzieller Ausweichstrecken im  

benachbarten Ausland. Der DSLV hat die Schienennetzbetreiber  

in Europa aufgefordert, die Zusammenarbeit zu stärken, um 

Krisensituationen besser bewältigen zu können. Für sämtliche 

Schienenkorridore müssen Ausweichkapazitäten zur Verfügung 

stehen und ein gemeinsames Baustellenmanagement implemen-

tiert werden. Bereits in seinem Positionspapier forderte der DSLV 

„sämtliche nationale und europäische Gesetze der Eisenbahn- 

regulierung auf bürokratische Hürden zu untersuchen und diese 

abzubauen“, um damit den dringend erforderlichen Beitrag der 

Schiene zur Bewältigung des zukünftigen Verkehrsmengenwachs-

tums ausbauen zu können.

DSLV stärkt Schienengüterverkehr in seiner Gremienarbeit

Zur Analyse der Marktverhältnisse und zur Bewertung gesetzlicher 

Vorhaben zum Schienengüterverkehr hat der DSLV eine effiziente 

Plattform etabliert, seit Oktober 2016 im Gremienstatus eines 

Fachausschusses. Dadurch fließen die Interessen der Bahnspedition 

direkt in die verkehrspolitischen Bewertungen des DSLV ein. Der 

überverbandliche Erfahrungsaustausch und die Vernetzung wer-

den ebenfalls durch den DSLV-Fachausschuss Schienengüterver-

kehr initiiert und gefördert. Insbesondere die langjährige Koope- 

ration mit dem Verband deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) 

wurde durch Branchendialoge und der erfolgreichen Fortsetzung 

der „DSLV /VDV – Siegburger Marktplatzgespräche“, die mit 

großem Zuspruch aus der Mitgliedschaft beider Verbände im Jahr 

2018 bereits auf eine 15-jährige Tradition zurückblickten, gestärkt.
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Luftfrachtspedition
Sicherheitsvorschriften prägen seit Jahren die Schnittstellen der  

Luftfracht. Der flexible Personaleinsatz in der Luftfrachtspedition  

wird durch die hohen Auflagen stark eingeschränkt. Das Luftsicher-

heitsgesetz bescherte den zuständigen Behörden eine Flut von  

Anträgen für Zuverlässigkeitsüberprüfungen. Engpässe und Qualitäts-

mängel haben lange Zeit die Abfertigungssituation am Frankfurter 

Flughafen belastet. Erhebliche Verspätungen haben den Zeitvorteil 

der Luftfracht relativiert. Interventionen des DSLV konnten zur  

Entspannung der Situation beitragen.
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DSLV fordert mehr Transparenz bei TSA-Anordnungen 

Die Sicherheitsanordnungen („Emergency Amendements“) der 

US Transportation Security Administration (TSA) sorgen immer 

wieder für Verunsicherung in der Luftfrachtbranche. Bereits 

2016 hat die TSA eine zusätzliche Sicherheitserklärung für alle 

Sendungen aus bestimmten Ländern, die in oder über die USA 

befördert werden, verlangt. Die Weisungen und Informationen 

der US-Behörde richten sich zwar ausschließlich an die Flug-

gesellschaften und unterliegen der Geheimhaltung, haben 

allerdings entsprechende Rückwirkungen auf Spediteure und 

Verlader. Gegen die meist äußerst kurzfristig übermittelten  

Sicherheitsanordnungen der TSA protestiert der DSLV regel- 

mäßig und fordert das Bundesverkehrsministerium (BMVI) auf,  

sich im Rahmen der EU-Verhandlungen mit der TSA für mehr 

Transparenz und Planbarkeit einzusetzen.

DSLV bezieht klare Position zum Luftsicherheitsgesetz

Mit jahrelanger Verzögerung hatte das Bundesinnenministerium 

(BMI) 2016 den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung 

des Luftsicherheitsgesetzes (LuftSiG) vorgelegt, um das natio-

nale Recht an die EU-rechtlichen Vorgaben zur Frachtsicherheit 

anzupassen. Bereits in seiner ersten Stellungnahme hat der  

DSLV hinsichtlich der beschäftigungsbezogenen Überprüfung 

(bÜ) von Arbeitnehmern gefordert, die Regelungen der EU-Luft- 

sicherheitsverordnung 2015/1998 ohne zusätzliche Einschrän-

kungen in das novellierte LuftSiG zu übernehmen. Im Regie-

rungsentwurf wurde die bÜ dann jedoch völlig gestrichen. Um 

weiterhin einen flexiblen Arbeitseinsatz zu ermöglichen und 

Engpässe in der Luftfrachtabfertigung zu vermeiden, hatte sich 

der DSLV gegenüber dem federführenden Bundestagsinnenaus-

schuss nachdrücklich gegen den Wegfall der bÜ ausgesprochen. 

Dieser Forderung ist der Gesetzgeber bedauerlicherweise nicht 

gefolgt. Somit muss künftig auch für Personen, für die bisher 

eine bÜ zulässig war, stets eine behördliche Zuverlässigkeits-

überprüfung (ZÜP) erfolgen.

Nachdem sich die Streichung der beschäftigungsbezogenen 

Überprüfung immer stärker abzeichnete, hat der DSLV praxis-

orientierte Übergangsregelungen gefordert, um die zu erwar-

tende Antragsflut auf die ZÜP in Grenzen zu halten und eine 

zügige Erteilung von ZÜP-Bescheiden zu ermöglichen. Dem ist 

der Gesetzgeber grundsätzlich gefolgt und hat für die Umstel-

lung auf die ZÜP eine Übergangsfrist von einem Jahr nach dem 

Inkrafttreten des LuftSiG, welches am 4. März 2017 erfolgte, 

beschlossen. Vor den absehbaren Kapazitätsengpässen bei den 

Luftsicherheitsbehörden der Länder hatte der DSLV bereits im 

Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens eindringlich gewarnt. 

Tatsächlich konnten die Landesbehörden die Flut von ZÜP-

Anträgen trotz rechtzeitiger Antragstellung nicht fristgerecht 

bescheiden. 

Innenminister ignorieren Umsetzungsprobleme bei der ZÜP

Der DSLV hat daher im November 2017 gemeinsam mit dem 

Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) an die Innen-

minister der Länder appelliert, die Kapazitätsengpässe bei den 

zuständigen Landesbehörden kurzfristig zu beseitigen und die 

Bearbeitungszeit für die Anträge auf ZÜP deutlich zu reduzieren. 

Leider ließ die Antwort des Vorsitzenden der Innenminister-

konferenz jegliche konstruktive Auseinandersetzung mit dem 

Unvermögen der Behörden bei der Umsetzung der gesetzgebe-

rischen Vorgaben vermissen. DSLV und BDI haben deshalb auch 

das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) um 

Hilfe gebeten. Das BMWi betonte seine Unterstützung, damit 

Luftfracht auch unter den gestiegenen Sicherheitsanforderun-

gen schnell und sicher abgewickelt werden kann und will sich für 

beschleunigte und verbesserte Verwaltungsverfahren einsetzen. 

So sehr diese Aussage des BMWi zu begrüßen ist, so wenig 

konnte sie die Situation kurzfristig verbessern. Der DSLV wird im 

Rahmen der zu erwartenden Anpassung der ZÜP-Verordnung 

bundeseinheitliche Verfahrensregeln unterstützen, die darauf 

zielen, den Antragsteller innerhalb einer überschaubaren Frist 

über das Ergebnis zu informieren. 
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DSLV für europaweite Transporteurszulassung

Auf der Grundlage des novellierten Luftsicherheitsgesetzes  

hat das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) mit der behördlichen Zu-

lassung der in der sicheren Luftfracht-Lieferkette eingesetzten 

Straßentransporteure begonnen. Damit muss auch das hierfür 

eingesetzte Fahrpersonal erstmals einer ZÜP unterzogen werden, 

was die Antragsflut bei den zuständigen Landesbehörden weiter 

verstärkt. Grundsätzlich befürwortet der DSLV eine europaweit 

einheitliche Umsetzung statt nationaler Alleingänge, um Wett- 

bewerbsverzerrungen zulasten deutscher Transporteure zu 

vermeiden. Im Hinblick auf die bisher als „Reglementierte Be-

auftragte“ (RegB) zugelassenen, ausschließlich als Transporteure 

tätigen Dienstleister teilt der DSLV allerdings nicht die geän-

derte Auslegung des LBA, wonach ein Transporteur nur noch 

dann rechtskonform als RegB zugelassen werden kann, wenn 

er die vom LBA definierten „Sicherheitskontrollen“ durchführt. 

Der DSLV hat das LBA daher aufgefordert, einem Transporteur 

die seinerzeit rechtskonform erteilte Zulassung als RegB nicht 

vorzeitig zu entziehen. 

Neues Voranmeldeverfahren am Flughafen Frankfurt soll Engpass beseitigen

Im Herbst 2017 kam es zu massiven Verzögerungen bei der 

Luftfrachtabfertigung am Frankfurter Flughafen. Grund für 

ausufernde Wartezeiten bei den von den Airlines beauftrag-

ten Cargo Handling Agenten sind fehlendes Personal und eine 

mangelhafte Verkehrssteuerung. Zusätzlich verschärfte sich die 

Situation durch die bis Jahresende 2017 stark angestiegenen 

Frachtmengen. Trotz erheblicher Anstrengungen der Luftfracht- 

spediteure, die von den Airlines und ihren Agenten zu verant-

wortenden Mängel organisatorisch abzufedern, konnten sowohl 

Export- wie Importsendungen nur mit massiven Verspätungen 

zugestellt werden. Der DSLV und sein Landesverband Hessen/

Rheinland-Pfalz haben in mehreren Krisengesprächen mit den 

Cargo Handling Agenten und der Flughafenbetreibergesellschaft 

Fraport gefordert, zusätzliches Personal einzustellen und die Ver-

kehrssteuerung an den Be- und Entladerampen zu optimieren. 

Erst am 15. Mai 2018 startete bei zwei wichtigen Frachtabfer-

tigern am Frankfurter Flughafen ein neues Rampensteuerungs-

system mit verbindlicher Voranmeldung zur Anlieferung und 

Abholung von Luftfracht. Die Verbände begleiten die Einfüh-

rungsphase kritisch, um die Abfertigungssituation wieder auf ein 

angemessenes Qualitätsniveau zu bringen. Der DSLV appelliert 

auch an die Airlines, sich mehr als bislang mit der bedrohlichen 

Lage auseinanderzusetzen, um Europas wichtigsten Luftfrachts-

tandort nicht weiter zu gefährden. 

Luftfrachttagung des DSLV blickt  
in die digitale Zukunft

Die Digitalisierung und ihr Einfluss auf die Prozesse in der 

Luftfracht waren das Leitthema der vierten vom DSLV organi-

sierten Luftfrachttagung im Oktober 2017 in Frankfurt/Main. 

Welche Erfolgsfaktoren ausschlaggebend für den digitalen 

Informationsaustausch sind und wie neue digitale Angebote 

das Geschäftsmodell des Luftfrachtspediteurs verändern, dazu 

lieferten die hochrangigen Redner der Tagung den Luftfrachts-

pediteuren ausreichend Stoff für rege Diskussionen. Entschei-

dend bleibe, die Digitalisierung im eigenen Unternehmen und 

mit allen Partnern in der Transportkette entschlossen voranzu-

treiben, damit die Luftfrachtlogistik auch im digitalen Zeitalter 

wettbewerbsfähig bleibt. 
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Seeschifffahrts- und 
Seehafenspedition / 
Binnenhafenlogistik 
Die internationale Seeschifffahrt bleibt auf Wachstumskurs. Hiervon 

profitiert auch die Seehafenspedition, wenngleich die internationa-

len Handelskonflikte den Ausblick trüben. Deutsche Seehäfen geraten 

gegenüber den Westhäfen zunehmend ins Hintertreffen. Dringend 

warten Hamburg und Bremen auf die erforderlichen Fahrrinnen-

anpassungen. Spediteure bleiben für den seeseitigen Im- und Export 

organisationsverantwortlich. Dies gilt auch für die Binnenhafen- 

logistik. Zur Steigerung des Verlagerungspotenzials in Richtung alter-

native Verkehrsträger beteiligt sich der DSLV an der Erarbeitung des 

„Masterplan Binnenschifffahrt“.

