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DSLV-Aktionsplan Luftfracht
Die deutschen Luftfrachtspediteure sichern auch im dritten Krisen-
jahr die Versorgung wichtiger Industriezweige. Das gemeinsame 
Bemühen von Logistikbranche, Airlines, Frachtabfertigern und den 
Flughäfen um die Stabilisierung der Luftfracht-Lieferketten muss aber 
durch politische Rahmenbedingungen flankiert werden. Der DSLV hat 
einen Aktionsplan erarbeitet mit dem die Marktstellung deutscher 
Luftfrachtspediteure im Wettbewerb nachhaltig gestärkt werden soll.

„Damit der ineffiziente Luftfrachttourismus mit Lkw zwischen den 
Flughäfen beendet wird, muss einheitliches EU-Recht auch einheitlich 
umgesetzt werden. Deutschland muss den Spielraum der Verordnung 
2015/1998 im selben Umfang nutzen, wie es andere Mitgliedstaaten 
tun. Sonst wandert Fracht von deutschen Flughäfen weiter ab“, zeigt 
sich Timo Stroh, Vorsitzender des DSLV-Fachausschusses Luftfracht-
spedition, besorgt.

Seite 18

© Susanne Plank/pixabay
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Hessen ist nicht nur Transitland, 
sondern eines der stärksten wirt-
schaftlichen Zentren Deutsch-
lands, ja sogar Europas. Mit dem 
Flughafen, dem Frankfurter Haupt-
bahnhof und den wichtigsten 
Autobahnverbindungen der Bun-
desrepublik kommt Hessen und 
vor allem dem Rhein-Main-Gebiet 
eine besondere Rolle zu. Hessen ist 
Dreh- und Angelpunkt der deut-
schen Wirtschaft.

Gerade die Logistikbranche ist eine 
tragende Säule. Denn ohne Lo-
gistik, funktioniert die Wirtschaft 
nicht. Leider sind die Bedingungen 
in der Logistik aber alles andere als 
gut.

So gibt es beispielsweise einen gra-
vierenden Mangel an Lkw-Stellplät-
zen. 2023 werden in Deutschland 
mehr als 40.000 Stellplätze feh-
len. Allein in Hessen fehlen mehr 
als 3.000 Stellplätze. Das führt zu 
schlechten Bedingungen für die 
Lkw-Fahrer.

Dabei sind die Lkw-Fahrer uner-
setzlich für eine funktionierende 
Logistikwirtschaft und damit Güter 
und Waren zuverlässig von A nach 
B transportiert werden können. Die 
Fahrer verdienen gute und sichere 
Arbeitsbedingungen. Dazu gehört 
vor allem, dass sie die Ruhezeiten 
angemessen und sicher einhalten 
können, auf sauberen Rastplätzen 
wo sie bestmöglich vor Diebstahl 
geschützt werden.

Aufgrund des massiven Mangels 
an Stellplätzen, werden Lkw-Fahrer 
häufig gezwungen riskant zu par-
ken, beispielsweise in den Ein- und 
Ausfahrten von völlig überfüllten 
Rastplätzen. Dabei gefährden sie 
nicht nur andere Verkehrsteilneh-
mer, sondern auch sich selbst. Das 
muss sich ändern. Wir müssen Be-
dingungen schaffen unter denen 
der Beruf des Kraftfahrers wieder 
an Attraktivität gewinnt!

Zum 1. Januar 2021 ist die Verwal-
tung der Autobahnen in die Verant-
wortung des Bundes übergegan-
gen. Das Land ist also nicht mehr 
zuständig. Aber seit 2014 hat die 
schwarz-grüne Landesregierung 
tatenlos zugesehen, wie sich die 
prekäre Situation immer weiter ver-
schärft. Der Verkehrsminister hat 
nichts getan, um die Situation der 
Lkw-Fahrer zu verbessern.

Der Bund ist diesbezüglich bereits 
tätig geworden. Förderprogramme 
wurden aufgelegt, innovative tele-
matische Systeme sollen helfen die 
vorhandenen Kapazitäten effizien-
ter zu nutzen. Auch in Hessen gibt 
es Modellprojekte wie z. B. an der 
Raststätte Wiesbaden-Medenbach 
entlang der A3.

Wir Freie Demokraten wollen diese 
telematischen Systeme weiter aus-
bauen, um bestehende Kapazitä-
ten besser zu nutzen. Gleichzeitig 
setzen wir uns für eine Flexibilisie-
rung von Stellplatzlösungen ein 
und sind dazu im Austausch mit 
Branchenvertretern.

Der Beruf des Kraftfahrers ist mit 
der Zeit weniger attraktiv gewor-
den. Das liegt auch an der schlech-

ten Infrastruktur und den Bedin-
gungen unter denen die Fahrer 
arbeiten müssen. Aktuell gibt es 
einen Mangel von 60.000–80.000 
Fahrern, der sich in den nächsten 
Jahren noch verschärfen wird. Bis 
2030 könnten deutschlandweit so-
gar 200.000 Fahrer fehlen.

Wir wollen dafür sorgen, dass aus-
ländische Abschlüsse und Quali-
fikationen anerkannt werden. Die 
Prüfung muss zügig erfolgen und 
die Kommunikation zwischen Fah-
rer und Behörden auch in anderen 
Sprachen möglich sein. Dadurch 
können wir schneller mehr Fahrer 
auf die Straße bringen und den 
Mangel an Fahrern reduzieren.

Wir müssen den Beruf des Kraftfah-
rers aufwerten! Aber was können 
wir als Land tun? Wir können die 
Infrastruktur verbessern. Wir kön-
nen die Bewirtschaftung der Stell-
plätze verbessern und optimieren. 
Wir können alternative Lösungen 
zu den Stellplätzen auf Raststätten 
anbieten und somit den Mangel 
an Stellplätzen bekämpfen. Und 
wir können die Öffentlichkeit sen-
sibilisieren, beispielsweise für Stell-
plätze innerhalb der Kommunen, 
die an die Autobahnen angrenzen. 
Denn ohne Lkw-Fahrer gibt es kei-
ne Lebensmittel in unseren Super-
märkten, kein Benzin an unseren 
Tankstellen und keine Amazon-Pa-
kete, die zu uns nach Hause gelie-
fert werden. 

