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DSLV zum EU-Austritts-Votum des britischen Parlaments: 

Trotz Unsicherheiten wird die Logistik 
den Brexit meistern 
Berlin, 16. Januar 2019. Der Deutsche Speditions- und 
Logistikverband (DSLV) zeigt sich nach dem negativen Vo-
tum des britischen Parlaments zu dem mit der EU verhandel-
ten Austrittsabkommen enttäuscht. Damit hat das Vereinigte 
Königreich die Chance vertan, sowohl den heimischen Unter-
nehmen als auch ihren Wirtschaftspartnern in der EU einen 
verlässlichen Rechtsrahmen für den Übergang zu einem um-
fassenden Handelsabkommen zu geben. Dadurch wird viel-
mehr ein ,No Deal-Szenario' immer wahrscheinlicher. 

„Doch selbst für diesen Fall werden deutsche Spediteure die Lie-
ferketten für ihre Kunden aus Industrie und Handel im Verkehr von 
und mit Großbritannien zukünftig aufrechterhalten und weiterhin 
zuverlässig organisieren können", zeigt sich DSLV-Präsident Axel 
Plaß zuversichtlich. „Eine hohe Zollexpertise ist in den Speditions-
häusern grundsätzlich vorhanden, denn Drittlandverkehre gehö-
ren zum alltäglichen Geschäft des Spediteurs."  

Die Unsicherheit, wie der Brexit nun technisch ablaufen wird, er-
schwert allerdings die Planung in den Unternehmen. Eine ange-
messene Vorbereitungszeit zur Umstellung der innerbetrieblichen 
Prozesse und für die Rekrutierung von zusätzlichem Personal 
wäre deshalb entscheidend für einen reibungslosen Vollzug des 
Brexits. „Nun kommt es darauf an, dass die britischen Verkehrs- 
und Zollbehörden trotz des zu erwartenden ,No Deal' mit den Be-
hörden und der Wirtschaft in den übrigen EU-Mitgliedstaaten zü-
gig, unbürokratisch und verbindlich kommunizieren und Verfahren 
zum störungsfreien Ablauf internationaler Verkehre gegenseitig 
akzeptiert werden", so Plaß. "Ein Abfertigungs-Chaos muss im In-
teresse aller Beteiligten verhindert werden." 

 

Der DSLV vertritt als Spitzenorganisation die Speditions- und Logistik-
branche sowie die Transportwirtschaft über alle Verkehrsträger hinweg 
(Straße, Schiene, See- und Binnenschifffahrt sowie Luftfracht), ein-
schließlich der Organisation, Bereitstellung, Steuerung, Optimierung 
und Sicherung von Prozessen der Güterströme entlang der Lieferkette. 
Der DSLV repräsentiert über seine 16 Landesverbände etwa 3.000 Un-
ternehmen mit 585.000 Beschäftigten. 
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