2727



Die Bedingungen des Logistikstandorts Deutschland werden 

maßgeblich beeinflusst durch die Leistungsfähigkeit der See- 

und Binnenhäfen als technische und organisatorische Schnitt-

stellen zwischen den Verkehrsträgern. Gemeinsam mit den 

deutschen Häfen entwickeln und betreiben Speditionen oftmals 

leistungsfähige Verkehrs- und Logistikinfrastrukturen für die 

multimodale wasser- und landseitige Verknüpfung der Verkehrs-

träger. Wichtig ist dabei die zukunftssichere Anbindung aller 

Hafenstandorte an die Verkehrsnetze sowie deren Weiterent-

wicklung, die zum Teil im Konflikt mit Anforderungen an den 

Umweltschutz und die kommunale Stadtentwicklung steht.  

Zu sehr behindern planungsrechtliche Vorgaben noch die  

Weiterentwicklung der Häfen.

Seeschifffahrt auf Wachstumskurs

2017 betrug das Weltwirtschaftswachstum 3,7 Prozent mit 

unmittelbarem Einfluss auf den Seetransport von Gütern und 

Waren. Die Zahl der über See transportierten Container wuchs 

weltweit um 4,5 Prozent. Auch die deutschen Seehafenspedi- 

teure konnten ihre Umsätze spürbar steigern.

Der Geschäftsoptimismus der Speditionsunternehmen hat sich 

im Verlauf des Jahres 2018 allerdings erheblich eingetrübt. In 

welchem Umfang die internationalen Handelskonflikte zwischen 

den USA, China und Europa den Geschäftsverlauf beeinflussen 

ist derzeit noch völlig offen. Eine Spirale gegenseitiger Strafzölle 

und Handelssanktionen hätte erhebliche negative Auswirkungen 

auf den internationalen Handel. Und auch die stockenden 

Brexit-Verhandlungen belasten das internationale Wirtschafts-

klima.

Deutsche Containerhäfen in scharfem Wettbewerb mit Westhäfen

2017 konnten die Häfen in der Hamburg-Antwerp-Range ihr 

Containeraufkommen um 4,8 Prozent auf 39 Mio. TEU steigern. 

Profitiert haben von diesem Wachstum lediglich die Häfen 

Rotterdam und Antwerpen mit einem Zuwachs von 10 bzw. 

4 Prozent, während der Hafen Hamburg geringfügig Ladung 

verloren hat und die Bremischen Häfen ihr Aufkommen nur 

unwesentlich steigern konnten. Die deutschen Containerhäfen 

Hamburg und Bremerhaven verlieren seit Jahren kontinuierlich 

Marktanteile, Hamburg seit 2012 zweieinhalb Prozent, Bremer-

haven drei Prozent. Lediglich Wilhelmshaven kann sein Aufkom-

men steigern, allerdings auf sehr niedrigem Niveau. Dieser Trend 

wird sich auch 2018 fortsetzen. Voraussichtlich wird Rotterdam 

Ende des Jahres mehr Container umgeschlagen haben als die 

deutschen Seehäfen zusammen.

Hafen Gesamtumschlag Massengut Stückgut Container Container

2017 
in Mio. t

Vergleich 
in %

2017 
in Mio. t

Vergleich 
in %

2017 
in Mio. t

Vergleich 
in %

2017 
in Mio. t

Vergleich 
in %

2017 
in Mio. TEU

Vergleich 
in %

Hamburg 136,48 -1,2 44,71 -0,5 91,76 -1,6 90,32 -1,5 8.815.469 -1,0

Brem. Häfen 73,10 -1,4 9,54 -5,3 63,56 -0,8 54,25 -4,5 5.513.802 0,5

Rotterdam 467,35 1,3 294,45 -3,7 172,90 11,3 142,64 12,3 13.734.334 10,9

Antwerpen 223,61 4,4 85,31 4,2 138,30 4,5 122,97 4,3 10.450.898 4,1

Summe 900,54 1,5 434,01 -2,0 466,53 4,8 410,18 4,2 38.514.503 4,6

Quelle: Hafen Hamburg Marketing e.V., Hafenverwaltungen, vorläufige Angaben

Seegüterumschlag Hamburg-Antwerpen-Range
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Fahrrinnenanpassungen von Elbe und Außenweser lassen auf sich warten

Seit Jahren warten der Hafen Hamburg und mit ihm der 

Verkehrs- und Außenhandelsstandort Deutschland auf die 

infrastrukturelle Anpassung der Elbe als bedeutendem Seeschiff-

fahrtsweg. Nach fortwährenden juristischen Prüfungen besteht 

jetzt berechtigte Hoffnung, dass mit den Ausbauarbeiten zum 

Jahreswechsel 2018/2019 begonnen werden kann. Erst wenn 

für die Containerlinien-Reedereien Planungssicherheit besteht, 

werden sie den Hamburger Hafen mit Schiffen mit einem 

Ladevolumen von bis zu 22.000 TEU mit ausreichend wirtschaft-

licher Auslastung anlaufen können. Die ebenfalls notwendige 

Vertiefung der Außenweser lässt hingegen noch auf sich warten. 

Zunächst muss das Planfeststellungsverfahren nach den Vorga-

ben des Bundesverwaltungsgerichts erneuert werden. Es bleibt 

zu hoffen, dass die Fahrrinnenanpassung der Elbe auch dem Ver-

fahren zur Anpassung auf der Weser neuen Schwung verleiht.

Zollabfertigung in deutschen Seehäfen stockt

In den vergangenen zwei Jahren war die Abfertigungssituation 

des Zolls im größten deutschen Seehafen extrem angespannt. 

Aufgrund einer massiven Personalunterdeckung war in Spitzen-

zeiten der Rückstand bei der Bearbeitung von Zollanmeldungen 

in Hamburg auf bis zu sieben Tage angewachsen. Erst nach 

gemeinsamer Intervention des DSLV, seines Landesverbands 

Verein Hamburger Spediteure (VHSp) sowie der Verbände Seeha-

fenwirtschaft konnte die Zollverwaltung dazu bewegt werden, 

ihr Personal in den deutschen Seehäfen deutlich aufzustocken. 

Bereits in absehbarer Zeit soll der Abfertigungsstau abgebaut 

sein. Zur nachhaltigen Beschleunigung der Zollabfertigungen 

fordert der DSLV für vertrauenswürdige und bekannte Unter-

nehmen – wie bereits in Österreich und in den Niederlanden 

praktiziert – ein automatisiertes Verfahren. Die Digitalisierung 

der Verwaltung ist bereits Bestandteil des Koalitionsvertrags, 

zeitnah müssen jetzt die dafür erforderlichen rechtlichen, IT-

technischen Anpassungen umgesetzt werden.

Einfuhr-USt-Erhebung ist wettbewerbsrelevant

Bei Importen über deutsche Seehäfen muss stets unmittelbar 

die Einfuhrumsatzsteuer entrichtet werden. Auch wenn es den 

Beteiligten zuweilen gelingt, eine zeitliche Kongruenz zwischen 

der Zahlung und der Geltendmachung des Vorsteuerabzuges 

herzustellen, fließen in Deutschland zunächst erhebliche liquide 

Mittel. Bei Einfuhren über die Westhäfen kann die anfallende 

Einfuhrumsatzsteuer hingegen ohne Zahlungsverpflichtungen 

durch Verrechnung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen begli-

chen werden. Maßnahmen zum Abbau dieses wettbewerbsver-

zerrenden Standortnachteils ist zwar Bestandteil des Koalitions-

vertrags, es bedarf allerdings noch gewaltiger Anstrengungen 

von Politik und Finanzverwaltungen bis zu deren Realisierung.

Dynamische Konsolidierung der Containerlinien senkt Servicequalität

Die Konsolidierungsdynamik der internationalen Container-

schifffahrt hat erheblichen Einfluss auf den Wettbewerb. Das 

Angebot für Speditionen und die Unternehmen der verladenden 

Wirtschaft als Kunden der Reedereien ging deutlich zurück. Von 

den ehemals 20 größten Containerlinienreedereien sind derzeit 

noch zehn am Markt aktiv, die sich seit Beginn des Jahres 2017 

zu drei Fahrplangemeinschaften als Konsortien zusammenge-

schlossen haben. Mit jeder Neuordnung der Konsortien gibt es 

neue Routen, Hafenfolgen und Abfahrtspläne. Den deutschen 

Seehäfen ist es nicht gelungen, von dieser Neuordnung zu 

profitieren. Auch den Reedereien gelingt es nicht durchgängig, 

die Stärkung der Angebotsseite für eine nachhaltige Anhebung 

des Ratenniveaus zu nutzen. Nach Verlusten in Milliardenhöhe 

ist es den Reedereien im Jahr 2017 zwar gelungen, erstmals 

wieder Gewinne zu erzielen, doch der Wettbewerb zwischen den 

Reedereien bleibt weiterhin existenziell. Dazu tragen auch die 

global wachsenden Überkapazitäten insbesondere bei Contai-

nerschiffen mit einer Tragfähigkeit von über 20.000 TEU bei. Der 

Wettbewerb zwischen den Reedereien hat spürbare Auswirkun-

gen auf die Servicequalität. Zu oft steht Containerequipment 

nicht zur Verfügung, Dokumentationen und Abrechnungen sind 

fehlerhaft, und bei Verzögerungen lässt die Kundenkommuni-

kation zu wünschen übrig. Zunehmend belastet das sinkende 

Serviceniveau der Reedereien das operative Geschäft der Seeha-

fenspedition und verteuert die Abwicklung der Aufträge.
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Spediteure bleiben „Architekten des Verkehrs“

Einzelne Containerlinienreedereien drängen in das Geschäft des 

Spediteurs, indem sie nicht nur den physischen Seetransport 

anbieten, sondern versuchen, die Organisation der gesam-

ten Lieferkette, wie die landseitigen Vor- und Nachläufe, die 

Disposition, Verzollungsdienstleistungen und die begleitende 

Dokumentation am Markt zu platzieren. Es sind aber Spediteure 

als neutrale Sachwalter der Interessen ihrer Kunden, die in der 

Lage sind, die jeweils verfügbare Reederei zum gewünschten 

Preis- und Serviceniveau und den geeigneten Hafen unter Aus-

wahl der geeigneten Verkehrsmittel für die Vor- und Nachläufe 

auszuwählen und für eine reibungslose Abwicklung zu sorgen. 

Sie sind in der Lage, den erforderlichen Informationsfluss zu 

gewährleisten, Störungen im Transportablauf zu beheben und 

etwaige Unebenheiten im Service der Linienreedereien zu 

glätten. Spediteure werden auch zukünftig für Importeure und 

Unternehmen der verladenden Wirtschaft erste Ansprechpartner 

für die Abwicklung von Seetransporten sein.

Binnenhafenlogistik im engen regulatorischen Korsett 

Im steten Wettbewerb zwischen den deutschen Seehäfen und 

den Westhäfen profitieren viele Spediteure auch von der Anbin-

dung des Rheins an die Seehäfen Antwerpen, Rotterdam und 

Amsterdam (ARA). Nach rückläufigen Ergebnissen in den Vorjah-

ren verzeichnete die Binnenschifffahrt auf deutschen Wasser-

straßen im Jahr 2017 sowohl einen Anstieg der Verkehrsleistung 

um 0,6 Prozent auf 223 Mio. Tonnen als auch der Beförderungs-

menge um 2,2 Prozent auf 55,5 Mrd. Tonnenkilometer. Vor allem 

die Containerverkehre stiegen weiterhin deutlich an. Wachs-

tumshemmend waren dagegen engpassbedingte erhebliche 

Wartezeiten von bis zu fünf Tagen in den Häfen Rotterdam und 

Antwerpen.