Wir Freie Demokraten stehen fest 
an der Seite der Logistikbranche 
und sind regelmäßig im Austausch 
mit ihren Akteuren, u. a. mit dem 
SLV. Daran wollen wir festhalten 
und gemeinsam Lösungen erarbei-
ten.

Herzliche Grüße 
Ihr Dr. Stefan Naas

©
 F

D
P 

H
es

se
n



5

w
w

w
.sl

v-
sp

ed
ite

ur
e.

de
 –

 L
IM

 • 
N

ov
em

be
r 2

02
2

LOGISTIKIMPULSE MAGAZIN

Betriebliche Vorsorgeangebote als Vorteil im Fachkräftewettbewerb

MobilitätsRente steigert Arbeitgeberattraktivität

Der Fachkräftemangel bleibt eines 
der wichtigsten und drängends-

ten Probleme der Logistikbranche. 
Neben der Gewinnung neuer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter bekommt 
auch die Bindung langjährig Beschäf-
tigter immer mehr Gewicht. Trotz der 
aktuellen Herausforderungen steht 
das Thema Personal für die langfris-
tigen strategischen Planungen der 
Unternehmen auf der Prioritätenliste 
ganz oben. 

Mit der gemeinsamen Mobilitäts-
Rente fördern die führenden, im Ver-
sorgungswerk der Verkehrswirtschaft 

zusammengeschlossenen 
Verkehrsverbände, u. a. 
auch der DSLV und seine 
Landesverbände, die Mit-
arbeiterbindung und -ge-
winnung. Zu dem breiten 
Angebot an Vorsorgelö-
sungen, die zur Steigerung der Arbeit-
geberattraktivität beitragen, zählen 
Direktversicherungen, Pensionszusa-
gen und Unterstützungskassen für die 
Altersvorsorge als Ergänzung zur ge-
setzlichen Rentenversicherung ebenso 
wie Zeitwertkonten, Unfall- und be-
triebliche Krankenversicherungen aus 

den Portfolios der Versicherungspart-
ner Allianz und R+V Versicherung. 

Durch Gruppenversicherungsver-
träge bekommen die Beschäftigten der 
DSLV-Mitgliedsunternehmen beson-
ders attraktive Konditionen. Weitere 
Informationen unter:
www.mobilitaetsrente.de

DSLV tritt Open Logistics Foundation bei

Open Source als Digitalisierungstreiber in der Logistik

Die Digitalisierung ist ein wesentli-
cher Faktor für die Wettbewerbs-

fähigkeit und Zukunftssicherung 
mittelständischer Unternehmen des 
Logistiksektors. Der DSLV Bundes-
verband Spedition und Logistik unter-
stützt deshalb als neues Mitglied die 
Open Logistics Foundation. Als Multi-
plikator will der DSLV damit die Ent-
wicklung und Verbreitung unterneh-
mensübergreifender digitaler Open 
Source-Branchenstandards und -Tools 
fördern und selbst Anwendungsfälle 
aus der logistischen Praxis in die Pro-
jektliste der Stiftung speisen.

Die als Open Source Projekt gegrün-
dete Foundation bietet Unternehmen 
der Logistikbranche Unterstützung 
durch den barrierefreien Zugang zu 
digitalen Technologien, Standards 
und Prozessanbindungen, u. a. für 
die Einführung elektronischer Doku-
mente und der Planung und Kontrolle 
logistischer Dienstleistungen. Spe-
ditionshäuser und ihre externen IT-
Dienstleister können die als Freeware 
hinterlegten Anwendungscodes kos-
tenlos herunterladen, in vorhandene 
Unternehmenslösungen integrieren 
und weiterentwickeln.

„Aufgrund ihres hohen Vernet-
zungsgrads mit Kunden, Partnern 
und Dienstleistern ist die Logistik-
branche bei der Digitalisierung auf 
allgemeinverbindliche und gleich-
zeitig neutrale Branchenstandards 
angewiesen. Open Source ist der 
Goldstandard für die Verbreitung von 

Softwarekomponenten und Anwen-
dungen, die von vielen Unternehmen 
gemeinsam und kostenlos genutzt 
werden können. Unternehmen, die 
Open Source einsetzen, sind produk-
tiv, senken Kosten und binden sich 
nicht an proprietäre Software. Insbe-
sondere kleine und mittelständische 
Unternehmen (KMU) können ihre 
IT-Kompetenzen mit Open Source 
Lösungen ausbauen, an aktuellen 
Entwicklungen teilhaben und so mit 
der Marktentwicklung Schritt hal-
ten“, erläutert DSLV-Hauptgeschäfts-
führer Frank Huster.

Andreas Nettsträter, Geschäftsfüh-
rer der Open Logistics Foundation, 
zum Beitritt des DSLV: „Das Wesen 
einer Open Source Community ist 
der kostenfreie Zugang zu sämtlichen 
Tools. Was nach Altruismus aussieht, 
steigert in Wirklichkeit den Digitalisie-
rungsgrad und damit die Produktivität 
des gesamten Sektors. Gleichzeitig ist 
er ein Schub für einheitliche Standards 
in digitalen Lieferketten, von dem alle 
Unternehmen aller Größen profitie-
ren. Der DSLV als Bundesverband 
der Speditions- und Logistikbranche 
mit einer sehr heterogenen Mitglie-
der- und Unternehmensstruktur ist 
für die Open Logistics Foundation als 
Multiplikator deshalb ein wichtiger 
Zugewinn. Für seine Mitgliedsunter-
nehmen ist der Verband ein zentrales 
Scharnier, durch das auch Projektiniti-
ativen in die Open Logistics Foundati-
on gespeist werden können.“