Gleichwohl befindet sich die Binnenschifffahrt nach wie vor in 

schwierigem Fahrwasser. Ihr Anteil am Modal Split stagniert seit 

Jahren bei unter 10 Prozent. Doch auch zur Verkehrsverlagerung 

auf das Binnenschiff kann die Spedition unter verbesserten 

rechtlichen Rahmenbedingungen beitragen. Die Aufhebung 

staatlicher Förderbeschränkungen auf den klassischen kombi-

nierten Verkehr (Container und Wechselbehälter) könnte auch 

der Binnenschifffahrt zusätzliche Impulse verschaffen. Eng zu 

koppeln wäre diese Maßnahme mit der auch für den Schienen-

güterverkehr erhobenen Forderung, die Ausnahmeregelung für 

den straßenseitigen Vor- und Nachlauf zu den Umschlagsein-

richtungen in den Binnenhäfen von 40 Tonnen auf 44 Tonnen 

auszudehnen. Gleichzeitig müssen die Genehmigungsverfahren 

für landseitige Schwerguttransporte als Teil multimodaler Ketten 

deutlich entbürokratisiert und in den Bundesländern einheitlich 

umgesetzt werden.

DSLV beteiligt sich am „Masterplan Binnenschifffahrt“

Diese und weitere Maßnahmen sind Teil des im „Masterplan 

Binnenschifffahrt“ verankerten Prüfauftrags. Wie auch beim 

„Masterplan Schienengüterverkehr“ engagiert sich der DSLV hier 

als Beitrag der Spedition zur gezielten Lenkung des kommenden 

Verkehrsmengenwachstums auf die alternativen Verkehrsträger. 

Ob die Erwartungen des Binnenschifffahrtsgewerbes an eine 

politisch diskutierte, vollständige Streichung der Abgaben in 

Höhe von von knapp 50 Mio. Euro für die Nutzung der Schiff-

fahrtswege im deutschen Kanalsystem (ohne Nord-Ostsee-

Kanal) erfüllt werden und signifikante Gütermengen dadurch 

verlagert werden, muss abgewartet werden. Zu offensichtlich 

ist diese Maßnahme eine Reaktion auf die bereits beschlossene 

Absenkung der Schienentrassenpreise, von der zu befürchten ist, 

dass sie weniger zu einer Verlagerung straßenaffiner Gütergrup-

pen auf die Bahn führt, als dass sich Schiene und Wasserstraße 

im Kampf um Verkehrsmengen kannibalisieren werden. Alle 

Maßnahmen müssen dazu beitragen, dass nicht nur kurzfristige 

Kostensenkungsprogramme und Mitnahmeeffekte für die ver-

ladende Wirtschaft entstehen, sondern, dass sich die Wettbe-

werbsfähigkeit der alternativen Verkehrsträger auch dauerhaft 

festigen kann.
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Umwelt
Als „Herren über die Logistikprozesse“ haben Speditionen eine  

besondere Organisationskompetenz zur Optimierung verkehrs- 

trägerübergreifender Lieferketten. Wirtschaft und Staat müssen  

dabei weiter gemeinsam an Lösungen zur Förderung des nach- 

haltigen Güterverkehrs arbeiten. Für zukünftige, alternative  

Antriebstechnologien sind Signale der Politik unerlässlich.

3131



Die Logistikbranche bekennt sich zu ihrer Verantwortung zur 

Ressourcenschonung und zur Verringerung güterverkehrsindu-

zierter Emissionen. Speditionen müssen bei der Erbringung ihrer 

Kernleistung die Anforderungen an den Umweltschutz – seien 

sie gesetzlich vorgegeben, vom Markt gefordert oder aus indi-

vidueller Betroffenheit bestimmt – berücksichtigen, allerdings 

ohne die eigene Wirtschaftlichkeit zu gefährden. Allein wettbe-

werbsfähige, finanzstarke und innovative Unternehmen können 

zum Erreichen gesetzlich normierter Umweltziele beitragen.

Der im Koalitionsvertrag von Regierungsparteien vereinbarte  

Interessenausgleich zwischen Mobilität, Versorgungssicherheit 

und Umwelt ist deshalb ebenso zu begrüßen, wie das im Regie- 

rungsprogramm verankerte Prinzip „Förderung vor Restrik-

tionen“. An der Einhaltung der international und europäisch 

vorgegebenen Klima- und Luftqualitätsziele hält die Bundes- 

regierung aber grundsätzlich fest. Gleichwohl musste sie erken-

nen, dass das bis 2030 angestrebte Zwischenziel des Klima-

schutzplans (KSP) 2050, das eine Reduzierung der Treibhausgas 

(THG)-Emissionen von bis zu 40 Prozent (gegenüber 1990) über 

alle Bereiche vorsieht, um voraussichtlich acht Prozent verfehlt 

werden wird.

Auch wenn technische Innovationen und Prozessverbesserungen 

in der Logistik zu einer deutlichen Senkung des spezifischen 

CO2-Ausstoßes pro beförderter Tonne beitragen konnten, hat 

auch der enorme Anstieg der Verkehrsleistung in den vergange-

nen Jahrzehnten die Fortschritte in der absoluten Reduzierung 

der Treibhausgas (THG)-Emissionen gebremst.

Spediteure optimieren Lieferketten und senken CO2-Emissionen

Als „Herren über die Logistikprozesse“ haben Speditionen eine 

besondere Organisationskompetenz zur Optimierung verkehrs-

trägerübergreifender Lieferketten. Deren positive Auswirkungen 

auf die Umwelt können durch Digitalisierungsfortschritte, die 

Entwicklung alternativer Antriebsformen und einen zuverläs-

sigen Rechtsrahmen zusätzlich verstärkt werden. Wirtschaft 

und Staat müssen deshalb weiter gemeinsam an Lösungen zur 

Förderung des nachhaltigen Güterverkehrs arbeiten.

Ob nunmehr die auf einem Null-Emissions-Szenario basierende 

Verkehrswende im Jahr 2050 fristgerecht Realität werden kann, 

wird neben der Innovationsdynamik der Fahrzeugindustrie vor 

allem vom Erfolg einer nachhaltigen Energiewende abhän-

gen. Denn der für die angestrebte Elektrifizierung des Sektors 

Verkehrs, einschließlich der Produktion strombasierter Kraftstof-

fe, erforderliche zusätzliche Primärenergiebedarf – zukünftig 

allein gespeist aus erneuerbaren Energien – wird voraussichtlich 

ebenso hoch sein, wie der gesamte heutige Energiebedarf aller 

Sektoren in Deutschland. Der DSLV hat stets geltend gemacht, 

dass die Systemvorteile und Wettbewerbsverhältnisse aller 

Antriebsformen, Energie- und Verkehrsträger im umwelt- und 

verkehrspolitischen Diskurs grundsätzlich undogmatisch, ideo-

logiefrei und technikneutral bewertet werden müssen. Deshalb 

darf sich die Politik bei der staatlichen Förderung alternativer 

und postfossiler Antriebsformen nicht allein von den Interessen 

der Herstellerindustrie sowie der Energieträger und -versorger 

leiten lassen, sondern muss vor allem auch die Bedürfnisse der 

Logistik, also der Anwenderseite berücksichtigen. Die Ent-

scheidung, welche Technologien zukunfts- und dadurch auch 

förderfähig sind, muss von wirtschaftlichen und ökologischen 

Folgeabschätzungen begleitet werden, die auch die benötigten 

Strommengen, die Kosten einschließlich CO2-Vermeidungskosten 

sowie der Amortisationszeit der Fahrzeugbestände einbezieht.

Alternative Antriebstechnologien – Signale von Politik und Industrie fehlen

Für die Einführung alternativer Antriebe benötigt die Wirtschaft 

ausreichende Vorlaufzeiten. Übergangstechnologien, seien es 

Hybridantriebe, gas- oder wasserstoffbasierte Antriebe, müssen 

in Übereinstimmung mit den klimapolitischen Zielen definiert 

und ihre Einführung mit Investitions- und Abschreibungszyklen 

der Unternehmen synchronisiert werden, damit Logistikdienst-

leister wettbewerbsfähig bleiben. Zur Steigerung der Energieeffi-

zienz und zur Umschichtung des Fahrzeugbestands der Flotten-

betreiber müssen deshalb ebenso Anreize etabliert werden, wie 

der zügige Aufbau einer flächendeckenden Auflade- und Betan-

kungsinfrastruktur. Eine wachsende Zahl von Logistikdienstleis-

tern, die täglich Handel und Haushalte beliefern, erprobt bereits 

Alternativen zum Dieselfahrzeug. Das Engagement der Spedi-

tion wird derzeit noch zu sehr durch mangelnde Verfügbarkeit 

und Wirtschaftlichkeit neuer Technologien beschränkt. Bis zur 

seriellen Fertigung alternativ angetriebener und bezahlbarer 
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Fahrzeuge einschließlich flächendeckender Tank- und Ladeinfra-

struktur kann aber das moderne Dieselnutzfahrzeug nicht dog-

matisch und ad hoc den Versorgungsprozessen von Handel und 

Bevölkerung entzogen werden. Die hohen Erwartungen an die 

Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs müssen sich zunächst 

und vordringlich auf die Versorgung urbaner Ballungsräume 

begrenzen. Erst danach wird die Verbreitung der Elektromobilität 

für regionale Verkehre, später Fernverkehre, erfolgen können. 

Hierfür leidet die Technologie noch an zu geringen Reichweiten 

für große Nutzfahrzeuge.

Lokale Verkehrsbeschränkungen dürfen nicht zu Lasten des Wirtschaftsverkehrs gehen

Mit Spannung hat der DSLV eine Entscheidung des Bundes- 

verwaltungsgerichts (BVerwG) erwartet. Das Gericht hat am 

27. Februar 2018 streckenbezogene Diesel-Fahrverbote in  

Städten als Mittel zur Erreichung europäischer Luftreinhalte- 

vorgaben ohne Vorliegen einer bundeseinheitlichen Vorschrift 

für grundsätzlich zulässig erklärt. Sollten die Kommunen das 

Urteil als Grundlage für Verkehrsbeschränkungen auch des 

Lieferverkehrs nutzen, könnten Speditionen ihren Versorgungs-

auftrag für den innerstädtischen Handel nur noch eingeschränkt 

erfüllen, so die Sorge. Doch das vom BVerwG gleichzeitig 

bestimmte Verhältnismäßigkeitsgebot lässt zumindest rechtliche 

Spielräume für Ausnahmen, so dass die Kommunen nicht  

gezwungen sind, ihre logistischen Versorgungsadern abzuklem-

men. Zur Verbesserung der Luftqualität in urbanen Ballungs- 

räumen führt die Bundesregierung ihr bereits in der vergange-

nen Legislaturperiode gestartetes „Sofortprogramm saubere Luft 

2017–2020“ fort. Damit werden auch die Umrüstung und die 

Anschaffung von E-Nutzfahrzeugen gefördert. Eine Förderzu-

sage ist allerdings an die strikte Einbindung in ein kommunales 

Konzept gebunden und konzentriert sich daher noch zu sehr 

auf städtische Dienste und den ÖPNV. Speditionen profitieren 

hiervon derzeit noch kaum. 

DSLV an Initiativen der Bundesregierung zur Verkehrswende beteiligt

Der Koalitionsvertrag sieht auch die Einrichtung einer Kommis-

sion unter Einbeziehung von Politik, Wirtschaft, Umweltverbän-

den und Gewerkschaften vor, die bis Anfang des Jahres 2019 

eine Strategie für eine „Zukunft der bezahlbaren und nachhal-

tigen Mobilität“ erarbeiten soll. Hierbei sollen soziale Belange 

berücksichtigt, die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie gewähr-

leistet und bezahlbare Mobilität sichergestellt werden. Der DSLV 

hat sich in Ausschüssen wie der BMVI-„Initiative klimafreund-

licher Straßengüterverkehr“ engagiert, in der Maßnahmen und 

Wege zur Reduktion der Emissionen und Energieverbräuche im 

Straßengüterfernverkehr erarbeitet und besonders die Antriebs- 

und Kraftstoffoptionen Wasserstoff, Flüssigerdgas (LNG) und 

strombasierte Flüssigkraftstoffe betrachtet wurden. 

Für Investitionsentscheidungen der Logistikbranche waren die 

Ergebnisse allerdings kaum nutzbar. Leider hatten die bislang 

eingesetzten Kommissionen zu oft Alibi-Charakter. Die von 

ihnen ausgehende Wirkung auf gesetzliche Vorschriften blieb 

eher gering.

Dispositionshemmnisse gefährden „grüne Logistik“

Eine „Grüne Logistik“ kann ihr Potenzial nur im Zusammenspiel 

aller Glieder einer Lieferkette entfalten. Politische Leitlinien zur 

Stärkung des nachhaltigen Güterverkehrs berücksichtigen zu 

wenig logistische Zwänge und verladerinduzierte Dispositions-

hemmnisse. Die im noch aktuellen „Aktionsplan Güterverkehr 

und Logistik“ enthaltene Maßnahme „Abläufe an Laderampen 

verbessern“ ist viel zu weit von ihrer Umsetzung entfernt. 

Starre Be- und Entladezeiten des Handels, zusätzlich begrenzt 

durch kommunale Auflagen, die Anlieferungen zu Nachtzeiten 

verhindern, führen nicht nur zu einer räumlichen und zeitlichen 

Verdichtung, sondern auch zu einer unerwünschten Zunahme 

des Verkehrs und damit zu großen Umweltineffizienzen.
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Gefahrgutlogistik
Die Fortentwicklung des Gefahrgutrechts bei den Vereinten  

Nationen in Genf wird vom DSLV weiter aufmerksam begleitet.  

Nationale Umsetzungs- und Kontrolldefizite bestehender Regelun-

gen dürfen keine neuen Vorschriften kreieren. Seit August 2017  

gilt ein einheitliches Gewässerschutzrecht, dessen Anforderungen 

für Speditionsanlagen hoch sind, aber nach Intervention des DSLV  

deutlich abgemildert wurde.
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DSLV begleitet Fortentwicklung der Gefahrgutvorschriften

Die neuen Gefahrgutvorschriften zum Jahreswechsel 2016/2017 

hatten für Speditionen und Logistikunternehmen kaum Aus-

wirkungen. Vielmehr handelte es sich um Detailanpassungen 

des internationalen Rechts. Zur Abwehr wirtschaftsfeindlicher 

Änderungsanträge begleitet der DSLV die Verhandlungen zur 

Fortschreibung des Gefahrgutrechts bei den Vereinten Nationen 

in Genf (UN ECE) wie in den Jahren zuvor dennoch aufmerksam. 

Erfolgreich abgewehrt wurden beispielsweise Anträge Italiens, 

die auf umfassende Dokumentations- und Aufbewahrungs-

pflichten für Absender, Beförderer und Empfänger zielten, 

ohne dass die Sicherheit bei der Beförderung gefährlicher 

Güter erhöht worden wäre. Damit sollten behördliche Kontroll-

pflichten einmal mehr auf die Wirtschaftsbeteiligten verlagert 

werden. Aus Sicht des DSLV dürfen nationale Umsetzungs- und 

Kontrolldefizite bestehender Regelungen, nicht zur Schaffung 

zusätzlicher Vorschriften auf ADR-Ebene führen. Stattdessen 

liegt es in der Verantwortung des jeweiligen Mitgliedstaats, die 

bei Kontrollen festgestellten Mängel abzustellen. 

Nach wie vor werden die internationalen Übereinkommen 

über die sichere Beförderung gefährlicher Güter für sämtliche 

Verkehrsträger alle zwei Jahre in jeweils geänderten Fassungen 

veröffentlicht. Die neuen Gefahrgutvorschriften im Landver-

kehr ADR/RID/ADN (Straße, Schiene, Binnenschifffahrt) sind 

seit 1. Juli 2017 verpflichtend anwendbar. Die Vorschriften im 

Seeverkehr sind seit 1. Januar 2018 verbindlich anzuwenden. Mit 

seinem Leitfaden zum Europäischen Übereinkommen über die 

internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

2017 (ADR) hat der DSLV seine Mitgliedsbetriebe ausführlich 

über sämtliche Rechtsänderungen informiert. Eine Übersicht 

über die zum 1. Januar 2019 in Kraft tretenden Änderungen des 

Gefahrgutrechts ist in Vorbereitung.

Gewässerschutz: Neue AwSV betrifft auch Logistikanlagen 

Die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-

denden Stoffen (AwSV) ist am 1. August 2017 nach jahrelan-

gen Verhandlungen in Kraft getreten. Sie soll dem Schutz von 

Gewässern vor unsachgemäßem Betrieb u. a. von Anlagen der 

Industrie, des Handels, der Landwirtschaft und der Logistik 

dienen. Damit werden technische Anforderungen an Anlagen, 

in denen mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird, 

zukünftig bundeseinheitlich geregelt. Für speditionell betriebene 

Umschlagsanlagen wie Logistik-Terminals und Stückgut-Hubs 

hat die Neuregelung nicht zwangsläufig zu einer Verschärfung 

des Rechts geführt. Wesentliche formale Pflichten, darunter die 

Anzeige des Betriebs bei der zuständigen Behörde und die Über-

prüfung der Anlage durch Sachverständige, konnten während 

des Gesetzgebungsprozesses wesentlich abgemildert werden. 

Auch bei der Aufnahme einer weitgehenden Bestandsschutzre-

gelung konnte sich der DSLV durchsetzen. Die Notwendigkeit für 

technische Anpassungen und Nachrüstungsmaßnahmen erfolgt 

einzelfallbezogen erst nach behördlicher Aufforderung unter 

Abwägung der Verhältnismäßigkeit.

Der Ersatz der bisherigen, zwischen den Bundesländern unein-

heitlichen Rechtslage konnte damit zugunsten einer bundes-

einheitlichen Verordnung umgesetzt werden. Diese fördert nach 

mehr als dreijährigen Verhandlungen die Rechtssicherheit und 

schafft eine wesentlich höhere Transparenz für Wirtschaft und 

Behörden. Obwohl die meisten technischen Anforderungen und 

Spezifikationen bereits durch die bislang geltenden Länderver-

ordnungen (VAwS) erfasst wurden, sollte jede Spedition, die 

auch nur gelegentlich Gebinde mit wassergefährdendem Inhalt 

umschlägt, individuell prüfen lassen, ob und wie sich die was-

serrechtlichen Anforderungen durch die AwSV für den eigenen 

Betrieb verschärft haben. Hierzu hat der DSLV einen Leitfaden 

erarbeitet.

35



Standards,  
Prozesse und  
Digitalisierung 
Digitalisierungsfortschritte prägen zunehmend die Prozesse der  

Spedition. Dabei sind Technologiesprünge kein Neuland für die 

Logistik, die mit zunehmend digitaler Kompetenz den Wettbewerb 

beschleunigt. Vor allem die digitale öffentliche Infrastruktur und  

die Begleitung des Rechtsrahmens hinken der technischen Ent- 

wicklung hinterher. Eine digitale Wirtschaft benötigt auch ein  

öffentlich-rechtliches Pendant, lautet die Forderung des DSLV  

an ein funktionierendes E-Government.
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Schlagworte wie Industrie 4.0 und Logistik 4.0 beschreiben den 

Wandel wirtschaftlicher Abläufe im Zeitalter der Digitalisierung. 

Für Speditionen und Logistikdienstleister sind Technologie-

sprünge aber kein Neuland. Als „Architekten der Lieferketten“ 

prägen sie bereits seit den frühen 1980er Jahren Innovationen 

wie den Einsatz von Barcodes und automatisierter Umschlags- 

und Lagerprozesse. Seitdem begleitet und fördert der DSLV 

aktiv die Umsetzung innovativer Lösungen durch Beteiligung 

an internationalen Standardisierungs- und Normungsarbeiten 

sowie durch Unterstützung bei der Einführung elektronischer 

Datenübermittlungswege. Technologien wie das Internet der 

Dinge, Blockchain, Robotik und automatisiertes Fahren sowie der 

3D-Druck schaffen neue Anwendungsfelder in der Logistik, mit 

deren Hilfe Speditionen ihre Organisations- und Steuerungs-

funktion mit zusätzlichen Mehrwertdienstleistungen anreichern 

können. Gleichzeitig können digitale Lösungen dazu beitragen, 

Prozessineffizienzen im Tagesgeschäft zu identifizieren und zu 

beheben. 

Die Digitalisierung definiert aber auch Märkte und ihre Teilneh-

mer neu, wodurch Marktverschiebungen mit disruptiven Aus-

wirkungen entstehen können. Digitale Wettbewerber drängen 

mit internetbasierten Plattformen verstärkt auf den Kernmarkt 

der Spedition. Die Automatisierung klassischer „Transportbesor-

gungsprozesse“ durch Algorithmen generiert wachsendes La-

dungsvolumen. Vor allem die Verknüpfung der Branchenkennt-

nisse der bislang (teil-)analogen Logistikakteure mit der digitalen 

Expertise der Start up-Welt wird Synergieeffekte beschleunigen 

und win win-Situationen herstellen. 

Der DSLV will Impulsgeber für die Digitale Agenda der Logistik 

bleiben. Mit Neudefinition des Arbeitsauftrags für die Gremien-

arbeit in seiner Kommission „Prozesse, Standards/Digitalisie-

rung“ bietet der DSLV auch eine Plattform für die Branche zur 

Wegbereitung der Logistik 4.0. Gleichzeitig wird der DSLV aber 

auch dazu beitragen, die Risiken der Digitalisierung zu identi-

fizieren, die dem Wertekanon heutiger gesetzlich und nicht-

gesetzlich normierter Gesellschafts- und Marktordnungsformen 

widersprechen können. Die Politik muss einen ausgewogenen 

und verlässlichen Rechtsrahmen etablieren, um einerseits einen 

Teil der Risiken abzufedern, andererseits um Hemmnisse zur 

weiteren Verbreitung der Digitalisierung zu beseitigen. Hierfür 

sind Rechtsfragen zur IT-Sicherheit, zum Dateneigentum in einer 

Cloud, zu Arbeitnehmerrechten in einer digitalen Arbeitsum-

gebung, zur Verkehrssicherheit sowie zu Grenzen einer ent-

scheidungsfähigen künstlichen Intelligenz zu klären. Daneben 

muss die Politik als Teil der staatlichen Daseinsvorsorge für eine 

leistungsfähige Infrastruktur zur technischen Bewältigung der 

digitalen Herausforderungen in Deutschland sorgen.

Elektronische Dokumente 

Unzähligen Daten über tausende Sendungen und Transport-

vorgänge werden täglich zwischen den Akteuren der Logistik 

und behördlichen Stellen ausgetauscht. Anforderungen einer 

Industrie 4.0 an die Geschwindigkeit und Präzision der Logistik 

der Zukunft können nur durch eine zügige Anpassung des pa-

pierbasierten Informationsaustausches an eine digitale Umge-

bung erfüllt werden. Der Ersatz von – zum Teil gesetzlich noch 

vorgeschriebenen – Papierdokumentationen durch universell 

verfügbare, aber geschützte digitale Datensätze muss vor allem 

durch das Bemühen des öffentlichen Sektors um ein E-Govern-

ment beschleunigt werden.

Deshalb unterstützt der DSLV auch aktiv die Arbeiten an der 

Schaffung rechtlicher Grundlagen für den Einsatz eines elektro-

nischen Frachtbriefs (e-CMR) im internationalen Straßengüter-

verkehr und fordert, dass Deutschland das seit Jahren vorliegende

CMR-Zusatzabkommen endlich ratifiziert. Ein e-CMR wäre nicht 

nur „Leuchtturm“, sondern bereits unmittelbar wirksameres 

Kontrollinstrument zur Feststellung von Kabotageverstößen.

Auch auf EU-Ebene wirkt der DSLV an der Verbreitung digitaler 

Technologien im EU-Binnenmarkt mit und unterstützt seinen 

europäischen Verband CLECAT bei den seit 2016 laufenden 

Beratungen im Digitalen Transport und Logistik Forum (DTLF), 

einem von der Europäischen Kommission eingerichteten Exper-

tengremium. Ein wesentliches Ziel ist die Schaffung rechtlicher 

Grundlagen für die Verbreitung elektronischer Frachtdokumente 

im Rahmen des Kommissionsvorschlags für eine EU-Verordnung. 