Die Stiftung wendet sich an alle 
logistikaffinen Unternehmen und ist 
über ihren Förderverein Open Logi-
stics e. V. offen für neue Mitglieder. 
Kern der Arbeit ist der Betrieb einer 
technischen Plattform (Open Logistics 
Repository), auf der Soft- und Hard-
ware, Schnittstellen, Referenzimple-
mentierungen und Komponenten 
open source unter einer freien Lizenz 
zur Verfügung stehen. Zur Förderung 
der Akzeptanz im Logistiksektor sind 
sämtliche Tools und Komponenten 
kostenfrei und ohne Einschränkung 
für kommerzielle Anwendungen ver-
wendbar. Der Open-Source-Ansatz 
garantiert einen offenen Standard für 
die Digitalisierung logistischer Pro-
zesse bei gleichzeitiger Flexibilität für 
individuelle Anpassungen. Daneben 
sind Softwarelösungen nicht isoliert, 
sondern kompatibel, wodurch die 
digitale Vernetzung über Unterneh-
mensgrenzen hinaus erleichtert wird.

Die Open Logistics Foundation 
wurde im Jahr 2021 von den Unter- 
nehmen Dachser, DB Schenker, Du-
isport und Rhenus gemeinsam mit 
dem Fraunhofer Institut für Mate-
rialfluss und Logistik IML ins Leben 
gerufen.
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SLV trauert um Hans-Peter Krekel
Der langjährige Vorstand des SLV Hans-Peter Krekel ist am 22. Oktober 2022 nach langer und schwerer 
Krankheit im Alter von 74 Jahren verstorben.

Hans-Peter Krekel (KREKEL Internationale Speditionsgesellschaft, Alsheim)

A ls Vorstandsmitglied hat Hans-
Peter Krekel von 2004 bis 2011 
die Startphase der fusionierten 

Verbände aus Hessen und Rheinland-
Pfalz geprägt und dazu beigetragen, 
dass die Zusammenführung beider 
Landesverbände schnell und erfolg-
reich umgesetzt wurde. Seine ausge-

sprochen hohe Sachkunde und seine 
mit großem diplomatischem Geschick 
vorgetragenen politischen Statements 
haben dem Speditions- und Logistik-
verband viele wertvolle Impulse ge-
bracht. Dabei zog Hans-Peter Krekel 
alle Gesprächspartner durch seine all-
zeit positive Ausstrahlung und Denk-

weise in seinen Bann. Im Vorstand 
wurde vor allem sein stets freund-
liches und soziales Wesen als große 
persönliche Bereicherung bei der Ver-
bandsarbeit empfunden. 

Hans-Peter Krekel wird uns sehr 
fehlen und wir werden ihm ein ehren-
des Andenken bewahren.

Hans-Peter Krekel mit dem damaligen SLV-Vorstandsvorsitzenden 
Michael G. König

Hans-Peter Krekel 2009 im Kreis der SLV-Vorstände v. l. n. r.: 
Bernd Jordan (JF Hillebrand), Peter Plank (Hellmold & Plank), 
Volker Oesau (DHL Global Forwarding), Michael G. König (August L. 
König Spedition)
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Erster Erfahrungsaustausch der Verbandsvorstände 

Logistikverbände wollen 
Kooperation intensivieren

Um über die Möglichkeiten der 
intensivieren Zusammenarbeit 
zu sprechen, haben sich der 

Vorstand des SLV und der neugewähl-
te Vorstand des Fachverbandes Gü-
terkraftverkehr und Logistik Hessen 
(FGL) zu einem ersten Erfahrungsaus-
tauch getroffen.

Für den FGL nahmen die Vorstän-
de Anja Blieder-Hinterlang (Blieder-
Transporte, Hüttenberg),  Axel Keiper 
(W+K Spedition-Transport-Logistik, 
Frankfurt am Main) und Gerald Di-
egel (Diegel Transporte, Nenters-
hausen) sowie auf Seiten des SLV 
die Vorstände Christian Eichmeier 
(Contargo, Frankfurt am Main) Mi-
chael Peters (Intertrans, Ludwigsha-
fen) und der Vorsitzende Hans-Georg 
Maas (Editrans, Offenbach) an dem 
Treffen teil. Moderiert wurde das 
Treffen von den beiden Geschäfts-
führern Klaus Poppe vom FGL und 
Thorsten Hölser. 

Während die Themen Luft- und 
Seefracht sowie Binnenschifffahrt 
und Schienengüterverkehr nur beim 
SLV von Bedeutung sind, waren sich 
alle Vorstände einige, dass es im Stra-
ßengüterverkehr und bei fast allen 
wirtschafts- und verkehrspolitischen 
Themenstellungen eine Vielzahl an 
Überschneidungen gibt. Hans-Georg 
Maas, der Vorsitzende des SLV, mach-
te anhand der kritischen Lage auf dem 
Arbeitsmarkt auf die gemeinsame 
Schnittmenge an Themen aufmerk-
sam. „Der zunehmende Fachkräfte- 
und vor allem Fahrermangel stellt 
für die meisten Unternehmen beider 

Verbände eine große Herausforderung 
dar“, verdeutlichte Maas die kritische 
Lage auf dem Arbeitsmarkt. 

Bei den verkehrspolitischen The-
men wurden u. a. diskutiert über die 
Lkw-Fahrverbote an nicht bundesein-
heitlichen Feiertagen, die sich weiter 
zuspitzende Situation beim Mangel 
an Rast- und Parkplätzen sowie ver-
schiedene Maßnahmen, um dem stei-
genden Fahrermangel entgegenzuwir-
ken.

Als erstes gemeinsames verkehrs-
politisches Projekt vereinbarten die 
Vorstände, die Forderung an das hes-
sische Verkehrsministerium heranzu-
tragen eine Lösung für die regionalen 
uneinheitlichen Feiertage zu finden, 
damit Fahrer betroffener Bundeslän-

der im Transit durchfahren können. 
„Es kann nicht sinnvoll und zielfüh-
rend sein, Lkw-Fahrer auf überfüllten 
Parkplätzen über die Zeit des Feiertags 
durch Fahrverbote festzusetzen und 
dabei zugleich die halbe Republik in 
der Erreichbarkeit ganz oder teilweise 
einzuschränken“, kritisiert Axel Keiper 
die aktuelle Verkehrspolitik der Bun-
desländer.