Im Rahmen des 3. Mobilitätspakets sollen die Behörden aller 

Europäischen Mitgliedsstaaten zu einer einheitlichen Akzeptanz 

elektronischer Dokumente verpflichtet werden. 
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Datenschutzgrundverordnung: Bürokratiemonster zur Bekämpfung von Datenkraken

Am 25. Mai 2018 endete die Übergangsfrist zur Einführung 

der Anforderungen nach Verordnung 2016/679 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten und zum freien Datenverkehr (EU-DSGVO). Damit sollten 

Datenschutzbestimmungen in der EU für Privatpersonen verein-

heitlicht werden, entstanden ist hingegen ein Bürokratiemonster 

für die Wirtschaft, das ursprünglich globale Unternehmen reg-

lementieren sollte, tatsächlich aber auch stark in das operative 

Geschäft von KMU eingreift. Bei der Verarbeitung jeglicher 

personenbezogener Daten müssen sämtliche Unternehmen jetzt 

ein Register der Verarbeitungstätigkeiten führen, in dem die 

Zweckbestimmungen der Verarbeitung, die gesicherten Daten- 

kategorien, Datensicherheitsmaßnahmen sowie die geplante 

Speicherdauer enthalten sein sollen. Auch Auskunftsrechte und 

Informationspflichten gegenüber Betroffenen werden durch die 

Verordnung erweitert. 

Der Verwaltungsaufwand auch für Speditions- und Logistik- 

unternehmen hat durch die neuen, umfangreichen Dokumen-

tations- und Meldepflichten bei der Datenverarbeitung deutlich 

zugenommen. Zur Vorbereitung auf die gesetzlichen Änderun- 

gen hat der DSLV in Kooperation mit dem Bundesverband  

Möbelspedition und Logistik (AMÖ) eine Reihe von Informa- 

tionsblättern mit technischen Detailerläuterungen und Umset-

zungshinweisen erarbeitet. 

Bundesregierung schafft Rechtsrahmen für automatisiertes Fahren

Mit einer Änderung des Straßenverkehrsgesetzes hat die Bundes- 

regierung im Juni 2017 die rechtliche Grundlage zum Betrieb 

von hoch- und vollautomatisierten Fahrzeugen geschaffen. 

Damit wurde ein erster Schritt zur rechtssicheren und wirt-

schaftlichen Nutzung des automatisierten Fahrens getan. Die 

Fahrzeugtechnik darf demnach zwar für eine bestimmte Zeit  

die Kontrolle übernehmen, der Fahrer muss jedoch in das  

Verkehrsgeschehen eingreifen können, sofern die Situation  

dies erfordert. Eine Blackbox soll zur externen Beweissicherung 

sämtliche Aktivitäten von Mensch und Technik aufzeichnen.

Automatisiertes Fahren wird ebenso in einzelnen Pilotprojekten 

getestet wie „Platooning-Konvois“. Platooning beschreibt eine 

durch smarte Technologie vernetzte Gruppe von Lkw, die ange-

führt von einem bemannten Fahrzeug, ansonsten – theoretisch – 

führerlos in einem Konvoi fahren können. Neben Kosteneinspa-

rungen erhofft man sich hiervon auch einen Beitrag zur Ver- 

besserung der Verkehrssicherheit und des Verkehrsflusses. 

Fraglich bleibt allerdings, ob diese Technologie bereits in naher 

Zukunft einen Beitrag zur Bekämpfung des Fahrermangels 

wird liefern können. Bis auf weiteres werden auch die neuesten 

Fahrzeugtypen mindestens wohl noch durch einen „Supervisor“ 

begleitet werden müssen. Die vom BMVI eingerichtete Ethik-

Kommission „Autonomes und Vernetztes Fahren“ hat im Juni 2017 

festgestellt, dass noch zahlreiche Anforderungen an die Infra-

struktur, die Datenverfügbarkeit und den Datenschutz erarbeitet 

werden müssen.

Der DSLV begrüßt die gesetzliche Begleitung des Fortschritts 

der Fahrzeugtechnik. Dazu muss allerdings auch das Prinzip 

der Halterhaftpflicht angepasst werden. Das Haftungsprinzip 

hätte hierfür proportional zum Grad der Automatisierung auf 

die Systemanbieter ausgedehnt werden müssen. Auch die vom 

Fahrzeughalter zu deckende doppelte Haftungshöchstsumme, 

wiederspricht dem vordringlich angestrebten Ziel des auto-

matisierten Fahrens, nämlich die signifikante Reduzierung des 

Unfallrisikos. Das Gesetz sieht eine Evaluierung im Jahr 2020 vor. 
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Aus- und 
Weiterbildung
Deutsche Speditionen und Logistikdienstleister beschäftigen derzeit 

575.000 Menschen. Die Branche braucht Akademiker, die im Dualen 

System kaufmännisch Ausgebildeten sowie gewerbliches Personal. 

Erfreulicherweise ist die Zahl der Ausbildungsverträge aller Ausbil-

dungsberufe in der Spedition sogar leicht steigend. Dennoch bleibt 

die Nachwuchssicherung eine große Herausforderung. Bildung ist 

eine Schlüsselposition bei der Bewältigung vor allem der digitalen 

Zukunft der Logistik.
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Logistik bleibt Jobmotor

Speditionen und Logistikdienstleister prägen eine äußerst 

innovative Dienstleistungsbranche mit großen beruflichen 

Entwicklungsperspektiven für qualifizierte, kaufmännische und 

gewerbliche Beschäftigte. Knapp 580.000 Arbeitnehmer sind 

derzeit in deutschen Speditionen beschäftigt. Sie entwickeln  

Organisations- und Steuerungsmodule komplexer Logistiksys-

teme für die Beschaffung und die Distribution von Industrie  

und Handel sowie für internationale und regionale Lieferketten. 

Andere logistische Qualifikationen sind auf die tägliche Dispo- 

sition riesiger Güterströme einschließlich der Dokumentenab-

wicklung mit Banken, Versicherungen und dem Zoll ausgerich-

tet. Und schließlich ist eine große Zahl gewerblicher Mitarbeiter 

für die Abwicklung des physischen Warenflusses in Logistik-

zentren und Terminals, beim Umschlag und schließlich beim 

Transport verantwortlich. 

Die Branche benötigt international ausgebildete Hochschul-

absolventen verschiedener Disziplinen wie Wirtschafts- und 

Rechtswissenschaften, Ingenieurwesen, Informatik ebenso wie 

die im Dualen System kaufmännisch Ausgebildeten sowie qua-

lifizierte Berufskraftfahrer. Die Dynamik des Logistiksektors, die 

Digitalisierungsfortschritte und der gesellschaftliche Wertewan-

del werden auch die klassischen beruflichen Tätigkeitsfelder in 

der Spedition verändern. Der Wert des Humankapitals bleibt in 

der Logistik jedoch weiterhin hoch. Durch die Digitalisierung von 

Arbeitsprozessen wird Arbeit potentiell flexibler und sicherer. 

Digitalisierung wird insgesamt ein längeres Berufsleben ermögli-

chen. Allerdings werden sich die Anforderungen an die Qualifi-

zierung erhöhen, um zukünftig komplexer werdende Aufgaben 

bewältigen zu können. Arbeitgeber wie Arbeitnehmer werden 

ihre Anforderungen an Arbeitsinhalte und -rahmenbedingungen 

als Arbeit 4.0 neu definieren und individual- oder tarifvertraglich 

abbilden müssen.

Wie in vielen anderen Branchen wird es auch für die Spedition 

von Jahr zu Jahr schwieriger, freie Stellen und betriebliche Aus-

bildungsplätze zu besetzen. Die demographische Entwicklung 

verstärkt den Negativtrend. Als dramatisch muss inzwischen der 

Mangel an qualifizierten Lkw-Fahrern bezeichnet werden, mit 

ersten Versorgungsunsicherheiten in Teilmärkten der Logistik. 

Zusätzlich erschwert wird die Situation durch die wachsen-

de Konkurrenz der Dualen Ausbildung mit den zahlreichen 

Optionen für ein Studium. Dies hat eine kritische Debatte über 

die hohe Akademisierungsquote ausgelöst. Die Koalitionsver-

einbarung der Bundesregierung setzt mit einem Bekenntnis zur 

Dualen Ausbildung deshalb richtige Akzente, damit die klassi-

sche Berufsausbildung nicht zum Auslaufmodell wird. Zudem 

gewinnen betriebliche Maßnahmen zur Fachkräftesicherung ne-

ben der Gehalts- und Lohnentwicklung zunehmend an Bedeu-

tung. Auch die Integration von Migranten kann dazu beitragen, 

dem Fachkräftemangel in der Speditions- und Logistikbranche 

entgegenzuwirken.

Ausbildungsmarkt in Deutschland nahezu unverändert

Im Jahr 2017 hat auf dem Ausbildungsmarkt sowohl die Zahl 

der angebotenen Ausbildungsplätze als auch die Zahl der 

jungen Menschen zugenommen, die eine duale Berufsausbil-

dung nachfragten. Insgesamt wurden bundesweit 523.290 neue 

Ausbildungsverträge registriert, circa 3.000 beziehungsweise 0,6 

Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Allerdings nahm nur die Zahl 

der Verträge zu, die mit männlichen Bewerbern  abgeschlossen 

wurden (+ 9.500 beziehungsweise +3,0 % auf 325.600). Die Zahl 

der mit Frauen abgeschlossenen Ausbildungsverträge sank dage-

gen zum neunten Mal in Folge (diesmal um -6.500 beziehungs-

weise -3,2 % gegenüber dem Vorjahr). 

Zudem ist zum achten Mal in Folge die Zahl der unbesetzten 

Ausbildungsplätze gestiegen. Mit 48.900 (+ 5.500 beziehungs-

weise +12,6 %) gab es zum 30. September 2017 so viele noch 

offene Ausbildungsstellen wie seit 1994 nicht mehr. Hier-

bei handelt es sich um zentrale Ergebnisse der Analysen des 

Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zur Entwicklung des 

Ausbildungsmarktes im Jahr 2017. Sie basieren auf der BIBB-

Erhebung über neu abgeschlossene Ausbildungsverträge zum 

30. September 2017 sowie auf der Ausbildungsmarktstatistik der 

Bundesagentur für Arbeit.

Ausbildungszahlen in der Speditionsbranche

Im Jahr 2017 wurden nach Erhebungen des BIBB 5.760 neue 

Ausbildungsverträge für Kaufleute für Spedition und Logistik-

dienstleistung abgeschlossen, ein Plus von 2,7 Prozent gegen-

über dem Jahr 2016, als 5.610 junge Menschen eine kaufmänni-

sche Ausbildung im Speditionsbereich begannen.

Bei den Fachkräften für Lagerlogistik stiegen die Zahlen der 

neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge um 2,2 Prozent von 

10.317 auf 10.545. Die Ausbildungszahlen der Fachlageristen/

Fachlageristinnen stiegen um 8,0 Prozent auf 6.072. 
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Auch bei der Berufskraftfahrerausbildung hat es gegenüber 

dem Vorjahr eine positive Entwicklung gegeben. Bis September 

2017 hatten 3.609 Auszubildende mit einer dreijährigen Fahrer-

ausbildung begonnen, 11,7 Prozent mehr als noch im Jahr 2016.

Nach der aktuellen DIHK-Ausbildungsstatistik des Jahres 2017 

ist die Gesamtzahl der Ausbildungsverträge aller drei Aus-

bildungsjahrgänge der Kaufleute für Spedition und Logistik-

dienstleistung um 2,5 Prozent von 14.250 auf 14.612 gestiegen. 

Die Unternehmen schlossen mit 5.590 deutlich mehr neue 

Ausbildungsverträge (plus 3,2 Prozent) ab als im Vorjahr (5.417). 

Der Anteil weiblicher Azubis lag bundesweit erneut bei 39 

Prozent. Bei den Berufskraftfahrern/-innen meldete der DIHK 

eine Zunahme von 3,3 Prozent von 6.887 auf 7.113. Die Zahl 

der vertraglichen Neuabschlüsse steigerte sich um 10,9 Prozent 

von 2.964 auf 3.286. 

Die erfreulichen Ausbildungsszahlen können jedoch den Fach-

kräftebedarf nicht annähernd kompensieren.

Nachwuchspreis Spedition und Logistik 2017

Während des DSLV-Unternehmertags 2017 in Berlin wurde der 

erfolgreiche Speditionsnachwuchs ausgezeichnet. Sieger des 

Nachwuchspreises Spedition und Logistik war Carl Petersen, von 

der Hamburger See- und Luftfrachtspedition a. hartrodt GmbH & 

Co. KG. Als nationaler Gewinner hat sich Petersen im Jahr 2018 

dem internationalen Wettbewerb der „Young-Professionals“ der 

Weltspediteurorganisation FIATA für Deutschland gestellt. 

Am alljährlichen Wettbewerb für den Nachwuchspreis können 

Speditions- und Logistikkaufleute teilnehmen, die ihre Ab-

schlussprüfung mit mehr als 87 Punkten abgeschlossen haben 

(www.dslv.org\nachwuchspreis). 

Ausbildung geflüchteter Menschen

Die Integration geflüchteter Menschen bleibt eine Herkules-

aufgabe. Mit vielen Einzelinitiativen hat die Speditionsbranche 

ihre grundsätzliche Bereitschaft gezeigt, geflüchtete Menschen 

durch Ausbildung und Arbeit am sozialen Leben in Deutschland 

teilhaben zu lassen. Der Weg dorthin ist allerdings komplexer 

als angenommen. Zwar hat das neue Integrationsgesetz der 

Bundesregierung wichtige Erleichterungen gebracht. So wurde 

die Vorrangprüfung gelockert, das Bleiberecht für die Dauer 

der Ausbildung plus zwei weitere Jahre bei anschließender 

ausbildungsadäquater Beschäftigung gewährleistet und die 

Altersgrenze von 21 Jahren bei Ausbildungsbeginn gestrichen. 

Es stehen jedoch weiterhin viele Zuständigkeits-, Status- und 

Rechtsfragen einer unbürokratischen und schnellen Integration 

in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt im Weg. 

Berufsbildung 4.0

Mit der Arbeits- und Lernwelt verändern sich auch die Berufs-

bilder. Der DSLV beteiligt sich seit dem Jahr 2016 an der 

Bundesinitiative „Berufsbildung 4.0 – Fachkräftequalifikationen 

und Kompetenzen für die digitalisierte Arbeit von morgen“. 

Dieses Pilotprojet wurde vom Bundesministerium für Bildung 

und Forschung (BMBF) und dem BIBB im Rahmen der Digitalen 

Agenda der Bundesregierung ins Leben gerufen. Es stößt bei 

den Unternehmen auf starkes Interesse und große Bereitschaft, 

daran mitzuwirken. Denn gerade die Bildung nimmt eine Schlüs-

selposition bei der Bewältigung der digitalen Zukunft ein. Die 

für Ende 2018 erwarteten Ergebnisse werden auch Einfluss auf 

alle Logistikberufe haben.
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Arbeits-, Sozial- 
und Tarifrecht
Arbeitnehmerinteressen müssen mit den Anforderungen an ein flexibles 

Arbeitsrecht in Einklang stehen. Der DSLV unterstützt jede gesetzliche 

Initiative, die eine gezielte Umgehung arbeits- und sozialversicherungs-

rechtlicher Pflichten durch Scheinwerkverträge verhindert, gleichwohl 

darf die notwendige Flexibilisierung des Arbeitsrechts nicht vollständig 

eingeschränkt werden. Für eine moderne, arbeitsteilige Wirtschaft  

bleiben Werkverträge unverzichtbar.
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In ihrem Regierungsprogramm strebt die Große Koalition wei- 

terhin Vollbeschäftigung an, die auch durch Qualifizierungs- 

und Weiterbildungsprogramme sowie weitere Fachkräftesiche-

rungsmaßnahmen erreicht werden soll. Gleichwohl wird der 

Koalitionsvertrag den Erwartungen der Speditionsbranche hier 

nicht gerecht. Aus Arbeitgebersicht überwiegen eher die belas-

tenden Elemente: Anstatt bürokratische Hemmnisse abzubauen 

und das Arbeitsrecht zu flexibilisieren, ist die Vorhabenplanung 

der Bundesregierung eher von Überregulierung und kosten-

intensiven Sozialmaßnahmen geprägt. So berücksichtigen die 

erneut eingeführten paritätischen Beiträge zur gesetzlichen 

Krankenversicherung die allein arbeitgeberseitig zu schulternde 

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall überhaupt nicht. Und die  

von Logistikbetrieben dringend benötigte Arbeitsmarktflexibilität 

zur Bewältigung saisonaler und temporärer Auftragsspitzen  

wird durch die gesetzliche Einschränkung der sachgrundlosen 

Befristung, das Arbeitnehmerrecht auf befristete Teilzeit sowie 

der Reglementierung von Arbeit auf Abruf zusätzlich einge-

schränkt. Mit der geplanten Mindestausbildungsvergütung 

greift die Politik nach Einführung des gesetzlichen Mindestlohns 

erneut in die Tarifautonomie der Sozialpartner ein. Anreize für 

mehr Beschäftigung und betriebliche Ausbildung werden hier-

durch eher abgebaut.

MiLoG bleibt Bürokratieungeheuer

Die Paritätische Mindestlohnkommission empfiehlt die Anhe-

bung des gesetzlichen Mindestlohns zum 1. Januar 2019 von 

derzeit 8,84 Euro auf 9,19 Euro. Beschlossen wurde auch bereits 

eine Erhöhung zum 1. Januar 2020 um weitere 0,16 Euro auf 

dann 9,35 Euro. Zu einem unmittelbaren Kostenschub wird es in 

der Logistik dadurch nicht kommen. Denn die Tariflöhne bewe-

gen sich auch im gewerblichen Bereich der Branche größtenteils 

deutlich oberhalb des Mindestlohnniveaus. Sofern der Mindest-

lohn aus Sicht des Güterkraftverkehrsgewerbes als Instrument 

zum Schutz deutscher Transportunternehmen vor Lohndum-

ping ausländischer Anbieter genutzt werden sollte, hat er die 

Wirkung für den Markt völlig verfehlt. Im Gegenteil: der Bedarf 

deutscher Speditionen und Logistikdienstleister nach Trans-

portdienstleistungen ausländischer Anbieter wächst angesichts 

fehlender Kapazitäten des Straßengüterverkehrs weiter und das 

Lohnniveau in den meisten EU-Mitgliedstaaten steigt. Für Spedi-

tionen als Auftraggeber von Transportdienstleistungen reduziert 

sich das MiLoG deshalb allein auf administrative Pflichten und 

Haftungsandrohungen. 

Bundesregierung regelt Leiharbeit und Werkverträge grundlegend neu

Ein einschneidendes arbeitsrechtliches Gesetzesvorhaben hat 

die Bundesregierung der vergangenen Legislaturperiode noch 

umgesetzt. Das Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerüber-

lassungsgesetzes (AÜG) und anderer Gesetze trat zum 1. April 

2017 mit erheblichen Änderungen im Arbeitnehmerüberlas-

sungsgesetz und Werkvertragsrecht in Kraft. Kern der Neurege-

lungen sind eine gesetzliche Überlassungshöchstdauer von 18 

Monaten sowie die Gleichstellung von Leiharbeitnehmern mit 

der Stammbelegschaft eines Betriebs hinsichtlich Arbeitsbedin-

gungen und -entgelt. Bereits nach neun Monaten ununterbro-

chener Beschäftigung im Fremdbetrieb haben Leiharbeitnehmer 

nunmehr grundsätzlich Anspruch auf gleiches Entgelt („Equal 

Pay“). Allein Arbeitgeberverbände der Entleiherbranchen und 

Gewerkschaften können gemeinsam abweichende Vereinbarun-

gen treffen. Hierdurch soll die politisch gewollte Tarifbindung 

gestärkt werden.

Der DSLV unterstützt jede gesetzliche Initiative, die eine gezielte 

Umgehung arbeits- und sozialversicherungsrechtlicher Pflich-

ten durch Scheinwerkverträge verhindert, gleichwohl darf die 

notwendige Flexibilisierung des Arbeitsrechts nicht vollständig 

eingeschränkt werden. Für eine moderne, arbeitsteilige Wirt-

schaft bleiben Werkverträge unverzichtbar.

Entgelttransparenzgesetz

Das Gesetz zur Förderung der Entgelttransparenz trat im Juli 

2017 in Kraft. Damit will die Bundesregierung Lohngerechtigkeit 

zwischen weiblichen und männlichen Beschäftigten fördern. 

Kern des Gesetzes ist ein individueller Auskunftsanspruch jedes 

Beschäftigten zum Entgelt des jeweils anderen Geschlechts in 

Betrieben mit mehr als 200 Mitarbeitern. Arbeitgeber mit mehr 

als 500 Beschäftigten wurden darüber hinaus verpflichtet, Prüf-

verfahren zur Einhaltung des Entgeltgleichheitsgebots durch-

zuführen und über die Maßnahmen zu berichten. Gemeinsame 

Anstrengungen der Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände 

haben KMU vor zusätzlichem bürokratischen Aufwand bewahrt, 

indem noch niedrigere Schwellenwerte verhindert wurden. 
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Betriebsrentenstärkungsgesetz: Reine Beitragszusage in Gestalt des Sozialpartnermodells

Das Gesetz zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung ist 

am 1. Januar 2018 in Kraft getreten. Kernpunkt des Gesetzes 

ist die Einführung einer reinen Beitragszusage im Rahmen des 

sogenannten Sozialpartnermodells.  Die bis dahin bestehende 

Einstandspflicht des Arbeitgebers für versprochene Versorgungs-

leistungen ist entfallen und wurde im Gesetz durch eine reine 

Beitragszusage ergänzt („pay and forget“). Mit den Neurege-

lungen verknüpft wurde ein steuerliches Förderkonzept, das die 

betriebliche Altersversorgung in KMU und für Geringverdiener 

attraktiver gestalten soll. Der DSLV begrüßt gesetzliche Initia-

tiven zur Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge. Im Hinblick 

auf Übertragbarkeit, Auskunftspflicht, Umgang mit Bestands-

fällen sowie Rentabilität für Arbeitnehmer lässt das Betriebs-

rentenstärkungsgesetz allerdings zu viele Fragen unbeantwortet. 

Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände haben deshalb bislang 

kaum Ambitionen gezeigt, die Inhalte des Gesetzes in tarifliche 

Vereinbarungen für die Speditionsbranche zu überführen.

Bundesverfassungsgericht urteilt zum Tarifeinheitsgesetz –  
Tarifpluralität in Kontraktlogistik bleibt bestehen

Seit Inkrafttreten des Tarifeinheitsgesetzes im Jahr 2015 gelten 

neue Regelungen für Tarifkollisionen: Wollen mehrere Gewerk-

schaften unterschiedliche Tarifbedingungen für dieselbe Berufs- 

gruppe in einem Betrieb durchsetzen, verdrängt die mitglieder-

stärkste Gewerkschaft die konkurrierende Arbeitnehmervertre-

tung. Damit sollte die Streikmacht von Spartengewerkschaften 

beschnitten werden. Mit seinem Urteil vom 11. Juli 2017 hat 

das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) die Rechtmäßigkeit 

grundsätzlich bestätigt. Der DSLV hat die höchstrichterliche 

Bestätigung des Interessenausgleichs zwischen mehreren Ge-

werkschaften in einem Betrieb zwar begrüßt, bemängelte aber, 

dass die gesetzliche Regelung nach wie vor nicht dazu geeignet 

ist, Tarifkollisionen zwischen zwei gleich starken Branchenge-

werkschaften in Speditionsbetrieben zu verhindern. Es bleibt zu 

befürchten, dass der im Gesetz verankerte Mehrheitsgrundsatz 

den Wettbewerb zwischen den Gewerkschaften eher anheizt 

und insbesondere in der industrienahen Produktionslogistik die 

Tarifpluralität faktisch sogar fördert. Der DSLV hatte deshalb – 

leider erfolglos – im Gesetzgebungsverfahren darauf gedrängt, 

im Falle einer Tarifkollision die Arbeitnehmervertretung auf jene 

Gewerkschaft zu begrenzen, die dem wirtschaft-lichen Schwer-

punkt des Unternehmens am nächsten steht.