Die Vorstände und Geschäftsführer 
beschlossen des Weiteren zu prüfen, 
welche Synergieeffekte durch eine 
ergänzende Zusammenarbeit in wei-
teren Bereichen (z. B. gemeinsame 
Veranstaltungen) möglich sind und 
vereinbarten abschließend den begon-
nenen Dialog in 2023 fortzusetzen.

(Thorsten Hölser)

Die Vorsitzenden der Verbände Anja Blieder-Hinterlang und Hans-Georg Maas.

V. l. n. r.: Thorsten Hölser, Axel Keiper, Michael Peters, Christian Eichmeier, Anja Blieder-Hinterlang (Gerald Diegel und Hans-Georg Maas verdeckt), 
Klaus Poppe.
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Wir danken Thomas Röll für die her-
vorragende Zusammenarbeit der letz-
ten drei Dekaden. Die Zusammenar-
beit war für uns in jeglicher Hinsicht 
ein Gewinn und Freude zugleich. Tho-
mas Röll überzeugte mit seiner über-
ragenden fachlichen Expertise, mit 
seiner überdurchschnittlichen Hilfsbe-
reitschaft, seiner außergewöhnlichen 
Hingabe in der Sache, aber auch mit 
Engagement, Offenheit sowie seiner 
Menschlichkeit. Sein Witz und sein 
Humor brachten Farbe in den zuwei-
len drögen arbeitsrechtlichen Alltag. 
Die Ergebnisse seiner Arbeit in den 
Tarifabschlüssen sowie in den arbeits-
gerichtlichen Verfahren sprechen für 
sich. Thomas Röll hat sich um die Spe-
ditions- und Logistikbranche, den Ver-
band, die Mitgliedsunternehmen und 
das Arbeitsrecht verdient gemacht!

(Andre Dünnwald/ 
Nippon Express Deutschland)

Thomas Röll ist einer der herausragen-
den Arbeitsrechtsexperten in der Lo-
gistikbranche. Mit allen juristischen 
Wassern gewaschen hat er dreiein-
halb Jahrzehnte leidenschaftlich die 
Arbeitgeberinteressen der Speditions-
verbände und ihrer Mitgliedsunter-
nehmen vertreten. Danke für immer 
kompetente Unterstützung und stete 
Kollegialität. Alles Gute für den neuen 
Lebensabschnitt. Wir freuen uns auf 
die Fortsetzung der ausgezeichneten 
Zusammenarbeit mit Malte Otter-
mann und dem SLV.

(Frank Huster/DSLV)

SLV verabschiedet seinen „Top-Anwalt“ nach über 30 Jahren in den Ruhestand

Vielen Dank und alles Gute, Thomas Röll!

SLV-Vorstand Hans-Georg Maas verabschiedet Thomas Röll.

Seinen Nachfolger Malte Ottermann übergab er als Staffelstab seine Lieblingstasse.

Mit den Worten „Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau“ dankte Thomas Röll 
seiner Assistentin Angelika Herrmann.



9

w
w

w
.sl

v-
sp

ed
ite

ur
e.

de
 –

 L
IM

 • 
N

ov
em

be
r 2

02
2

LOGISTIKIMPULSE MAGAZIN

Wir sagen „DANKESCHÖN“, Tho-
mas Röll, der uns in vielen Jahren ge-
meinsamer Tarif- und Verbandsarbeit 
mit großer Kompetenz, Weitblick und 
strategischem Gespür begleitet hat. 
Durch so manche Untiefe der Tarifver-
handlungen navigierte er erfolgreich, 
brachte die Dinge mit seinem schnel-
len und messerscharfen Verstand klar 
auf den Punkt und behielt selbst in den 
verfahrensten Situationen lösungsori-
entiert den klaren Blick nach vorn. 

Seine Fähigkeit, komplexe rechtli-
che Sachverhalte anschaulich und ver-
ständlich zu erklären, machten seine 
Expertisen in besonderer Weise wert-
voll. Mit seiner offenen, herzlichen 
und zuweilen auch sehr direkten Art 
genoss er als geschätzter Mentor und 
Ansprechpartner immer unser volles 
Vertrauen. Er wird uns ganz persönlich 
fehlen – sein verschmitztes Lächeln, 
sein Sachverstand und seine Klugheit!

(Markus Betz/Elke Ester,  
UPS Deutschland)

Seit Gründung unseres Unterneh-
mens beriet Herr Röll uns in allen 
arbeitsrechtlichen Fragestellungen 
und übernahm auch die Prozessver-
tretung vor dem Arbeitsgericht. Wäh-
rend dieser Zeit waren viele Hürden 
zu nehmen, die wir vor allem dank 
seiner fachkundigen Unterstützung 
und Expertise erfolgreich bewältigen 
konnten. Gerade in schwierigen Situ-
ationen schaffte es Herr Röll durch 
seinen Pragmatismus und seinem di-

plomatischen Geschick immer eine 
Balance zwischen den Streitparteien 
herzustellen, ohne jedoch das Ziel un-
seres Unternehmens aus dem Auge zu 
verlieren. Seine hervorragende Fach-
kompetenz vermittelte er stets auf 
seine unnachahmliche charmante und 
witzige Art und Weise. 

Herr Röll war immer ein sehr ge-
duldiger Zuhörer. Trotz eigenem Zeit-
druck hatte er die Gabe, uns auch in 
den größten Momenten der Verzweif-

lung und des Ärgers auf den Boden 
der Tatsachen zurückzuholen und 
eine Lösung zu finden. Es war immer 
eine große Freude und Bereicherung, 
mit ihm zusammenzuarbeiten. Lie-
ber Herr Röll, herzlichen Dank für die 
tolle Zusammenarbeit und den vielen 
lustigen Momenten, die unseren stres-
sigen Alltag immer aufhellten. Wir 
werden Sie sehr vermissen!

(Dr. Anja Ruvio/Elenin Ketter, 
Frankfurt Cargo Services GmbH)

Thomas Röll und Markus Betz von UPS.
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Geschäftsklima der Speditionsbranche verdüstert sich

Ifo-Konjunkturprognosen
Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft bleibt düster. 

Der ifo Geschäftsklimaindex ist geringfügig gesunken, 
von 84,4 Punkten im September auf 84,3 Punkte im Okto-
ber. Die Unternehmen waren mit ihren laufenden Geschäf-
ten weniger zufrieden. Der Ausblick besserte sich hingegen. 
Trotzdem blicken die Unternehmen sorgenvoll auf die 
nächsten Monate. Die deutsche Wirtschaft steht vor einem 
schweren Winter.

Im Verarbeitenden Gewerbe ist der Index erneut gefallen. 
Die Auftragsbücher sind weiterhin voll, jedoch kommen 
immer weniger neue Aufträge hinzu. Die Kapazitätsauslas-
tung sank von 85,3 auf 84,6 Prozent. Sie liegt damit aber 
weiterhin über dem langfristigen Durchschnitt von 83,6 
Prozent.

In der Speditions- und Logistikbranche ist der Ge-
schäftsklimaindex bei der aktuellen Befragung zum fünf-
ten Mal in Folge spürbar gesunken. Der Geschäftsklimain-
dex der Speditions- und Logistikbranche sinkt im Oktober 
2022 erneut um 3,3 Prozentpunkte gegenüber dem Vor-
monat. Die aktuelle Geschäftslage wurde im Oktober 
2022 merklich schlechter eingeschätzt und auch die Ge-
schäftserwartungen der Speditionsbranche geben noch-
mals leicht nach.

Die Erwartunge an die Umsatzentwicklung haben ih-
ren deutlichen Rückgang seit Mai 2022 fortgesetzt und 
sinken weiter und auch die Preisentwicklung hat ihren 
Abwärtstrend nach dem „Zwischenhoch“ im Vormonat 
fortgesetzt. Lediglich die Erwartungen der Speditions- 
und Logistikunternehmen an die Beschäftigungsentwick-
lung bleibt in den kommenden zwei bis drei Monaten 
unverändert.

(Quelle: ifo-Institut) 

Geringes Wirtschaftswachstum, hohe Inflationsrate
In Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine wird die Wirtschaft in Deutschland im Jahr 2022 nur noch um 
1,4 Prozent wachsen. Für das nächste Jahr geht die Prognose des Bundeswirtschaftsministeriums sogar von einem 
Rückgang um minus 0,4 Prozent aus. Damit wurde die Prognose aus der Frühjahrsprojektion deutlich nach unten 
korrigiert. Hauptgrund ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und der damit verbundene Stopp russischer 
Gaslieferungen. Die Energiepreise und damit auch die Verbraucherpreise befinden sich deshalb weiterhin auf einem 
sehr hohen Niveau. Die Bundesregierung geht für das Jahr 2022 von einer Inflationsrate von 8,0 Prozent aus und für 
2023 von 7,0 Prozent. Ohne die geplante Gaspreisbremse würde die Inflationsrate vor allem 2023 deutlich höher aus-
fallen. Deutschland steckt in einer schweren Energiekrise, die sich immer mehr zu einer Wirtschafts- und Sozialkrise 
auswächst, sagte der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.
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Logistik deutlich anfälliger als andere Branchen

Ausfallrisiken könnten 2023 
steigen
Die Rating Agentur Creditrefom hat anhand der Ausfall-

raten die derzeitige Risikosituation im deutschen Un-
ternehmenssektor untersucht. Aufgrund der umfassenden 
Datenbasis der Untersuchung, die 2,55 Mio. wirtschaftsak-
tive Unternehmen berücksichtigt, was einer Vollerhebung 
des deutschen Unternehmenssektors entspricht, sind die in 
der vorliegenden Studie dargelegten Ergebnisse empirische 
Ausfallraten, und keine Hochrechnungen oder Schätzungen.

Die empirische Ausfallrate deutscher Betriebe sank im 
noch maßgeblich von der Corona-Pandemie geprägten Jahr 
2021 von bereits historisch niedrigen 1,14 % in 2020 weiter 
auf 1,08 %. Kleinere Betriebe waren nach wie vor ausfallge-
fährdeter als größere Unternehmen. 

In Bezug auf Branchenunterschiede sind die Wirtschafts-
zweige Verkehr/Logistik und Bau deutlich anfälliger als an-
dere Branchen. Die Grundstoffindustrie konnte ihre Position 
am anderen Ende des Spektrums behaupten. Nach einer all-
gemein rückläufigen Ausfallquote im Jahr 2020 kam es 2021 
zu einem Anstieg der Ausfallraten im Bausektor und in der 
Chemiebranche, während in den übrigen Wirtschaftszwei-
gen anhaltend rückläufige Quoten registriert wurden.

Auch im laufenden und kommenden Jahr wird die Wirt-
schaftsaktivität in Deutschland nach Einschätzung der 
Creditrefom Rating Agentur gedämpft bleiben, wenngleich 
sich mit fortschreitenden Impfkampagnen und natürlicher 
Immunisierung der Fokus etwas weg von Risiken der Pan-
demie hin zur durch den Überfall Russlands auf die Uk-
raine angespannten geopolitischen Lage verschoben hat. 

Deutschland scheint als vergleichsweise stark von russi-
schen Energieträger-Importen abhängiges Land gegenüber 
den Versorgungsrisiken insbesondere mit Blick auf Gas 
erheblich exponiert und wird einige Zeit benötigen, um 
diese strukturelle Gegebenheit aufzulösen. Zudem könn-
ten ohnehin beeinträchtigte Lieferketten, die durch Chinas 
rigorose Null-Covid-Politik verschärft wurden, mit Blick 
auf Einschränkungen bei der Binnenschifffahrt aufgrund 
der durch anhaltende Trockenphasen bedingten niedrigen 
Wasserstände zusätzlich intensiviert werden. Dies sollte 
zu weiteren Produktionseinbußen in wichtigen Branchen 
wie der Automobilindustrie, in der die Transformation zur 
Elektromobilität in vollem Gange ist, sowie der chemischen 
Industrie und der Metallindustrie führen. Der enorme Ge-
genwind dürfte länger anhalten und sich bis weit ins Jahr 
2023 hinziehen wird. 

Bei der vorliegenden Gemengelage aus geopolitischen, 
wirtschaftlichen und pandemiebedingten Faktoren hat 
die Unsicherheit bezüglich des Ausblicks für die Ausfallra-
te deutscher Unternehmen wieder spürbar zugenommen. 
Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass die staat-
lichen Stützungsmaßnahmen ihre stabilisierende Wirkung 
abermals nicht verfehlen und zumindest einen massiven 
Anstieg bei Insolvenzen verhindern. Bis Ende des zwei-
ten Quartals 2022 ist die empirische Ausfallrate bei den 
deutschen Unternehmen nochmals geringfügig zurück-
gegangen, auf 1,06 % per Ende Juni 2022. In Anbetracht 
der beschriebenen Risiken und Unsicherheiten, aber auch 
der potenziell stabilisierenden Entwicklungen, ergeben 
die Schätzungen der Creditreform Rating Agentur für die 
1-jährige Ausfallrate zur Jahresmitte 2023 einen massi-
ven Anstieg auf 1,45 %. Damit würde sich die Rate jedoch 
noch immer spürbar unter dem 10-Jahres-Durchschnitt für 
2010–2019 (1,61 %) bewegen.

(Thorsten Hölser/Quelle: Creditreform)

Ausfallraten nach Wirtschaftszweig

Quelle: Creditreform Rating

Prognose für die Entwicklung der einjährigen 
Ausfallrate deutscher Unternehmen

Quelle: Creditreform Rating



Impulse
für Ihre

Karriere

www.slv-bildungsakademie.de

Zoll-ABC für Spediteure
Dieses Wörterbuch ist hilfreich 
für Speditions- und Logistikun-
ternehmen, die im Im- und Ex-
port tätig sind und mit der Zoll-
abfertigung zu tun haben.

Es hilft, die Fachterminologie zu 
verstehen und den Dialog mit 
der Zollverwaltung zu verein-
fachen. Die ca. 300 Stichwor-
te bestehen hauptsächlich aus 
Rechtsbegriffen des Zoll-, Ver-
brauchsteuer-, Umsatzsteuer- 
und Außenwirtschaftsrechts.

Roman Köpe: Zoll-ABC; 
4., überarb. und aktual. Auflage 2018; 
32,50 Euro zzgl. Versandkosten und MwSt.; 
ISBN 978-3-945306-40-6



13

w
w

w
.sl

v-
sp

ed
ite

ur
e.

de
 –

 L
IM

 • 
N

ov
em

be
r 2

02
2

LOGISTIKIMPULSE MAGAZIN

LandverkehrImpulse
für Ihre

Karriere

www.slv-bildungsakademie.de

Zoll-ABC für Spediteure
Dieses Wörterbuch ist hilfreich 
für Speditions- und Logistikun-
ternehmen, die im Im- und Ex-
port tätig sind und mit der Zoll-
abfertigung zu tun haben.

Es hilft, die Fachterminologie zu 
verstehen und den Dialog mit 
der Zollverwaltung zu verein-
fachen. Die ca. 300 Stichwor-
te bestehen hauptsächlich aus 
Rechtsbegriffen des Zoll-, Ver-
brauchsteuer-, Umsatzsteuer- 
und Außenwirtschaftsrechts.

Roman Köpe: Zoll-ABC; 
4., überarb. und aktual. Auflage 2018; 
32,50 Euro zzgl. Versandkosten und MwSt.; 
ISBN 978-3-945306-40-6

Zwischenergebnisse der Konsortialstudie zum Schwerpunkt Fahrpersonal

Kapazitätsengpässe in der Logistik
Die Konsortialstudie beziffert den aktuellen Fahrermangel im Transportsektor auf Basis eines eigens 
entwickelten Berechnungsmodells auf 56.000 Berufskraftfahrer. Damit liegt die Transportbranche 
sogar über dem Niveau der Top-Engpassberufe aus Pflege und Kindererziehung (Fachkräftelücke 
ca. 35.000 bzw. 20.000). Zur Identifizierung und Priorisierung von relevanten Maßnahmen wurde 
ein Modell zur Quantifizierung der Wirkungen durch den Mangel an Fahrpersonal entwickelt, mit 
dem strukturiert die Kosten für Unternehmen und die Volkswirtschaft abgeschätzt werden können. 
Anfang 2023 sollen die Ergebnisse der Studie der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Da es kaum verlässliche Zahlen 
für die Entwicklung zur ak-
tuellen Situation der Kapazi-

tätsengpässe insbesondere beim Fahr-
personal gibt, wurde im Februar 2022 
die Konsortialstudie unter der Leitung 
der Professoren Wolfgang Stölzle von 
der Logistics Advisory Experts/Uni-
versität St. Gallen, Thorsten Schmidt 
von der Technischen Universität Dres-
den und Christian Kille vom Institut 
für Angewandte Logistik der Hoch-
schule für angewandte Wissenschaf-
ten Würzburg-Schweinfurt FHWS 
gestartet.

Ziele dieser Studie sind die Er-
hebung von konkreten Zahlen und 
deren Entwicklung in der Zukunft, 
die Identifizierung von Ursachen 
und Wirkungen der Engpässe sowie 
die Zusammenstellung von geeigne-
ten Gegenmaßnahmen. Bereits jetzt 
wird klar: Ohne zeitnahe, geeignete 
Gegenmaßnahmen können Engpässe 
im Transportmarkt zu Versorgungs-
engpässen bei Industrie und Handel 
führen – mit weitreichenden nega-
tiven Auswirkungen auf den Wirt-
schaftsstandort Deutschland. Die 
hohe Bedeutung der Thematik wird 
auch durch die Zusammensetzung des 
Konsortiums unterstrichen: 16 Unter-
nehmen, 5 Verbände und ein Betreiber 
einer digitalen Plattform.

Finale Quantifizierung des 
Fahrpersonalmangels
Die vermeintlich einfache Bestim-
mung des Bedarfs an Fahrpersonal im 
Güterkraftverkehr zeigt angesichts 
der Bandbreite gemeldeter Werte 
die Tücken des Details: Im Span-
nungsfeld mahnender Stimmen und 

erwarteter Bedarfe von teils 80.000 
Fachkräften einerseits und nüchterner 
Analysen, die lediglich eine Lücke von 
wenigen Tausend Fahrern andererseits 
erkennen, hatte das Konsortium zum 
Ziel, belastbare Zahlen und nachvoll-
ziehbare Aussagen zum Mangel an 
Fahrpersonal zu generieren. 

Zusammengefasst beziffert das 
Professorengespann Stölzle, Schmidt 
und Kille den Kapazitätsengpass im 
Transportsektor auf 56.000 Berufs-
kraftfahrer im Jahr 2022. Die Ermitt-
lung beruht auf einem eigens entwi-
ckelten Berechnungsmodell. Dieses 
greift im Kern auf offizielle Zahlen 
der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
zurück und integriert ein vom Institut 
der deutschen Wirtschaft (IW) vorge-
schlagenes Vorgehen zur Korrektur der 

gemeldeten Daten um verfälschende 
Effekte von u. a. Zeitarbeitsfirmen. 
Damit liefert das Berechnungsmodell 
in erster Instanz valide Zahlen und 
quantifiziert die Lücke auf ca. 10.000 
Fachkräfte. 

Im Anschluss dienten die Erkennt-
nisse einer umfangreichen Analyse 
diverser Sekundärquellen als Basis 
zur Erweiterung des Modells, sodass 
nicht nur valide, sondern auch reprä-
sentative Zahlen generiert werden 
können, die das reale Marktgeschehen 
reflektieren. Hier zeigte sich, dass Kor-
rekturfaktoren herangezogen werden 
müssen, um bspw. Effekte wie das 
Ausbleiben ausgebildeter Kraftfahrer 
seitens Bundeswehr, die Nicht-Be-
achtung eines Teilmarktes des Trans-
portsektors in den Daten der BA (z.B. 
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Selbstständige) oder die Nichtvermit-
telbarkeit einer bestimmen Gruppe ar-
beitslos Gemeldeter zu kompensieren. 

Zugleich wird klar, dass eine Kon-
troverse um die Meldequote offener 
Fahrpersonalstellen an die BA besteht, 
insbesondere, weil die Meldequote 
erheblichen Einfluss auf die Quantifi-
zierung der Fachkräftelücke hat. Die 
BA selbst schätzt, dass ihr ca. 50 % der 
tatsächlich gesuchten Fachkräftestel-
len angezeigt werden. Andere Quel-
len verlautbaren Quoten von 25 % bis 
über 60 %. Diese große Bandbreite war 
Anlass, die tatsächliche Meldequote 
aus den Antworten einer breit ange-
legten Umfrage abzuleiten: Im Mittel 
gaben die befragten Teilnehmer an, ca. 
36 % ihrer offenen Stellen an die Bun-
desagentur für Arbeit zu melden. Die 

Zahl scheint angesichts zahlreicher 
Gespräche mit und unter den Kon-
sortialpartnern plausibel, täuscht aber 
darüber hinweg, dass im Detail ein 
extrem heterogenes Umfrageergebnis 
vorliegt. Im Detail stehen ca. 40 % al-
ler Unternehmen überhaupt nicht im 
Kontakt mit der BA, während ca. 25 % 
der Umfrageteilnehmer 100 % ihrer 
offenen Stellen melden – unabhängig 
vom angedachten Einsatzradius des 
Personals. Die Meldequote größerer 
Unternehmen liegt dabei in der Ten-
denz niedriger als bei kleineren und 
mittelgroßen Betrieben.

Somit bleibt festzuhalten, dass das 
entwickelte Berechnungsmodell zur 
Quantifizierung des Fahrpersonal-
mangels, samt seiner Annahmen und 
der herangezogenen Korrekturfakto-

ren – insb. die Meldequote – erstmals 
ein genaues Bild über den Fachkräf-
temangel schafft. Es errechnet aus 
den Daten der Bundesagentur für Ar-
beit eine unmittelbare Lücke 10.000 
fehlender Fachkräfte, wobei durch 
Korrekturfaktoren ein zusätzlicher 
Mangel von 26.000 Personen zu Tage 
tritt. Durch den demographischen 
Wandel kommt ein jährliches Defizit 
von knapp 20.000 Fachkräften hinzu, 
da deutlich mehr Berufskraftfahrer in 
Rente gehen als neue in den Beruf ein-
steigen. 

Fachkräftemangel größer als im 
Pflegebereich
Mit in Summe ca. 56.000 fehlenden 
Fachkräften im Jahr 2022 liegt die 
Transportbranche damit sogar über 
dem Niveau der Top-Engpassberufe 
aus Pflege und Kindererziehung (Fach-
kräftelücke ca. 35.000 bzw. 20.000). In 
Relation zur jeweiligen Anzahl insg. 
sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigter wird die Bedeutsamkeit des Fah-
rermangels präsent: Den ca. 565.000 
sozialversicherungspflichtig beschäf-
tigten Fahrern stehen jeweils mehr als 
800.000 sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte in Pflege und Kinderer-
ziehung gegenüber! 

Eine weitere Erkenntnis der Kon-
sortialstudie ist die Notwendigkeit, 
die Umfrageergebnisse kontinuierlich 
zu überprüfen. Denn das beobachte-
te heterogene Antwortverhalten lässt 
Schwankungen zukünftiger Eingangs-
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daten vermuten. Anspruch ist daher, 
die Dynamik der Veränderung zu er-
fassen und die Prognosen zum Mangel 
an Fahrpersonal zu aktualisieren.

Unternehmensbefragung zu den 
Ursachen
Die Mitglieder der beteiligten Fachver-
bände BGL, BWVL, DSLV sowie HDE 
und BVL wurden im Laufe des Som-
mers zu den Ursachen des Engpasses 
befragt. Aus den knapp 200 Antwor-
ten entwickelt sich ein klares Bild:

 ■ Lange, unattraktive und wenig 
planbare Arbeitszeiten
 ■ gepaart mit wenig wettbewerbsfä-
higen Gehaltsaussichten,
 ■ fehlende gesellschaftliche Wert-
schätzung und daher wenig attrak-
tives Image des Berufs sowie
 ■ zu wenig Nachwuchs bedingt 
durch den demografischen Wandel 
und das Aussetzen des
 ■ Wehrdienstes
sind die mit Abstand wichtigsten 

der 40 gefundenen Ursachen für den 
Mangel an Fahrpersonal aus Sicht der 
Transportunternehmen. 

Die Priorisierungen unterschieden 
sich nur gering nach der Unterneh-
mensgröße. Einzig bei kleinen und 
mittleren Unternehmen wog der feh-
lende Nachwuchs schwerer als bei 
den größeren Betrieben. In der Kon-
sequenz sind Maßnahmen zum Lö-
sen des Engpasses zu finden, die ent-
weder den Beruf attraktiver machen 
(mehr Fahrpersonal gewinnen) oder 
die Prozesseffizienz bzw. -effektivität 
verbessern (weniger Fahrpersonal be-
nötigen).

Modellentwicklung zur Quanti-
fizierung des Fahrermangels 
Zur Identifizierung und Priorisierung 
von relevanten Maßnahmen wur-
de ein Modell zur Quantifizierung 
der Wirkungen durch den Mangel an 
Fahrpersonal entwickelt, mit dem 
strukturiert die Kosten für Unter-
nehmen und die Volkswirtschaft 
bspw. eines verspäteten Transports 
abgeschätzt werden können. Dabei 
werden die Wirkungen nach Kosten-
strukturen des Lkw-Nah-, Regional- 
und Fernverkehrs, der Relevanz für 
Unternehmensgröße sowie Branche 
berücksichtigt. Von den derzeit über 
30 identifizierten Wirkungen können 
fünfzehn monetär bewertet werden:

Wirkungen bei 
Transportunternehmen:

 ■ Zusätzliche Transporte
 ■ Instabiler Linienfahrplan

 ■ Verstärkte Nutzung des  
Spotmarktes
 ■ Aufbau von Zeitpuffern in der 
Transportplanung
 ■ Eingeschränkte Erreichbarkeit bei 
Rückfragen
 ■ Niedrigere Qualität
 ■ Zunehmender Anteil Beschäftigter 
mit Wohnort im Ausland/Anteil 
ausländischer Beschäftigter
 ■ Steigende Investitionen in Einrich-
tungen für Fahrer, Digitalisierung 
und Automatisierung
 ■ Zunehmende Kosten für Aus- und 
Weiterbildungen, Employer Bran-
ding und Unternehmenskultur 
sowie Rekrutierungsprozesse
 ■ Höhere Lohnkosten
 ■ Verspätete Transporte
 ■ Ausgefallene Transporte/unvoll-
ständige Transporte
 ■ Qualitätsdefekte bei der  
Transportdurchführung
 ■ Geringere Flexibilität, bei der 
Planung auf Kundenwünsche 
einzugehen 

Wirkungen bei Verladern:
 ■ Aufbau von Sicherheitsbeständen

Die weiteren Wirkungen können nach 
dem derzeitigen Kenntnisstand quali-
tativ bewertet werden: 

auf Seiten der 
Transportunternehmen:

 ■ Anspruchsvollere Belegschaft
 ■ Ältere Belegschaft
 ■ Darlegung der Bereitstellung und 
Sicherung des Personals in Aus-
schreibungen
 ■ Langsamere Entsorgung der Häfen

 ■ Weniger neue Transportkapazitä-
ten mit Wirkung auf den Ge-
brauchtmarkt
 ■ Reduzierte Versorgung auf dem 
Land aufgrund niedrigerer Zustell-
dichte und damit höherer Kosten
 ■ Wachsende Zahl an Insolvenzen/
zunehmende Konsolidierung im 
Dienstleistermarkt
 ■ Geringeres Wachstum
 ■ Sinkende Margen 

auf der Verladerseite:
 ■ Einbrüche im Lieferservice
 ■ Hemmnisse für die E-Commerce 
Entwicklung
 ■ Entwicklung von neuen Standor-
ten in Osteuropa
 ■ Verspätungen für Produktionsbe-
triebe und im Handel
 ■ Unsicherheit bei der Ankunftszeit
 ■ Ausfall bzw. Produktionsstopp
 ■ Notwendige Umplanungen in 
Produktion und Handel
 ■ Versorgungsengpässe bei Produkten

Im Herbst 2022 werden die Ergebnisse 
der Studie zunächst im Konsortium 
diskutiert und dann Anfang 2023 der 
Öffentlichkeit vorgestellt. Vorab wer-
den kontinuierlich Teilergebnisse auf 
http://logistik-digitalisierung.de/ be-
reitgestellt.

Damit werden erstmals fundierte 
Zahlen, Daten und Fakten zum Man-
gel an Fahrpersonal in Deutschland, 
dessen Ursachen und Wirkungen vor-
liegen, sowie Maßnahmen zur Linde-
rung dieses Mangels vorgestellt.

(Thorsten Hölser/ 
Quelle: Logistics Advisory Experts) 