Tarifierung der Kontrakt-/Produktionslogistik – Tarifzersplitterung verhindert 

Wichtiges Ziel des DSLV und seiner Landesverbände als Tarif- 

träger ist die Wahrung der jeweils regionalen tariflichen Einheit. 

Denn die meisten Speditionen und Logistikdienstleister arbeiten 

für eine Vielzahl von Kunden aus unterschiedlichen Branchen. 

Gewerblich Beschäftigte werden im Speditionsbetrieb meist 

flexibel und nicht kundenbezogen eingesetzt. Logistische Dienst- 

leistungen, wie die Bewirtschaftung des Warenein- und Waren-

ausgangs oder Kommissionierungs- und Sequenzierungstätig-

keiten, welche die industrielle Produktion eines Kundenbetriebs 

im Rahmen eines individualisierten Leistungspakets von 

bestimmter Dauer und Umfang unmittelbar vorbereiten und 

unterstützen, charakterisieren die Kontrakt- oder Produktions-

logistik. Für große Teile der Belegschaften in Speditionsbetrieben 

wollte die IG Metall andere Entgeltstrukturen und Arbeitszeiten 

durchsetzen, als mit dem traditionellen Tarifpartner ver.di bereits 

vereinbart. Verhandlungen über eine gesonderte bundesweite 

Entgelttarifierung von Speditionsmitarbeitern in der Produk-

tionslogistik waren im März 2017 nach mehreren Sondierungs-

runden gescheitert. Die Arbeitgeberseite, vertreten durch den 

DSLV und den Arbeitgeberverband Gesamtmetall, haben die 

Forderungen der IG Metall entschieden ablehnen müssen. Denn 

die Gewerkschaft machte ihre tarifliche Zuständigkeit in der ge-

samten Wertschöpfungskette der Metall- und Elektroindustrie, 

einschließlich der Logistikdienstleister aller metallnahen Zulie-

fer-betriebe geltend und drang damit zu tief in das logistische 

Kerngeschäft der Spedition ein. Mit ihrem Expansionskurs ent-

fernte sich die IG Metall zu weit von ihrem ursprünglichen Ziel, 

Equal pay-Forderungen allein für outgesourcte, produktionsnahe 

Dienstleistungen der Automobil-industrie durchzusetzen. 
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Logistiksicherheit
Speditionen organisieren den Transport erheblicher Warenwerte und  

sind deshalb zunehmend Ziel organisierter Kriminalität. Die finanziellen 

Schäden belaufen sich auf dreistellige Millionenbeträge jährlich. Die  

erheblichen Schutzanstrengungen der Wirtschaft müssen von Staat  

unterstützt werden. Denn auch Logistiksicherheit ist Teil der Daseins-

vorsorge. Entscheidend für eine wirkungsvolle Sicherheitsarchitektur in 

der Logistik ist die Balance zwischen einem angemessen hohen, staatlich 

garantierten Sicherheitsniveau und der unternehmerischen Freiheit.
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DSLV gründet Ausschuss zur Logistiksicherheit 

Speditionen und Logistikdienstleister organisieren globale 

Lieferketten und bewegen im Auftrag von Industrie und Handel 

erhebliche Warenwerte. Die Transportwege der Logistik sind 

ebenso wie ihre Assets und ihre IT-Systeme trotz organisato-

rischer und technischer Gegenmaßnahmen Ziel organisierter 

Kriminalität. Die Delikte variieren von Ladungsdiebstahl über 

Datenraub und Cyberattacken bis hin zum Terrorismus. Das 

Sicherheitsbewusstsein der Akteure der Logistik ist inzwischen 

sehr ausgeprägt. Dennoch bleibt die Lage angespannt.

Im Jahr 2017 hat der DSLV eine neue Kommission „Logistik-

sicherheit (Security)“ eingerichtet. In diesem Ausschuss sollen 

sämtliche sicherheitsrelevanten Themen der Spedition zentral  

in einem Gremium bewertet werden, um für den Bundesverband 

politische Handlungsoptionen zu identifizieren. Diese wurden 

u. a. als politische Kernforderungen zur Bundestagswahl 2017 

formuliert („Logistik braucht sichere Verkehrswege").

Schäden in dreistelliger Millionenhöhe

Als Gründungsmitglied einer „Arbeitsgemeinschaft Diebstahl-

prävention in Güterverkehr und Logistik“ hat der DSLV gemein-

sam mit anderen Transport- und Versicherungsverbänden einen 

Maßnahmenkatlog zur Abwehr des Ladungsdiebstahls erarbeitet. 

Begleitend wurde eine qualifizierte Schätzung über das Scha-

densausmaß initiiert. Die Zahlen sind alarmierend: mehr als 

26.000 Lkw jährlich sind in Deutschland Gegenstand krimineller 

Zugriffe. Die Täter schlagen meist nachts auf Autobahnpark-

plätzen zu, während die Fahrer ihre gesetzlich vorgeschriebenen 

Ruhezeiten verbringen. Allein die jährlichen finanziellen Folgen 

des – überwiegend organisierten – Ladungsdiebstahls lassen sich 

in Deutschland auf mehrere 100 Millionen Euro beziffern. Dabei 

ist die Dunkelziffer erheblich, die Datenlage bleibt unklar. 

Auf Drängen des DSLV tagt seit 2017 ein „Arbeitskreis Ladungs-

diebstahl“ im Bundesverkehrsministerium (BMVI). Das Gremium 

setzt sich u.a. für eine Verbesserung des Lagebildes durch das 

zuständige Bundesinnenministerium (BMI) ein. Erste Maßnah-

men in dieser Richtung erfolgen seit Juli 2018 mit dem vom 

DSLV unterstützten Projekt „Cargo“ unter zentraler Führung  

des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt. Frachtdiebstähle vor 

allem aus Lkw sollen dadurch in der polizeilichen Kriminalitäts-

statistik als eigenständiges Kriminalitätsphänomen erfasst 

werden.

Das bereits in Kraft getretene Videoüberwachungsgesetz, 

welches im Jahr 2017 vom Bundestag verabschiedet wurde, 

erleichtert zumindest die formalen Voraussetzungen für eine 

gezielte Video-Kontrolle auf Autobahnparkplätzen. Der DSLV hat 

deshalb vorgeschlagen, staatliche Kapazitäten aufzubauen und 

die Überwachung neuralgischer Punkte – nach dem Vorbild der 

Niederlande – auch mit Polizeieinsatzzentralen zu verknüpfen. 

Logistiksicherheit ist Teil der Daseinsvorsorge

Sicherheit bleibt ein wesentliches Element der staatlichen Da-

seinsvorsorge, so dass die Unterstützung von Polizei, Strafver-

folgungs- und spezialisierter Bundes- und Landesbehörden bei 

den Schutzanstrengungen der Wirtschaft dringend verbessert 

werden muss. Ebenso trägt eine moderne und gut ausgebaute 

Verkehrsinfrastruktur wie sichere Parkplätze zur Erhöhung der 

Logistiksicherheit bei.

Der Gesetzgeber reagierte in den zurückliegenden Jahren vor 

allem mit dem Erlass von Vorschriften zum Schutz vor Terroris-

mus, die lokal und modulartig auf einzelne Verkehrssysteme wie 

Häfen, Flughäfen und Landesgrenzen ausgerichtet waren, ohne 

deren Interoperabilität hinreichend zu überprüfen. Terrorschutz-

bestimmungen sind mit hohen administrativen und technischen 

Auflagen verbunden, die Ressourcen der Wirtschaft binden, 

ohne ein hundertprozentiges Sicherheitsniveau in Aussicht stel-

len zu können. Zwar tragen Anti-Terrormaßnahmen mittelbar 

auch positiv zur Sicherung gegen Frachtraub bei, dennoch ist 

das politische Bewusstsein für dieses Kriminalitätsphänomen 

und die zu dessen Bekämpfung erforderlichen staatlichen Maß-

nahmen noch zu gering ausgeprägt.
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Cybersicherheit – Gradwanderung zwischen Schutz und Einschränkung der Rechte

Mit zunehmender Digitalisierung von Wirtschaft und Gesell-

schaft reagiert der Gesetzgeber verstärkt mit Vorschriften zur 

Cybersicherheit, die aber die Dynamik der technischen Entwick-

lung ebenfalls nicht vollständig antizipieren können. Logistik-

dienstleister unterstützen digitale Prozesse durch kontinuierliche 

Implementierung aktuellster Standards und messen der Netz- 

sicherheit deshalb aus eigenem Interesse einen hohen Stellen-

wert bei.

Seit dem Jahr 2016 verhandelte der DSLV mit dem BMI, dem 

BMVI sowie dem Bundesamt für Sicherheit in der Informa- 

tionstechnik über eine praxisgerechte Ausgestaltung der so  

genannten Zweiten Kritis-Verordnung, mit der das IT-Sicher-

heitsgesetz zur Anwendung für den Sektor ,Transport und 

Verkehr‘ spezifiziert werden sollte. Die Verordnung sollte u.a.  

die Kriterien bestimmen, nach denen eine Anlage als system- 

relevant und dadurch als „kritisch“ für die Versorgung der  

Bevölkerung gilt. Dem DSLV ist es in den mehrjährigen Ver- 

handlungen gelungen, die geringe Versorgungsrelevanz einer 

einzelnen Logistikanlage für die Bevölkerung – in Abgrenzung 

zur hohen Relevanz der Logistik als Ganzes – zu vermitteln. 

Praktisch relevante Kriterien führen dazu, dass die Anlagen nur 

weniger Logistikunternehmen als kritisch im Sinne der Verord-

nung gelten. 

Die von der Zweiten Kritis-Verordnung erfassten Logistikunter-

nehmen erfüllen in der Regel bereits die vom Bundesamt für 

Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) empfohlenen Stan-

dards zur IT-Sicherheit. Sie müssen von zusätzlichen Auditie-

rungsverfahren und der Einrichtung einer BSI-Kontaktstelle für 

IT-Sicherheit aber zukünftig auch profitieren. Die Meldepflicht 

betroffener Unternehmen darf deshalb keine Einbahnstraße 

werden. Die Wirtschaft erwartet im Gegenzug ein funktionie-

rendes Frühwarnsystem als Teil der staatlichen Daseinsvorsorge. 

Die von betroffenen Logistikdienstleistern einzurichtenden 

betrieblichen Kontaktstellen sind auf die rechtzeitige Informa-

tion der Sicherheitsbehörden angewiesen, um zur Eindämmung 

schwerer Cyberattacken und ihren Folgen beizutragen. Durch 

präzise Umsetzungsrichtlinien des BSI muss auch der Staat bei 

der Wirtschaft Akzeptanz für den bürokratischen Mehraufwand 

schaffen. Seit Jahresbeginn 2018 entwickelt der DSLV einen 

„Branchenstandard IT-Sicherheit Logistik“, mit dessen Hilfe auch 

mittelständische Speditionen Unterstützung zur Erhöhung der 

IT-Sicherheit und zur (freiwilligen) Umsetzung des IT-Sicher-

heitsgesetzes bekommen sollen. 

Entscheidend für eine wirkungsvolle Sicherheitsarchitektur in 

der Logistik ist die Balance zwischen einem angemessen hohen, 

staatlich garantierten Sicherheitsniveau und der unternehmeri-

schen Freiheit.
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Pressekonferenz

Die jährliche Pressekonferenz des DSLV informierte  

über die aktuelle Situation der Logistikbranche.

Eröffnung des  
Unternehmertages

DSLV-Präsident  

Mathias Krage eröffnet 

den Unternehmertag 2017

DSLV Unternehmertag 2017 
16. und 17. November 2017 in Berlin

Grußwort des Parlamentarischen  
Staatssekretär Norbert Barthle

Der parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister  

für Verkehr und digitale Infrastruktur richtete sein Grußwort  

an die versammelten Unternehmer.  

V.l.n.r.: DSLV-Hauptgeschäftsführer Frank Huster, Parl. Staats-

sekretär Norbert Barthle, DSLV-Präsident Mathias Krage
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Karibikfeeling oder Katerstimmung

Wolfgang Bosbach, langjähriger Vorsitzende des 

Innenausschusses des Deutschen Bundestages, ergründete 

die Stimmung in Deutschland nach der Bundestagswahl.

Begrüßungsabend

Der festliche Begrüßungsabend im Bricks Club im Herzen  

Berlins mit der Band „Abigail” und Live-Cooking.

12. Nachwuchspreis Spedition und Logistik

Die stolzen Sieger des Nachwuchspreises 

Spedition und Logistik 2017 (v.l.n.r.): 

Carl Petersen, 1. Platz /a. hartrodt GmbH & Co. KG;  

Emma Josephine Falldorf, 3. Platz /MIRU & HJS Speditionsges. mbH; 

Thomas Nübel, 2. Platz /Bolloré Logistics Germany GmbH

Podiumsdiskussion

Die Erwartungen des DSLV an die Verkehrs-, Umwelt-  

und Sozialpolitik der 19. Legislaturperiode wurden in der  

Podiumsdiskussion mit den Mitgliedern des Deutschen  

Bundestages Michael Donth (CDU/CSU), Stephan Kühn  

(Bündnis 90/DIE GRÜNEN), Kirsten Lühmann (SPD) sowie  

Mathias Krage thematisiert.

DSLV-Unternehmertag 2019

12. / 13. September 2019 in Berlin

Der DSLV-Unternehmertag 2019 findet vom 12. bis  

13. September 2019 im Radisson BLU Hotel in Berlin 

statt. Merken Sie sich diesen Termin schon jetzt vor.
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Geschäftsführung

Geschäftsstelle

DSLV Deutscher Speditions- und Logistikverband e. V.

Unter den Linden 24 | Friedrichstraße 155-156 | 10117 Berlin 

Telefon: +49 (0)30 40 50 228-0 | Telefax: +49 (0)30 40 50 228-77 

E-Mail: info@dslv.spediteure.de

www.dslv.org | www.twitter.com/DSLV_Berlin

Jutta Knell

Zoll-, Außenwirtschafts- und  
Umsatzsteuerrecht 
030 40 50 228-30 
JKnell@dslv.spediteure.de

Frank Huster

 
030 40 50 228-10 
FHuster@dslv.spediteure.de

Hauptgeschäftsführer

Stellvertretender Hauptgeschäftsführer

Stellvertretende Hauptgeschäftsführerin 

Geschäftsführer 

Hubert Valder

Justitiariat 
030 40 50 228-20 
HValder@dslv.spediteure.de

Niels Beuck 

Europäische Angelegenheiten,  
Sicherheitspolitik, Schienengüterverkehr | 
Kombinierter Verkehr 
030 40 50 228-50 
NBeuck@dslv.spediteure.de

Präsidium

Präsident: Mathias Krage 

Krage Speditionsgesellschaft mbH

Vizepräsident: Willem van der Schalk 

a.hartrodt (GmbH & Co.) KG

Mitglieder des Präsidiums:

Dr. Johannes Offergeld 

Adam Offergeld Spedition GmbH & Co. KG

Günter Haberland 

M. Zietzschmann GmbH & Co. KG

Axel Plaß 

Konrad Zippel Spediteur GmbH & Co. KG

Das Präsidium des DSLV: Willem van der Schalk, Axel Plafl, 
Mathias Krage, Günter Haberland, Dr. Johannes Offergeld (v.l.n.r.)
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Carmen Oldenburger

Büroleitung  
030 40 50 228-15 
COldenburger@dslv.spediteure.de

Andreas Ahrend

Verwaltung, Finanzen, Personal  
030 40 50 228-40 
AAhrend@dslv.spediteure.de

Markus Wolters

 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
030 40 50 228-12 
MWolters@dslv.spediteure.de

Markus Suchert

Arbeits-, Sozial- und Tarifrecht  
030 40 50 228-21 
MSuchert@dslv.spediteure.de

Björn Karaus

Speditions- und Transportrecht,  
Versicherung 
030 40 50 228-22 
BKaraus@dslv.spediteure.de

Justitiariat

Straßengüterverkehr

Straßengüterverkehr

Justitiariat

Straßengüterverkehr 

Ingo Hodea

Stückgutlogistik und KEP-Dienste 
030 40 50 228-62 
IHodea@dslv.spediteure.de

Luftrachtspedition 
Lager- und Distributionslogistik 
Betriebswirtschaft 
Marktbeobachtung und Statistik 
030 40 50 228-70 
RLankes@dslv.spediteure.de

Markus Olligschläger

Nationaler Straßengüterverkehr 
030 40 50 228-61 
MOlligschlaeger@dslv.spediteure.de

Helmut Große 

Internationaler Straßengüterverkehr  
030 40 50 228-60 
HGrosse@dslv.spediteure.de

Tim Schneider 

Prozesse und Standards 
Digitalisierung 
030 40 50 228-80 
TSchneider@dslv.spediteure.de

Kurt-Jürgen Schimmelpfeng

 
Seehafen- und  
Seeschifffahrtsspedition 
030 40 37 476 422 
schimmelpfeng@kds-im-dslv.de

Tatjana Kronenbürger

Umwelt und Gefahrgutlogistik 
Berufliche Bildung  
030 40 50 228-63 
TKronenbuerger@dslv.spediteure.de

Reinhard Lankes
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Baden-Württemberg

Verband Spedition und Logistik  
Baden-Württemberg e. V.

Am Westkai 11 | 70327 Stuttgart 

T 0711 222 94 66 | Fax 0711 222 946 80 

info@vsl-spediteure.de | www.vsl-spediteure.de

Bayern

Landesverband Bayerischer Spediteure e. V.

Wilhelm-Wagenfeld-Straße 4 | 80807 München 

T 089 3090707-0 | Fax 089 3090707-77 

info@lbs-spediteure.de | www.lbs-spediteure.de

Berlin/Brandenburg

Verband Verkehr und Logistik  
Berlin und Brandenburg e. V. (VVL)

Juliusstraße 52 | 12051 Berlin 

T 030 6255733 | Fax 030 6269900 

info@vsbberlin.de | www.vsbberlin.de

Landesverband des Berliner und  
Brandenburger Verkehrsgewerbes (LBBV) e. V. 
Fachvereinigung Spedition, Lagerei und  
Möbeltransport

Französische Straße14 | 10119 Berlin 

T 030 2024 0924 | Fax 030 2024 0920 

service@lbbv.de | www.lbbv.de

Bremen

Verein Bremer Spediteure e. V.

Bahnhofstraße 28-31 | 28195 Bremen 

T 0421 321169 | Fax 0421 327838 

service@vbsp.de | www.vbsp.de

Hamburg

Verein Hamburger Spediteure e. V.

Willy-Brandt-Straße 69 | 20457 Hamburg 

T 040 374764-0 | Fax 040 374764-74 

info@vhsp.de | www.vhsp.de

Hessen/Rheinland-Pfalz

Speditions- und Logistikverband  
Hessen/Rheinland-Pfalz e. V.

Eschborner Landstraße 42-50 | 60489 Frankfurt am Main 

T 069 9708110 | Fax 069 776356 

info@slv-spediteure.de | www.slv-spediteure.de

Mecklenburg-Vorpommern

Verband Spedition und Logistik  
Mecklenburg-Vorpommern e. V.

Am Seehafen 7 | 18147 Rostock 

T 0381 350464-0 | Fax 0381 350464-1 

vrsp.mv@t-online.de

Niedersachsen

Fachvereinigung Spedition und Logistik im 
Gesamtverband Verkehrsgewerbe  
Niedersachsen e. V. (GVN)

Lister Kirchweg 95 | 30177 Hannover 

T 0511 962626-0 | Fax 0511 962626-9 

spedition@gvn.de | www.gvn.de

Landesverbände
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Nordrhein-Westfalen

Verband Spedition und Logistik  
Nordrhein-Westfalen e. V.

Engelbertstraße 11 | 40233 Düsseldorf 

T 0211 73858-30 | Fax 0211 73858-28 

info@vsl-nrw.de | www.vsl-nrw.de

Verband Verkehrswirtschaft und 
Logistik Nordrhein-Westfalen (VVWL) e. V.  
Landesverband Spedition + Logistik

Haferlandweg 8 | 48155 Münster 

T 0251 6061-401 | Fax 0251 6061-409 

Oerschbachstraße 152 | 40591 Düsseldorf 

T 0211 7347-890 | Fax 0211 7347-895 

verband@vvwl.de 

www.vvwl.de/vvwl/landesverband-spedition-logistik

Saarland

Landesverband Verkehrsgewerbe Saarland (LVS) e. V. 
Fachvereinigung Spedition und Logistik

Metzer Straße 123 | 66117 Saarbrücken 

T 0681 9250-0 | Fax 0681 9250-190 

info@lvs-saar.de | www.lvs-saar.de

Sachsen

Fachvereinigung Spedition und Logistik  
im Landesverband des Sächsischen  
Verkehrsgewerbes (LSV) e.V.

Palaisplatz 4 | 01097 Dresden 

T 0351 81432-70 | Fax 0351 81432-77 

info@lsv-ev.de | www.lsv-ev.de

Sachsen-Anhalt

Landesverband des Verkehrsgewerbes  
Sachsen-Anhalt e. V., Fachvereinigung Spedition, 
Möbelspedition und Lagerei

Morgenstraße 6 | 39124 Magdeburg 

T 0391 621988-6 | Fax 0391 621988-8 

info@lvsa-sachsen-anhalt.de | www.lvsa-sachsen-anhalt.de

Schleswig-Holstein

Fachvereinigung Spedition und Logistik (FSL) 
Schleswig-Holstein e. V.

Ilsahl 1 | 24536 Neumünster 

T 04321 3009-36 | Fax 04321 3009-15 

info@uvl-sh.de | www.uvl-sh.de

Thüringen

Landesverband Thüringen des Verkehrsgewerbes 
(LTV) e. V., Fachvereinigung Spedition, Logistik und 
Möbelverkehr

In der Langen Else 2 | 99098 Erfurt 

T 0361 65309-0 | Fax 0361 65309-15 

info@ltv-thueringen.de | www.ltv-thueringen.de

53



Herausgeber: 
DSLV Deutscher Speditions- und Logistikverband e. V. 

Unter den Linden 24 | Friedrichstraße 155-156 | 10117 Berlin 

T 030 4050228-0 | Fax 030 4050228-55 

info@dslv.spediteure.de | www.dslv.org 

 

Konzept und Layout:  
GDE | KOMMUNIKATION GESTALTEN 

www.gde.de 

Bildnachweise:  
Titelseite: kalafoto, tomale, DeStagge, Cmon, Gudellaphoto (Fotolia); S. 4: BlackJack3D (iStock); 

S. 6: spreephoto (Fotolia); S. 10: donvictorio (Shutterstock); S. 13: Alterfalter (Fotolia);  

S. 16: am (Fotolia); S. 21: hykoe (Fotolia); S. 24: Suksin (Shutterstock); S. 27: Stewart Sutton 

(iStock); S. 31: PinkBadger (iStock); S. 34: ufuka (iStock); S. 36: everythingpossible (Fotolia);  

S. 39: Jacob Ammentorp Lund (Fotolia); S. 42: rcfotostock (Fotolia); S. 45: 1933bkk (Shutterstock); 

S. 48+49: Kathrin Heller (PIXEL AND DOT Photography) 

Stand:  
30. August 2018

Impressum

54





Unsere Premiumpartner:




