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Vorbemerkungen
Geschäftsbericht
2014
über

125 Jahre
Fuhrgewerbe-Innung Berlin-Brandenburg e. V.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
im vergangenen Jahr standen die gewerbepolitischen Diskussionen um die Einführung eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns im Mittelpunkt der arbeitgeberseitigen Interessenvertretung. Einerseits ging es dabei um die volkswirtschaftlichen Effekte der Lohnhöhe an sich, andererseits – und hier konzentrieren sich die Besorgnisse der Verkehrswirtschaft – bildeten die
tatsächlichen Ausgestaltungsmodalitäten den Schwerpunkt der Kritik. Als besonders nachteilig erwies sich mit Inkrafttreten des Mindestlohngesetzes zum 01.01.2015, dass der Gesetzgeber entgegen aller Forderungen und Warnungen aus dem Verkehrsgewerbe keine konkretisierenden
Festlegungen zur Bewertung der Bereitschaftszeiten getroffen hat. Im Gegensatz zu allen anderen
Branchen wird den Bereitschaftszeiten in Verkehrsunternehmen entsprechend der geltenden europäischen und nationalen Arbeitszeitvorschriften rechtlich ein besonderer Status zugemessen,
was - wie sich herausstellte – auch vielen Arbeitsrechtsexperten in Deutschland nicht präsent war.
Die Konsequenzen und Unsicherheiten, die daraus resultieren, wurden und werden auf die Transportunternehmen verlagert, bis die Rechtsprechung für entsprechende Klarheit sorgen wird.
Als arbeitsmarktpolitischer Fehlschlag erwies sich auch die Wiedereinführung der abschlagsfreien
Rente mit 63 Jahren. Diese entzieht dem Arbeitsmarkt ohne Not dringend benötigte, erfahrene Arbeitskräfte, was in Anbetracht der demografischen Situation in Deutschland umso unverständlicher ist.
Eine weitere Tendenz, der sich Teile des Güterverkehrs- und des privaten Omnibusgewerbes ausgesetzt
sehen, ist der politische Versuch einer verstärkten (Re-)Kommunalisierung in der Vergangenheit privatisierter oder originär privatwirtschaftlich bedienter Dienstleistungssegmente. Bundesweit finden sich
hierbei zahlreiche Beispiele in der Abfallentsorgung oder im öffentlichen Personennahverkehr. Schaut
man sich die Geschichte der Fuhrgewerbe-Innung an, so wird deutlich, dass es immer wieder derartige
Versuche gab, Wirtschaftsbereiche „zu verstaatlichen“, um dann nach gewisser Zeit zur Erkenntnis
zu gelangen, dass die Privaten es – von Ausnahmen abgesehen - besser und effizienter können.
Vor diesem Hintergrund sah und sieht sich die Innung alten und neuen Herausforderungen gegenüber, die es im Interesse ihrer Mitgliedsunternehmen zu bewältigen gilt. Für die Unterstützung und Mitwirkung an der Lösung dieser Aufgaben durch viele ehrenamtlich engagierte Mitglieder sind wir deshalb ebenso dankbar wie allen Akteuren anderer Organisationen, die gemeinsam
mit uns für die Interessen des Gewerbes aktiv sind, für die geleistete Arbeit zu danken ist.
Berlin im Sommer 2015
Ulrich Schulz		
Lothar Kastner		
Karl-Heinz Deubel		
Michael Eichen
Vorsitzender		stellv. Vorsitzender		Vorstandsmitglied		Ehrenvorsitzender
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Wirtschaftliche

Entwicklung

2014

1.2. Wirtschaftsentwicklung in Deutschland

1.1. Konjunkturelles Umfeld, Entwicklung
der Weltwirtschaft und in Europa

Die deutsche Wirtschaft hat sich im Jahr 2014
in einem schwierigen weltwirtschaftlichen Umfeld behauptet. Das BIP ist nach den vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamts mit real 1,5 % stärker als erwartet
gestiegen, während es im Jahr 2013 das Vorjahresniveau kaum übertraf. Im vergangenen
Jahr kam es im 1. Quartal zu einem kräftigen
BIP-Anstieg, der teilweise durch witterungsbedingte Sondereffekte überzeichnet war. Nachdem im Sommerhalbjahr die gesamtwirtschaftliche Aktivität stagnierte ist das BIP im 4. Quartal
wieder deutlich angestiegen. So zeigen die Industriedaten Produktion und Auftragseingang
im Oktober/November eine Aufwärtstendenz.
Hinzu kommt eine Stimmungsverbesserung
bei den Unternehmen und den Verbrauchern.

Das globale Wirtschaftswachstum hat sich im
Verlauf des vergangenen Jahres leicht beschleunigt, wenn auch das Expansionstempo hinter
demjenigen der Vorkrisenzeit zurückblieb. Während in den Industrieländern eine vielfach expansiv ausgerichtete Geldpolitik das Wachstum
stützt, bestehen gleichzeitig fiskalische Konsolidierungserfordernisse fort. In den Schwellenländern hingegen bremsen strukturelle Engpässe
das Wirtschaftswachstum, außerdem wirken
finanzielle und makroökonomische Ungleichgewichte dämpfend. Der Beitrag der aufstrebenden Volkswirtschaften zum globalen Wachstum fällt somit zurzeit spürbar geringer aus als
im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre.

Wie auch 2013 wurde das Wirtschaftswachstum im Jahr 2014 von der Binnennachfrage getragen. Die inländische Verwendung setzte mit
1,1 Prozentpunkten wesentliche Impulse zum
BIP-Anstieg. Der preisbereinigte Konsum der
privaten Haushalte wurde deutlich ausgeweitet
und erwies sich somit als eine wesentliche Stütze des Wachstums. Er trug mit 0,6 Prozentpunkten zum BIP-Anstieg bei. Der kontinuierliche
Beschäftigungsaufbau sowie die deutlichen
Einkommensverbesserungen begünstigten die
privaten Konsumausgaben. Die Zunahme des
privaten Konsums wird durch den Zuwachs des
verfügbaren Einkommens ermöglicht (+ 2,2 %).
Die Bruttolöhne und -gehälter stiegen gegenüber dem Vorjahr um 3,9 % an. Die Nettolöhne
und -gehälter nahmen ebenfalls deutlich zu (+
3,6 % gegenüber dem Vorjahr). Zusätzlich stärkte der moderate Preisanstieg die Kaufkraft der
Konsumenten. Der Beschäftigungsaufbau sowie die Lohnsteigerungen spiegeln sich auch in
einer deutlichen Zunahme der Einnahmen aus
der Lohnsteuer im Jahr 2014 wider. So lagen
die Einnahmen aus der Lohnsteuer in der Bruttobetrachtung (vor Abzug von Kindergeld und
Altersvorsorgezulage) im abgelaufenen Jahr
um 4,8 % über dem Ergebnis des Vorjahres.

Im Vergleich zum Wachstum der Weltwirtschaft
nahm das Volumen des Welthandels im vergangenen Jahr nur moderat zu und blieb damit erheblich hinter den Erwartungen zurück. Mittelfristig dürften jedoch sowohl globales Wachstum
als auch Welthandelsvolumen wieder zulegen.
Im Euro-Raum verlor der konjunkturelle Erholungsprozess, der im Frühjahr 2013 begonnen
hatte, im Sommer des vergangenen Jahres an
Schwung. Hierbei konzentrierten sich die negativen Meldungen auf die Kernländer, wobei in
diesem Zusammenhang auch die nur moderat
wachsende Weltwirtschaft eine Rolle gespielt
haben dürfte. Die besonders von der Krise betroffenen Länder überraschten hingegen in vielen Fällen positiv. Dort scheinen sich nun mehr
und mehr die Wachstumskräfte durchzusetzen,
nachdem bisher die bremsenden Faktoren im Gefolge der ökonomischen Anpassungsprozesse
überwogen. Mittelfristig sollte das Wirtschaftswachstum auch im Euro-Raum weiter anziehen,
wozu unter anderem die günstigeren Perspektiven für den internationalen Handel, die verbesserten Finanzierungsbedingungen und der
erheblich gesunkene Ölpreis beitragen dürften.
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bei wurde der Handel mit dem Nicht-Euroraum
der EU kräftig ausgeweitet (Einfuhren + 6,3
% und Ausfuhren + 9,6 % jeweils gegenüber
dem Vorjahr). Der Außenhandel mit den Ländern des Euroraums erholte sich. Die Exporte
stiegen um 2,6 % und die Importe um 2,9 %.
Die Handelstätigkeit mit den Drittländern neigte
zwar noch etwas zur Schwäche, zeigt aber eine
Besserungstendenz. So nahmen die nominalen
Warenausfuhren um 1,3 % gegenüber dem Vorjahr zu, nachdem sie im Jahr 2013 im gleichen
Zeitraum noch leicht rückläufig waren. Die nominalen Wareneinfuhren waren nach einem kräftigen Rückgang im Jahr 2013 nur noch leicht
im Minus (- 0,5 %). Insbesondere in die wichtigsten deutschen Handelspartnerländer wie
z. B. Frankreich, die Vereinigten Staaten, das
Vereinigte Königreich sowie Spanien und Italien wurde ein wesentlich höherer Wert an Waren exportiert als im Jahr 2013. Zugleich zogen
auch die Importe in diese Länder deutlich an.

Quellen: Statistisches Bundesamt, ifo Institut

Im Jahresdurchschnitt sind die Investitionen im
vergangenen Jahr um 3,1 % gewachsen. Allerdings neigten sie – trotz günstiger Fremd- und
Innenfinanzierungsmöglichkeiten – in der zweiten Jahreshälfte zur Schwäche. Offensichtlich
trugen hierzu Verunsicherungen vor dem Hintergrund geopolitischer Risiken bei wie auch die
verhaltene weltwirtschaftliche Entwicklung. Die
preisbereinigten Ausrüstungsinvestitionen stiegen um 3,7 % gegenüber dem Vorjahr deutlich
an, nachdem sie in den beiden Jahren zuvor
rückläufig waren. Die Ausweitung der Bauinvestitionen um 3,4 % wurde vor allem von einer
spürbaren Zunahme der Wohnungsbauinvestitionen geprägt. Aber auch die Investitionen in
Nichtwohnbauten wurden merklich ausgeweitet.

Der Leistungsbilanzüberschuss lag kumuliert über den Zeitraum Januar bis November
2014 bei 190,8 Mrd. € und damit 22,8 Mrd. €
über dem Vorjahresniveau. Dies resultierte vor
allem aus einem höheren Überschuss im Warenhandel. Dabei spielten insbesondere der
niedrige Ölpreis und die Euroabwertung eine
wichtige Rolle. So führte der Rückgang des
Ölpreises insbesondere zu einer Verbilligung
der Importe von Energiegütern nach Deutschland. Darüber hinaus begünstigte die Euroabwertung über eine höhere Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen gegenüber
Konkurrenten im Dollar-Raum die Exporttätigkeit.

Der deutsche Außenhandel gewann im Jahresverlauf trotz eines schwierigen außenwirtschaftlichen Umfelds etwas an Dynamik.
Die Exporte legten gegenüber dem Vorjahr
real um 3,7 % zu. Die Importe verzeichneten einen etwas geringeren Anstieg (+ 3,3 %).
Somit fielen die Impulse vom Außenbeitrag
– der Differenz zwischen Exporten und Importen – leicht positiv aus (+ 0,4 Prozentpunkte).

Der Arbeitsmarkt hat sich im Jahr 2014 als sehr
robust erwiesen. So erreichte die Erwerbstätigenzahl einen neuen Höchstwert von 42,65
Millionen Personen. Dies ist auf einen Anstieg
um 371 000 Personen beziehungsweise 0,9 %
gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen. Die
sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung
verzeichnete im Jahresdurchschnitt ebenfalls
einen Zuwachs von 559 000 Personen beziehungsweise 1,9 % gegenüber dem Vorjahr.
Insgesamt hat der Beschäftigungsaufbau gegenüber dem Vorjahr an Dynamik gewonnen.

Nach Ursprungswerten überschritten sowohl
die Warenexporte als auch die Warenimporte
das Vorjahresniveau merklich. Im Zeitraum Januar bis November nahmen die Ausfuhren um
3,4 % und die Einfuhren um 2,1 % gegenüber
dem entsprechenden Vorjahresergebnis zu. Da7
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Die Anzahl der arbeitslosen Personen ist auf
2,90 Millionen gesunken (- 52 000 Personen
beziehungsweise 2 % gegenüber dem Vorjahr). Zusammen mit dem Jahr 2012 hat die
Arbeitslosigkeit somit ihren niedrigsten Stand
seit dem Jahr 1991 erreicht. Die Arbeitslosenquote fiel um 0,2 Prozentpunkte gegenüber
dem Vorjahr auf 6,7 %. Arbeitslose profitieren
allerdings nur teilweise von dem Beschäftigungsaufbau, da ihre Profile in berufsfachlicher,
qualifikatorischer und regionaler Hinsicht oftmals nur unzureichend zur Arbeitskräftenachfrage passen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Ausländer ist um 9,5 %
auf 2,56 Millionen gestiegen. Insbesondere
Zuwanderer aus Süd- und Osteuropa traten
verstärkt in den deutschen Arbeitsmarkt ein.

nisse auch auf eine Verbilligung von Stromund Erdgasimporten zurückzuführen war.

1.3. Wirtschaftliche Entwicklung in der
Region Berlin-Brandenburg
Die Berliner und Brandenburger Wirtschaft
wuchsen im Jahr 2014 deutlich. Preisbereinigt
stieg das Bruttoinlandsprodukt in Berlin um 2,2
% und in Brandenburg um 0,9 %. Angaben des
Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg zufolge
wurde diese Entwicklung durch das Baugewerbe gestärkt, die Bruttowertschöpfung in diesem
Wirtschaftszweig nahm in Berlin um 9,2 % und
in Brandenburg um 2,6 % (Vorjahr: 1,1 % bzw.
–1,7 %) zu. In jeweiligen Preisen gemessen stieg
der Anteil des Baugewerbes an der Bruttowertschöpfung insgesamt in Berlin auf 3,9 % und in
Brandenburg auf 7,0 %, was in beiden Ländern
einer Erhöhung um 0,3 Prozentpunkte entspricht.

Im Jahr 2014 verlief die Preisniveauentwicklung
in sehr ruhigen Bahnen. Der Verbraucherpreisindex (VPI) erhöhte sich im Jahresdurchschnitt
2014 um 0,9 %. Dies war die niedrigste Inflationsrate seit dem Jahr 2009 (+ 0,3 %). Der geringe Preisniveauanstieg ist vor allem auf einen
deutlichen Rückgang der Preise für Energiegüter, insbesondere für Erdöl und Mineralölerzeugnisse auf dem Weltmarkt zurückzuführen. Daher
verbilligte sich Energie auf der Verbraucherstufe
um 2,1 % gegenüber dem Vorjahr. Ohne Berücksichtigung von Energiepreisen überschritt
der VPI das Vorjahresniveau um 1,3 %. Der
Anstieg der Nahrungsmittelpreise (+ 1,0 %) lag
leicht über der Gesamtinflation. Die Kerninflation, welche die volatile Preisniveauentwicklung
von Energie und Nahrungsmitteln ausschließt,
überschritt im Jahresdurchschnitt 2014 mit 1,4
% weiterhin ihren langjährigen Durchschnitt.

Im Ländervergleich lag Berlin mit der Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts an zweiter Stelle
und Brandenburg im unteren Drittel. Die Region
Berlin-Brandenburg lag mit einem Anstieg von
1,8 % über dem Länderdurchschnitt von 1,6 %.
In nahezu allen Berliner Wirtschaftsabschnitten
war die preisbereinigte Bruttowertschöpfung
höher als im Jahr zuvor. Neben dem Produzierenden Gewerbe mit einem Anteil von 16,4 %
und einem Wachstum von 2,7 % kamen in der
besonders von Dienstleistungsbereichen (Anteil: 83,6 %) gekennzeichneten Wirtschaft die
stärksten Impulse vom Bereich Handel, Verkehr,
Gastgewerbe, Information und Kommunikation. Die Bruttowertschöpfung stieg dort um 3,7
%. Die Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister sowie das Grundstücks- und
Wohnungswesen erhöhten ihre Wertschöpfung um 0,3 %. Die Öffentlichen und sonstigen
Dienstleister und Erziehung, Gesundheit trugen
mit einem Wachstum von 2,4 % ebenfalls kräftig zum Anstieg des Bruttoinlandsprodukts bei.
Das Produzierende Gewerbe Brandenburgs
(Anteil 27,4 %) erwirtschaftete einen leichten

Im Dezember gaben die Rohölpreise nochmals
kräftig nach, was sich bei den Verbraucherpreisen für Energiegüter in einem deutlichen
Rückgang niederschlug (- 6,6 %). Das Preisniveau pro Barrel der Sorte Brent war im Dezember mit rund 60 US-Dollar nur noch nahezu halb so hoch wie im Dezember 2013. Trotz
Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar
beschleunigte sich jedoch der Rückgang der
Importpreise (Dezember), was neben rückläufigen Preisen für Rohöl und Mineralölerzeug8
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Zuwachs von 0,2 %, da das Verarbeitende Gewerbe Einbußen von 0,8 % gegenüber dem
Vorjahr hinnehmen musste. Der weniger als
in Berlin ausgeprägte Dienstleistungsbereich
(Anteil 70,7 %) wuchs um 1,0 %. Beteiligt am
Zuwachs waren der Bereich der Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister sowie das Grundstücks- und Wohnungswesen mit
einer Entwicklung von +1,4 % und die Öffentlichen und sonstigen Dienstleister, Erziehung und
Gesundheit mit einem Anstieg von 1,7%. Dagegen wurde das Wachstum vom Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation mit –0,7 % gebremst.

erbracht. In Berlin waren daran alle großen
Dienstleistungsbereiche beteiligt und zwar der
Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation (+14.700 Personen),
der Bereich Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister (+7.700 Personen), sowie
der Bereich Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung und Gesundheit (+8.600 Personen). Auch das Berliner Baugewerbe hat im
Jahr 2014 einen weiteren Anstieg von fast 1.000
Personen zu verzeichnen. Demgegenüber trat im
Verarbeitenden Gewerbe im zweiten Jahr infolge ein weiterer Abbau an Beschäftigung ein (900
Personen). Im Land Brandenburg wurde der im
Jahr 2014 erreichte Beschäftigungszuwachs vor
allem durch den Bereich Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister (+7.500
Personen) und durch das Baugewerbe (+900
Personen) erreicht. Im Bereich Öffentliche und
sonstige Dienstleister, Erziehung und Gesundheit (–1.500 Personen) und im Verarbeitenden Gewerbe (–1.000 Personen) ging die Erwerbstätigkeit im zweiten Jahr infolge zurück.

Die Wirtschaftsleistung 2014 erbrachten in Berlin 1.805,4 Tsd. und in Brandenburg 1.085,2 Tsd.
Erwerbstätige, 1,8 bzw. 0,3 % mehr als im Vorjahr. Für 2014 ergab sich ein Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen in Berlin von 64 956 EUR
und in Brandenburg von 57 037 EUR. Damit erreichten die Länder 95,4 bzw. 83,8 % des Länderdurchschnittswertes.
Die Zahl der Erwerbstätigen hat im Jahr 2014
in Berlin mit 1.804.600 Personen den höchsten Stand seit 2000 erreicht, in Brandenburg
mit 1.088.200 Personen ist dies der höchste
Stand seit 2001. Angaben des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg zufolge erhöhte sich die
Erwerbstätigkeit im Jahr 2014 gegenüber dem
Jahr 2013 in Berlin um 1,7 % und in Brandenburg
um 0,6 %. Damit behauptet Berlin wie schon
seit 2012 den Spitzenplatz unter den Bundesländern. Brandenburg hingegen liegt im unteren
Drittel der Bundesländer, entwickelte sich jedoch
besser als der Durchschnitt der neuen Länder.

1.4. Entwicklung im Güter- und Personenverkehrsmarkt
1.4.1.

Entwicklung

im

Güterverkehr

Die positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung
spiegelte sich im Jahr 2014 in der Entwicklung
des Güterverkehrs in Deutschland wider. Sowohl
die Beförderungsmenge als auch die Verkehrsleistung verbuchten Zuwächse. Nach vorläufigen
Angaben stieg die im Straßen-, Schienen- und
Binnenschiffsgüterverkehr beförderte Gütermenge im Jahr 2014 im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um rund 86,9 Mio. t bzw.
2,5 % auf rund 3.613,8 Mio. t; die Verkehrsleistung im Inland legte um 0,5 % auf rund
455,9 Mrd. tkm zu (ohne Straßengüterverkehr
ausländischer Fahrzeuge in Deutschland).

Im Jahr 2014 waren in Berlin 30.800 Personen
mehr erwerbstätig als im Vorjahr. Der Zuwachs
fiel damit etwas höher aus als im Jahr 2013 (+
28.600 Personen). Im Land Brandenburg wurde 2014 ein Anstieg der Erwerbstätigkeit von
6.300 Personen erreicht. Damit ist der Beschäftigungsabbau des Vorjahres gestoppt worden.
Der Anstieg der Erwerbstätigkeit wurde in beiden
Ländern fast ausschließlich durch einen Beschäftigungsanstieg in den Dienstleistungsbereichen

Bezogen auf die einzelnen Landverkehrsträger
verlief die Entwicklung im Jahr 2014 uneinheitlich.
9
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Nachdem der Straßengüterverkehr mit deutschen Lastkraftfahrzeugen im Jahr 2013 von allen Verkehrsträgern noch die geringsten Steigerungsraten aufgewiesen hatte, erzielte er nach
vorläufigen Angaben mit einem Plus von 3,4 %
bei der Beförderungsmenge und von 1,3 % bei
der Verkehrsleistung im intermodalen Vergleich
die höchsten prozentualen und absoluten Zuwächse. Allerdings beschränkten sich die Zuwächse im Straßengüterverkehr mit deutschen
Lastkraftwagen auf den deutschen Binnenverkehr. Treiber für die höhere Binnennachfrage nach Straßengüterverkehrsleistungen war
vor allem die Bauwirtschaft. Der bereits seit
dem Jahr 2008 zu beobachtende Rückgang
des grenzüberschreitenden Verkehrs mit deutschen Lastkraftfahrzeugen setzte sich im Jahr
2014 hingegen fort. Hier verloren deutsche
Lastkraftfahrzeuge im Wettbewerb mit gebietsfremden Fahrzeugen weiterhin Marktanteile.

von rund 1,6 %. Allerdings nahm die beförderte
Gütermenge im Vergleichszeitraum um 0,7
% zu. Die Binnenschifffahrt wies sowohl
beim grenzüberschreitenden Versand als
auch im Binnenverkehr Zuwächse auf, während sich der Empfang aus dem Ausland
und die Durchgangsverkehre reduzierten.
In den ersten neun Monaten des Jahres 2014
verzeichnete der Straßengüterverkehr mit deutschen Lkw sowohl Mengen- als auch Leistungssteigerungen. Während sich die beförderte Gütermenge im Vergleich zum entsprechenden
Vorjahreszeitraum um 5,4 % auf 2.278,6 Mio.
t erhöhte, wies die Verkehrsleistung deutscher
Lastkraftfahrzeuge in Deutschland einen Anstieg um 2,3 % auf 215,9 Mrd. tkm auf. Insbesondere im ersten Quartal des Jahres 2014
legten die beförderte Gütermenge (20,3 %)
und die Verkehrsleistung (8,5 %) im Vergleich
zum entsprechenden Vorjahresquartal deutlich zu. Begründen lässt sich dies mit der guten Konjunktur im ersten Quartal 2014, die u.
a. von hohen Investitionen getragen wurde.
Zudem profitierte die Bauwirtschaft von der
sehr milden Witterung in den Wintermonaten.
Der gewerbliche Straßengüterverkehr wuchs
im Vergleichszeitraum überproportional. Der
Mengenzuwachs betrug rund 5,9 % auf 1.689,9
Mio. t, der Leistungszuwachs rund 2,6 % auf
183,8 Mrd. tkm. Besonders hoch fielen dabei
die Zuwächse im Nahverkehr (bis 50 km) mit
prozentualen Steigerungen von 7,5 % (t) bzw.
11,0 % (tkm) aus. Der Regionalverkehr (51 bis
150 km) wuchs ähnlich stark um 7,2 % (t) bzw.
7,0 % (tkm). Die beförderte Gütermenge und
die Verkehrsleistung des gewerblichen Fernverkehrs (151 km und mehr) wiesen mit Raten
von 1,5 % (t) bzw. 0,5 % (tkm) hingegen geringere Steigerungen auf. Beim Werkverkehr lagen die Wachstumsraten der Gütermenge (3,9
%) und der Verkehrsleistung (0,6 %) in den ersten neun Monaten des Jahres 2014 zwar auf
einem geringeren Niveau als beim gewerblichen
Verkehr, allerdings wurde der Negativtrend der
Vorjahre gestoppt. Wie der gewerbliche Verkehr verbuchte der Werkverkehr im Nah- und
Regionalbereich im Vergleichszeitraum Men-

Abb.: Anteile der Landverkehrsträger an der Verkehrsleistung im Güterverkehr in Deutschland im Zeitraum von 2008 bis 2014 (Quelle: BAG)

Im Schienengüterverkehr reduzierte sich im
Jahr 2014 die transportierte Gütermenge im Vergleich zum Jahr 2013 um 2,3 %; die Verkehrsleistung blieb nahezu konstant. Nachdem Schienengüterverkehre in der ersten Jahreshälfte
2014 noch auf Wachstumskurs lagen, bedingten
u. a. die Streikmaßnahmen der GDL im Herbst
in der zweiten Jahreshälfte einen Mengen- und
Leistungsrückgang. Die Binnenschifffahrt verzeichnete im Jahr 2014 einen Rückgang der
Verkehrsleistung im Vergleich zum Jahr 2013
10
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gen- und Leistungssteigerungen. Negativ entwickelte sich hingegen der Fernbereich: Die
Beförderungsmenge schrumpfte in den ersten
drei Quartalen 2014 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 1,6 %; die korrespondierende Verkehrsleistung sank um 1,9 %.

entspricht einer Steigerung von 4,4 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum
und spiegelt die stetig wachsende Bedeutung
von Kleinsendungen durch kürzere Bestellzyklen und den expandierenden Internethandel
wider.

Obwohl die deutsche Außenhandelsbilanz im
Jahr 2014 für die Im- und Exporte neue Höchstwerte aufwies, sank in den ersten neun Monaten
des Jahres 2014 die von deutschen Lastkraftfahrzeugen im grenzüberschreitenden Verkehr beförderte Gütermenge im Vergleich zum
entsprechenden Vorjahreszeitraum um rund 1,6
% auf knapp 88,1 Mio. t. Entgegen des starken
Anstiegs der deutschen Exporte im Jahr 2014,
stagnierte der Versand von Gütern durch deutsche Lkw in andere Staaten (0,1 %) im Vergleichszeitraum. Rückgängen beim Versand
in andere EU-Mitgliedstaaten (-0,8 %) standen
Zuwächse beim Versand in Nicht-EU-Staaten
(5,9 %) gegenüber. Beim grenzüberschreitenden Empfang verzeichneten deutsche Lastkraftfahrzeuge sowohl im Verkehr mit anderen
EU-Staaten (-4,5 %) als auch mit Drittstaaten
(-1,1 %) Rückgänge. Insgesamt belief sich das
Minus im grenzüberschreitenden Empfang auf
rund 4,2 %. Ursächlich ist die Zunahme des
internationalen Wettbewerbsdrucks infolge
der EU-Osterweiterung. Aufgrund günstigerer
Kostenstrukturen ausländischer Frachtführer
kommt es zu einer Verschiebung von Marktanteilen zu Ungunsten in Deutschland zugelassener Lastkraftfahrzeuge. Dies zeigt sich
nicht zuletzt anhand steigender Anteile gebietsfremder Lkw an den mautpflichtigen Fahrleistungen in Deutschland. Da gebietsfremde Lkw
nach Informationen des BAG häufig im Auftrag
deutscher Speditions- und Logistikunternehmen Güter befördern, sind diese Anteilsverschiebungen jedoch differenziert zu betrachten.

Ebenfalls hohe Steigerungsraten wiesen die
Verkehrsleistungen im Zusammenhang mit
Rohstofftransporten auf. Der Transport von
Erzen, Steinen und Erden stieg um 5,5 % auf
rund 21,0 Mrd. tkm. Die Verkehrsleistung deutscher Lkw in der Güterabteilung der Sekundärrohstoffe und Abfälle wuchs im betrachteten Zeitraum um 8,8 % auf 14,4 Mrd. tkm. In
den hohen Zuwächsen spiegelt sich vor allem
die gute Konjunktur in der Bauwirtschaft wider. Schließlich erhöhte sich die Verkehrsleistung in der Güterabteilung „Land- und Forstwirtschaft“ um 7,8 % auf rund 15,9 Mrd. tkm.
Auf Nahrungs- und Genussmittel entfiel mit rund
39,0 Mrd. tkm in den ersten drei Quartalen 2014
von allen Güterabteilungen die höchste Transportleistung durch in Deutschland zugelassene
Lkw. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum entwickelte sich der Transport von
Nahrungs- und Genussmitteln jedoch negativ
(-2,9 %). Beförderungen von den ebenso zu den
kurzfristigen Konsumgütern zählenden Abteilungen der Holz- und Papierwaren (-0,5 %) sowie der Textilprodukte (-0,6%) nahmen ebenso
ab. Die Verkehrsleistung deutscher Lkw bei den
langlebigen Konsumgütern (Möbel, Schmuck,
Musik- und Sportgeräte) (-0,8 %) sowie bei den
Fahrzeugen (-3,1 %) war ebenso rückläufig.
Ausnutzung der Transportkapazitäten im Straßengüterverkehr
Der Anteil der Leerkilometer an den gefahrenen Gesamtkilometern stieg bei deutschen Lkw
in den ersten neun Monaten des Jahres 2014
gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum von 20,6 % auf 21,0 % leicht an. Die insgesamt zurückgelegte Strecke deutscher Lastkraftfahrzeuge betrug dabei in den ersten drei
Quartalen des Jahres 2014 rund 22,3 Mrd. km.

Entwicklung der Beförderungsleistung nach Güterabteilungen
Auf Sammelgüter entfiel in den ersten neun Monaten des Jahres 2014 mit rund 24,1 Mrd. tkm
der zweithöchste Anteil der Verkehrsleistung im
Straßengüterverkehr durch deutsche Lkw. Dies
11
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Sehr hoch war der Leerkilometeranteil mit
42,2 % bei den Kippfahrzeugen, für die in der
Regel kaum Rückladungen vorhanden sind.
Ebenfalls überdurchschnittlich war der Leerkilometeranteil bei Lkw mit Silo- und Tankaufbauten (34,0 %), die rieselfähiges Schüttgut
bzw. Flüssigkeiten oder Gas transportieren.
Bei diesen Aufbauarten verhindert eine notwendige Reinigung nach dem Transport von
Nahrungsmitteln oder chemischen Erzeugnissen häufig die Aufnahme von Rückladungen.

relativiert sich allerdings das Ausmaß der Vermeidung der Mautpflicht. Die Zahl der Neuzulassungen von Lkw in der relevanten Gewichtsklasse zwischen 10 und 12 Tonnen bewegte
sich demnach in den letzten 10 Jahren in einer
Bandbreite von 5.000 bis 8.400 Neuzulassungen
und war in den letzten drei Jahren leicht fallend.
Insgesamt erhöhten sich die Mauteinnahmen im
Jahr 2014 um 1,6 % auf rund 4,46 Mrd. Euro.
Diese Steigerung war jedoch ausschließlich
auf die kräftigen Einnahmezuwächse bei den
Gebietsfremden zurückzuführen (4,8 %). Bei
den Inländern zeigten sich hingegen Einnahmerückgänge um 0,5 % auf 2,69 Mrd. Euro.
Letzteres ist auf den zunehmenden Einsatz umweltfreundlicherer Lkw zurückzuführen, für die
niedrigere Mautsätze entrichtet werden müssen.

Isolierte Kastenaufbauten bzw. Kühlwagen
wiesen mit 15,8 % hingegen einen unterdurchschnittlichen Leerkilometeranteil auf. Der Anteil
der Leerkilometer war bei Containerfahrzeugen
mit 6,6 % am geringsten. Aufgrund der Universalität dieses Ladungsträgers können hier
am ehesten Rückladungen realisiert werden.

Von Interesse ist, inwiefern die Transportunternehmen auf die Absenkung der Mautpflichtgrenze von derzeit 12 auf 7,5 Tonnen ab dem
1. Oktober 2015 reagieren werden. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die überproportionale Abnahme der Neuzulassungen von
Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht zwischen 7 und 10 Tonnen um 23,4 % von 12.106
im Jahr 2013 auf 9.269 im Jahr 2014. Die Neuzulassungen der ebenfalls ab dem 1. Oktober
2015 mautpflichtigen Lkw mit einem zulässigen
Gesamtgewicht von 10 bis 12 Tonnen sanken
im gleichen Zeitraum um 13,6 % auf knapp
6.400. Die Zahl der Neuzulassungen von Lkw
der Gewichtsklasse ab 12 Tonnen ging hingegen
lediglich um 4,1 % von etwa 21.200 im Jahr 2013
auf rund 20.300 im Jahr 2014 zurück. Schließlich stiegen im gleichen Zeitraum die Neuzulassungen von Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht unter 7 Tonnen (7,1 %). Insofern deutet
die überproportionale Abnahme der Neuzulassungen der ab Oktober 2015 mautpflichtigen Lkw
eine frühzeitige Reaktion der Transportunternehmen auf die Ausweitung der Mautpflicht an.

Entwicklung der mautpflichtigen Fahrleistungen
und Mauteinnahmen
Im Jahr 2014 stiegen die mautpflichtigen Fahrleistungen in Deutschland gegenüber dem
Vorjahr um 2,9 % auf 28,03 Mrd. km. Insbesondere die Fahrleistungen gebietsfremder
Lkw nahmen im Jahr 2014 deutlich zu (6,9 %),
während die Fahrleistungen deutscher Lkw unterproportional um 0,6 % auf 17,02 Mrd. km
wuchsen. Der Anteil der Fahrleistungen gebietsfremder Lastkraftfahrzeuge an den Gesamtfahrleistungen lag damit im Jahr 2014 bei
39,2 %. Die größten absoluten Zuwächse bei
den Fahrleistungen wiesen Fahrzeuge aus Polen (ca. 431.000 km), Rumänien (ca. 120.000
km), Tschechien (ca. 70.000 km) und Bulgarien (ca. 46.000 km) auf. Die Fahrleistungen von
Fahrzeugen aus den deutschen Nachbarstaaten
Dänemark, Niederlande, Belgien, Luxemburg,
Frankreich und Österreich sanken hingegen.
Insbesondere bei großvolumigen Leichtprodukten (z. B. Styropor) bestanden in den letzten
Jahren zum Teil betriebswirtschaftliche Anreize,
die Mautpflicht durch den Einsatz von Lastkraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht unter 12 Tonnen zu umgehen und die variablen Kosten zu senken. Aus statistischer Sicht

Beförderungsentgelte
Die Zunahme der Verkehrsnachfrage wurde im
Jahr 2014 von einem leichten Anstieg der Preise
im Straßengüterverkehr begleitet. Für den Stra12
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ßengüterverkehr insgesamt weist der Erzeugerpreisindex des Statistischen Bundesamtes im
Vergleich zum Jahr 2013 einen prozentualen
Anstieg von 0,6 Prozent aus. Wie bereits im Jahr
2013 stand die Preisentwicklung unter dem Einfluss einer insgesamt moderaten Kostenentwicklung und in diesem Zusammenhang insbesondere einer rückläufigen Dieselpreisentwicklung.
Überdurchschnittliche Entgelterhöhungen konnten vorwiegend jene Unternehmen durchsetzen,
die in Marktnischen tätig oder stark in logistische
Prozessketten ihrer Auftraggeber eingebunden
waren. Güterkraftverkehrsunternehmen, die mit
ihren Auftraggebern Dieselpreisgleitklauseln
vereinbart haben, verzeichneten im Jahr 2014
– je nach vertraglicher Ausgestaltung – zum
Teil gesunkene Beförderungsentgelte im Vergleich zum Jahr 2013. Unternehmen, die keine Dieselpreisgleitklauseln nutzen, sahen sich
zum Jahresende 2014 vermehrt mit Anfragen
von Kunden nach Preisabschlägen konfrontiert.
Diese wurden jedoch zumeist – u. a. unter Hinweis auf gestiegene Lohnkosten – abgelehnt.
Im Rahmen der BAG-Marktbeobachtung wiesen
Marktteilnehmer mitunter auf die Gefahr hin,
dass das niedrige Niveau der Kraftstoffpreise
und die damit gekoppelten automatischen
Preisabschläge einen Teil der Transportunternehmen veranlassen könnte, wieder von Dieselpreisgleitklauseln Abstand zu nehmen und
sich stattdessen eher auf pauschale Dieselzuschläge einzulassen. Dies berge hohe Risiken,
sobald die Kraftstoffpreise wieder stiegen.

de Preisniveau in diesem Entfernungssegment
waren ein anhaltend hoher Wettbewerb und
Kapazitätsüberhänge osteuropäischer Anbieter,
insbesondere im standardisierten Komplett- und
Teilladungsverkehr. Bei Stück- und Sammelgutverkehren stagnierten die Beförderungsentgelte vor dem Hintergrund einer weiterhin hohen
Wettbewerbsintensität zwischen Konzernspeditionen und Stückgutkooperationen ebenfalls. Im
Vergleich zum nationalen Fernverkehr konnten
die Beförderungsentgelte im Nah- und Regionalbereich im Vergleichszeitraum im Durchschnitt
stärker angehoben werden. Bedingt durch die
gute Auftragslage der Bauwirtschaft, den milden
Winter 2013/2014 und den milden Spätherbst
2014 stiegen die Erzeugerpreise im Regionalbereich im Jahr 2014 im Vergleich zum Vorjahr um
rund 0,8 % und im Nahbereich um rund 0,7 %.
Trotz des anhaltenden Wettbewerbs- und Preisdrucks durch Güterkraftverkehrsunternehmen
aus Mittel-, Ost- und Südosteuropa stiegen die
Erzeugerpreise im Bereich der regelmäßigen
Beförderungen deutscher Fahrzeuge im grenzüberschreitenden Verkehr zum Jahresbeginn
2014 ausgehend von vergleichsweise niedrigem
Niveau überdurchschnittlich an. Im Vergleich
zum Jahr 2013 erhöhte sich der Erzeugerpreisindex um 0,8 % auf 105,8. Nach Einschätzung
des Bundesamtes spiegeln sich hierin u. a. Entgelterhöhungen infolge der zum 1. Januar 2014
in Österreich und Italien gestiegenen Mautgebühren wider. Sowohl im Verkehr mit Österreich als auch mit Italien sind deutsche Lastkraftfahrzeuge vergleichsweise stark engagiert.

Vor dem Hintergrund der niedrigen Treibstoffkosten und dem geringen Rückgang der Mautsätze für Euro V-Fahrzeuge zum 1.1.2015
traten zum Jahreswechsel 2014/2015 viele
Transportunternehmen nicht an ihre Stammkunden heran, um höhere Entgelte auszuhandeln.
In den einzelnen Entfernungsbereichen des
Straßengüterverkehrs fielen die Preissteigerungen unterschiedlich hoch aus: Für Güterbeförderungen im nationalen Fernverkehr weist das
Statistische Bundesamt für das Jahr 2014 einen
Indexwert von 106,5 aus. Er lag damit um rund
0,2 % über dem Wert des Jahres 2013 (Jahr 2010
= 100). Ursächlich für das annähernd stagnieren-

Der in den ersten Monaten des Jahres übliche
saisonal bedingte Rückgang der Beförderungsentgelte auf dem Spotmarkt blieb aufgrund der
milden Witterung im Jahr 2014 weitgehend
aus. Länger anhaltende Laderaumengpässe mit entsprechenden Auswirkungen auf das
Entgeltniveau waren vor dem Hintergrund einer zunehmenden Präsenz ostmittel- und südosteuropäischer Frachtführer und einer hohen
Markttransparenz – hervorgerufen vor allem
durch elektronische Frachtenbörsen – im Jahr
2014 kaum zu beobachten. Insbesondere im
Segment der kleineren Teilladungsverkehre
(u. a. einige Lademeter oder einzelne Palet13
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ten) berichteten Unternehmen im Rahmen von
Marktgesprächen des BAG von einem zunehmenden Wettbewerbs- und Preisdruck durch
ostmitteleuropäische Frachtführer, die kleine
Lkw (3,5 – 7,5 t zGG) einsetzen. Bei grenzüberschreitenden Verkehren in Westeuropa gerieten die Spotmarktfrachten im Jahresverlauf
2014 ebenfalls unter Druck. Ein Grund waren
die Auswirkungen der Ukraine-Krise. Nach
Angaben von Marktteilnehmern haben einige
Transportunternehmen, insbesondere aus Polen und den baltischen Staaten, die zuvor im
grenzüberschreitenden Verkehr zwischen westeuropäischen Staaten und Russland tätig waren, in Folge der russischen Rezession und der
Handelsbeschränkungen zwischen der EU und
Russland ihr Beförderungsaufkommen vollständig verloren. In der Folge wichen sie verstärkt
auf Relationen in Mittel- und Westeuropa aus.

Güterkraftverkehrsunternehmen allerdings unterschiedlich hoch aus. So schlossen nach Informationen des BAG beispielsweise einige Transportunternehmen mit hohem Tankvolumen im
Jahr 2014 zum Teil längerfristige Rahmenverträge
über größere Abnahmekontingente ab, um sich
ein vergleichsweise günstiges Preisniveau dauerhaft zu sichern. Sie konnten insoweit jedoch
nicht am Tiefpreisniveau vom Januar 2015 partizipieren.
Im Gegensatz zu den Kraftstoffkosten waren
bei den Personalaufwendungen erneut Steigerungen zu verzeichnen. Lohnerhöhungen des
Fahrpersonals bewegten sich überwiegend entsprechend den regionalen Tarifabschlüssen. Sie
lagen im Allgemeinen in einer Bandbreite von
2,0 % bis 3,0 % und wurden vielfach auch von
nicht tarifgebundenen Unternehmen umgesetzt.
Mit dem Ziel der Mitarbeitergewinnung bzw.
-bindung zahlten Güterkraftverkehrsunternehmen neuem Fahrpersonal des Öfteren höhere,
übertarifliche Löhne und hoben nicht selten die
Vergütungen der Bestandsfahrer an. Gezielte
Abwerbungsversuche innerhalb des Transportgewerbes nahmen nach Angaben von Marktteilnehmern ebenso zu wie Abwanderungen in
andere Branchen. Vor allem an Industriestandorten und in Ballungsgebieten erhöhte sich
die Fluktuation des Fahrpersonals angesichts
eines begrenzten Fachkräfteangebots. Die gesetzliche Möglichkeit, nach 45 Beitragsjahren
bereits mit 63 Jahren abschlagsfrei in den Ruhestand zu treten, führte bei betroffenen Unternehmen vielfach zu kurzfristigem Handlungsbedarf,
um ausscheidendes Personal zu ersetzen. Güterkraftverkehrsunternehmen wiesen in diesem
Zusammenhang auf einen erheblich gestiegenen
Zeit- und Kostenaufwand hin. Generell erhöhten
Unternehmen ihre Anstrengungen, erfahrenes
und zuverlässiges Fahrpersonal dauerhaft zu
binden. Kleine und mittelständische Güterkraftverkehrsunternehmen nutzten häufig die steuerliche Möglichkeit, ihren im nationalen Fernverkehr tätigen Fahrern Spesen bis zum Doppelten
der einfachen pauschalen Spesensätze zu vergüten. Ferner wurden vielfach finanzielle Prämiensysteme implementiert bzw. weiterentwickelt,
um das Kostenbewusstsein zu schärfen und

Kostenentwicklung
Nach Informationen des BAG entwickelten sich
die Kosten im gewerblichen Güterkraftverkehr
im Jahr 2014 insgesamt vergleichsweise moderat. Der überwiegende Teil der in die Marktbeobachtung des Bundesamtes einbezogenen
Unternehmen des Straßengüterverkehrs hielt
seine Gesamtkosten auf dem Niveau des Vorjahres bzw. verzeichnete lediglich geringe
Steigerungen. Ursächlich war vor allem das
im Jahresvergleich niedrigere Kraftstoffpreisniveau. Letzterem standen höhere Personalaufwendungen und diverse fuhrparkbezogene Kostensteigerungen gegenüber. Sperrungen von
Brücken mit hohem Schwerverkehrsdurchsatz,
beispielsweise in Leverkusen (A1) und Duisburg
(A40), führten zu örtlich bedingten zusätzlichen
Kostenbelastungen durch die resultierenden
Umwegverkehre.
Nachdem das durchschnittliche Dieselpreisniveau bereits im Jahr 2013 um 4,7 % nachgegeben hatte, ging es im Jahr 2014 nochmals
um 5,7 % gegenüber dem Vorjahr zurück. In
Abhängigkeit von den Bezugszeitpunkten,
-mengen und Einkaufsmodalitäten (Großabnahme, eigene Betriebstankstelle, Einkaufskooperation etc.) fiel die Kostenentlastung für die
14
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Fahrern Anreize zu einem schadensfreien, verbrauchsarmen und vorausschauenden Fahren
zu bieten. Zur Vermittlung des entsprechenden
Fachwissens werden insbesondere die obligatorischen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen
nach dem Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG) genutzt. Ein sehr hoher Anteil
der Güterkraftverkehrsunternehmen trägt hierfür die Kosten. In Teilen wurden letztere durch
die Beantragung von Fördermitteln refinanziert.

Trotz des deutlichen Anstiegs der Verkehrsnachfrage hielt der Großteil der in die BAGMarktbeobachtung einbezogenen Unternehmen
des Straßengüterverkehrs seine Kapazitäten an
schweren Nutzfahrzeugen im Jahr 2014 – wie bereits in den Vorjahren – konstant. Es wurden mithin überwiegend Ersatzinvestitionen im Rahmen
der gängigen Reinvestitionszyklen vorgenommen. Erweiterungsinvestitionen tätigten vor allem
Unternehmen, die neue Direktkunden gewannen
oder gemeinsam mit Stammkunden ihre Transport- und Logistikdienstleistungen ausbauten.

Ertragslage
Bezogen auf das Jahr 2014 profitierte das deutsche Güterkraftverkehrsgewerbe vom insgesamt positiven Konjunkturverlauf. Die nahezu
durchgängig hohe Nachfrage nach Beförderungskapazitäten verhalf einem Großteil der Güterkraftverkehrsunternehmen zu Aufkommenssowie Umsatzsteigerungen im Vergleich zum
Vorjahr. Zu Jahresbeginn unterstützte dabei insbesondere der milde Winter die Verkehrsnachfrage; die sonst üblichen saisonalen Auftragsrückgänge in witterungsabhängigen Branchen
blieben weitestgehend aus. In Verbindung mit
der moderaten Kostenentwicklung bedingte dies
eine stabile Entwicklung der Ertragslage. Die
meisten der in Marktgespräche des BAG eingebundenen Güterkraftverkehrsunternehmen erzielten nach eigenen Angaben im Jahr 2014 stabile oder leicht verbesserte Betriebsergebnisse
im Vergleich zum Vorjahr; nur ein vergleichsweise geringer Anteil der Unternehmen verbuchte
eine Verschlechterung. Dies korrespondiert
mit der deutlich gesunkenen Insolvenzquote
in der Transport- und Speditionswirtschaft im
Jahr 2014. Vielen mittelständischen und großen Transportdienstleistern gelang es vor dem
Hintergrund der guten Konjunkturentwicklung,
ihre Sendungs- und Kundenstrukturen weiter
zu verbessern und unrentable Verkehre abzubauen. Ferner trug der Einsatz verbesserter
Softwarelösungen vielfach dazu bei, die Geschäftsprozesse sowie den Einsatz der Fuhrparkressourcen kostengünstiger zu gestalten und
Kunden Mehrwertdienstleistungen anzubieten.

Da neu zugelassene Nutzfahrzeuge seit dem
01.01.2014 die Euro VI-Norm erfüllen müssen,
nimmt deren Anteil an den Fuhrparks der Güterkraftverkehrsunternehmen kontinuierlich zu.
Dies bildet sich nicht zuletzt in den steigenden
mautpflichtigen Fahrleistungen von Euro VIFahrzeugen ab. Um Investitionen in die neue
Fahrzeuggeneration zu stimulieren, haben Leasinggesellschaften der Lkw-Hersteller nach Informationen des BAG im Laufe des Jahres 2014
ihre Raten für Euro VI-Fahrzeuge zum Teil gesenkt bzw. die Fahrzeuge in Kombination mit
günstigen Full-Service-Wartungsverträgen angeboten. Als Investitionsanreiz und zur Gewinnung von Marktanteilen waren bei Neufahrzeugen in absatzschwachen Regionen zeitweise
ebenfalls Preissenkungen einzelner Hersteller
zu beobachten. Unterstützt wurden diese Angebote zumeist durch sehr günstige Finanzierungskonditionen. Trotz der Investitionsanreize
für Euro VI-Fahrzeuge investierten im Jahr 2014
noch viele Unternehmen in Euro V-Fahrzeuge,
die bereits im Jahr 2013 als Tageszulassungen
angemeldet waren und nun als Gebrauchtfahrzeuge rabattiert wurden. Vor allem viele kleine
Transportunternehmen mit Nah- und Regionalverkehren präferierten aus Kostengründen zum
Teil gebrauchte, technisch einwandfreie Euro
Bund EEV-Fahrzeuge. Auf der anderen Seite
orderten insbesondere größere Flottenbetreiber bereits größere Kontingente an Euro VIFahrzeugen. Sie konnten damit zum einen die
o. g. Einkaufsvorteile in Form von Mengenrabatten oder Sonderausstattungspaketen sowie
günstigeren Full-Service-Wartungspaketen und
Finanzierungskonditionen für sich nutzen und

Investitionen
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Die weiterhin geringe Bereitschaft, Investitionen
zur Erweiterung des Laderaumangebots zu tätigen, begründeten Marktteilnehmer vorrangig mit
dem anhaltend niedrigen Niveau der Beförderungsentgelte. Folglich würden im Selbsteintritt
nicht mehr rentabel zu erbringende Verkehre
zunehmend an Unterfrachtführer – häufig aus
Ostmittel- und Südosteuropa – vergeben und
im Anschluss der eigene Fuhrpark reduziert
bzw. anderweitig eingesetzt. Selbst bei kleineren Unternehmen zeigte sich im Jahr 2014,
dass zusätzliches Beförderungsaufkommen
oder volatile Ladungsüberhänge nicht selten an
Unterfrachtführer vergeben wurden, anstatt diese durch die Anmietung zusätzlicher Fuhrparkkapazitäten selbst aufzufangen. Als weiteres
Investitionshemmnis gaben Transportunternehmen an, kein geeignetes Fahrpersonal zu finden. Ferner hielten die mancherorts gegenüber
dem Vorjahr gestiegenen Kaufpreise für Euro
VI-Fahrzeuge und deren Preisdifferenz zu Euro
V-Fahrzeugen sowie höhere Werkstattkosten
für Wartung und Reparaturen einen Teil der
Unternehmen von Fuhrparkerweiterungen ab.

dämpften Nachfrage wegen sinkender Schülerzahlen gerechnet. Erhebliche Sorge bereitet
den Anbietern von Busverkehren der Zweifel
an der unternehmensfreundlichen Umsetzung
des novellierten Personenbeförderungsgesetzes. Einhergehend mit den Ergebnissen
gekürzter Leistungen bleibt für die Unternehmen der ÖPNV-Branche damit ein spürbarer
Kostendruck zurück und die Unsicherheit über
die künftige Erteilung von Linienverkehrsgenehmigungen an mittelständische Betriebe.
Die Touristiker erwarten nach einer geschäftlich
äußerst schwierigen Phase in den zurückliegenden zehn Jahren eine anziehende Entwicklung, so dass durch verbesserte Umsätze die
Kostensteigerungen und Fahrzeuginvestitionen
besser kompensiert werden können. Im Fokus
der Busreiseveranstalter bleiben die Kurz- und
Tagesreisen. Der Aspekt der wachsenden Reiselust und gleichzeitiger Tendenz zur Verkürzung der Verweildauer an einem Ort sind in
diesem Zusammenhang ausschlaggebend.
Die Buchungszahlen im Vorjahr können erstmals wieder in allen Marktsegmenten positive
Entwicklung aufweisen. Der stärkste Zuwachs
konnte dabei im Segment der Mietomnibusverkehre verzeichnet werden. Die Salden in den
Bereichen der eigen veranstalteten Reisen und
Auslandsreisen sind trotz verbesserter Werte
weiterhin im negativen Bereich abzuschließen.

1.4.2. Entwicklung im Omnibusverkehr
Der Fernbus hat der gesamten privaten Busbranche in Deutschland einen Stimmungsaufschwung beschert. Befürchtungen, der
Fernbuslinienverkehr könne zu Lasten der Marktsegmente ÖPNV und Touristik gehen, haben
sich im zweiten Jahr der Fernbusliberalisierung
nicht bestätigt. Chancen für die Verknüpfung von
Fernlinienverkehren mit dem ÖPNV vor allem
im ländlichen Raum werden gesehen. Trotzdem
bleibt die Stimmung beim Nahverkehr verhalten.
Die Kürzungen von Zuwendungen, die in den
zurückliegenden Jahren hinzunehmen waren,
machen sich im ländlichen Raum jetzt vor allem
durch sinkende Fahrgastzahlen bemerkbar.

Das Gesamtbild lässt jedoch auf eine positive Bilanz beim Reisegastaufkommen schließen, die
sich auch in den Umsätzen und Gewinnen der
Busunternehmer zu Buche schlägt. So fiel die
Beurteilung der Umsatzentwicklung zunehmend
positiv aus, wodurch der Saldo auf 17 % stieg.
Für die letzten zwei Jahre konnte erfreulicherweise auch im Bereich der Gewinnentwicklung endlich wieder eine positivere Bilanz gezogen werden. Der Saldo stieg um
18 Prozentpunkte auf 7 % und erreicht damit
einen Höchststand seit Erfassung der bdoKonjunkturumfrage 2005. Die günstigeren
Rohstoffpreise als auch die verbesserte allgemeine Wirtschaftslage können zugunsten

Zwar verblieb 2014 bei den Unternehmen eine
verhaltene Grundstimmung, trotzdem hat es
spürbare Rückschläge bei Umsatz und Fahrgastzahlen gegeben. Zudem wird mit einer ge16
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Abb.: Geschäftslage und Umsatzentwicklung im ÖPNV; Quelle: bdo 2015
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Abb.: Geschäftslage und Umsatzentwicklung in der Bustouristik; Quelle: bdo 2015

18

Geschäftsbericht 2014
der Unternehmer verbucht werden und tragen
ausschlaggebend zum Gewinnwachstum bei.

sorgte für Aufmerksamkeit, auch bei einem Publikum, das zuvor wenig Interesse am Bus zeigte.
Basierend auf den Daten der bdo-Konjunkturumfrage gehen 40 % der Unternehmer davon aus,
das die Liberalisierung positive Auswirkungen
auf die Gesamtbranche hatte. Dabei beeinflusst
der Geschäftsbereich des Unternehmens die
Beurteilung: 80 % der Fernbuslinienunternehmer
gehen von positiven Effekten aus. Knapp 40 %
der Touristikunternehmer sind gleicher Meinung.

Für 2015 erwarten die in der Fernbusbranche
aktiven Unternehmen eine bessere Entwicklung als im Vorjahr. 45 % der Unternehmer gehen für das laufende Geschäftsjahr von einer
positiven Entwicklung aus, 31 % erwarten gleiche Ergebnisse. Der Saldo aus positiven und
negativen Einschätzungen steigt damit um 21
Prozentpunkte. 2014 verbuchte die Branche
eine befriedigende Entwicklung. Die Gewinnentwicklung stieg, erreicht aber noch keinen positiven Saldo. Geschäftslage, Umsatz und vor
allem Fahrgastzahlen verzeichnen positive Salden. Etwa ein Drittel der Fernbusunternehmer
gehen kurzfristig bereits von einem flächendeckenden Ausbau des Streckennetzes aus.

Ähnlich wie im Vorjahr ergibt sich, dass die
Fernlinienverkehre bisher wenig Einfluss auf
das bestehende Bustouristiksegment genommen haben. 78 % der befragten Unternehmen berichten von keiner Kannibalisierung
der Busreise in Städte, das sind zwei Prozent
weniger als im Vorjahr. 86 % verzeichnen keine Einbrüche im Anmietverkehr, sowie 83 %
auch in den eigenen Buchungszahlen keine
Verluste die auf das günstigere Fernlinienangebot zurückzuführen wären hinnehmen musste.
56 % gehen generell nicht davon aus, dass die
Fernlinienverkehre die Touristik beeinflussen.

Die Mehrheit der Busunternehmer urteilt zwei
Jahre nach Öffnung des nationalen Marktes weiterhin mehrheitlich positiv über die Liberalisierung und die Auswirkungen auf die Gesamtbranche. Die Popularität und Präsenz in den Medien

Abb.: Geschäftslage und Umsatzentwicklung im Fernlinienverkehr; Quelle: bdo 2015
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2.
Politische
und
rechtliche
Rahmenbedingungen für Güter- und
Personenverkehrsunternehmer

In erster Linie würde dabei eine Lockerung der
bestehenden Kabotagebeförderungen in den
EU-Mitgliedsaaten, also Binnenverkehre von
Transportunternehmen in Ländern, in denen sie
nicht ihren Unternehmenssitz haben, angestrebt.

2.1. Europäische Politik und EU-Recht

Derartige Pläne hatte die Kommission bereits vor längerem artikuliert, sie allerdings
nach teils heftigen Protesten aus einer Reihe von zentraleuropäischen Ländern zunächst auf Eis gelegt. 2014 sind die Überlegungen
erneut
aufgegriffen
worden.

EU-Kommission strebte Lockerung der Kabotagebeschränkungen an
Siim Kallas, bis 2014 Vizepräsident der Europäischen Kommission und EU-Kommissar für
Verkehr, forderte im Berichtsjahr eine Vereinfachung und Präzisierung der EU-Vorschriften
für den Güterkraftverkehr. Damit reagierte er
auf die Veröffentlichung eines Berichts über die
Verwirklichung des Binnenmarkts für den Güterverkehr Mitte April 2014. Der Bericht kam zu
dem Schluss, dass zwar einige Fortschritte erreicht wurden, die Europäische Wirtschaft und
die Umwelt aber davon profitieren würden, wenn
auch die übrigen Beschränkungen wegfielen.

Begründung hierfür war, dass ein Viertel aller Lkw in der EU auf dem Rückweg oder zwischen Ladungsvorgängen ohne Ladung unterwegs seien. Durch eine stärkere Öffnung
der nationalen Güterkraftverkehrsmärkte für
den Wettbewerb ließe sich die Zahl der Leerfahrten verringern und die Effizienz des Sektors erhöhen, so der Bericht Kommission.
Dies ist allerdings eine recht einseitige und verzerrte Darstellung!

Dies sind die wichtigsten Ergebnisse des Berichts der EU-Kommission:

Fakten und Zahlen:

•

•

Beinahe drei Viertel (72 %) aller Güter im
Landverkehr werden auf der Straße befördert; der jährliche Umsatz dieses Wirtschaftszweigs beläuft sich auf 300 Mrd. EUR
und macht etwa 2 % des BIP der EU aus.

•

Der Landverkehr, ein Bestandteil des Straßenverkehrs, ist der einzige Verkehrszweig,
in dem die Arbeitsproduktivität seit 2001
rückläufig ist ( 0,2 %).

•
•

Die Ordnungsbehörden der Mitgliedstaaten
müssen ihre Bemühungen um eine effizientere und konsequentere Durchsetzung der
geltenden Rechtsvorschriften verstärken.
Die Kommission und die EU können
dazu beitragen, die Vorschriften, die in
den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich aufgefasst, ausgelegt und
angewandt werden, klarer zu fassen.

•

Die sozialrechtlichen Vorschriften im Güterkraftverkehr müssen besser umgesetzt
werden, um neue Fahrer zu gewinnen und
die künftige Nachfrage nach Beförderungsleistungen besser bewältigen zu können.

•

Auf den Inlandsverkehr entfallen 67 % des
gesamten Straßenverkehrs in der EU. Der
Zugang ausländischer Verkehrsunternehmen zu Inlandsmärkten ist aber weiterhin
sehr begrenzt.

•

Dies ist eine Gelegenheit für die EU, die Effizienz ihrer Wirtschaft zu verbessern und die
Treibhausgasemissionen aus dem Kraftverkehr zu reduzieren.

•

Viele Lkw-Fahrten sind Leerfahrten: 20 %
aller Lkw in der EU fahren ohne Ladung. Im
Inlandsverkehr beträgt dieser Anteil sogar
25 %.
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•

Rund 600 000 Unternehmen sind im Güterkraftverkehr tätig; ein Großteil davon sind
KMU; sie beschäftigen beinahe 3 Mio. Personen.

•

Im Güterkraftverkehr droht Nachwuchsmangel. Das Durchschnittsalter von Lkw-Fahrern steigt, und die Tätigkeit als Lkw-Fahrer
ist nicht attraktiv. Die Arbeitsbedingungen
in diesem Sektor gelten als schwierig, und
die Mitgliedstaaten setzen die sozialrechtlichen Vorschriften nicht konsequent durch.

•

Nach einer jüngst durchgeführten Studie
des Europäischen Parlaments belaufen
sich die Kosten der weiterhin bestehenden
Beschränkungen für die Kabotage auf etwa
50 Mio. EUR jährlich.

Zahlreiche Interessenvertretungen der Transportwirtschaft in den Mitgliedstaaten in Westund Nordeuropa beobachten die Marktentwicklung im Straßengütertransport seit langem
mit Sorge. Im Fokus befinden sich besonders
der grenzüberschreitende Verkehr und der Kabotageverkehr, die zunehmend von ost- und
südosteuropäischen Unternehmen dominiert
werden. Die Folge sind massiver Wettbewerbsdruck und teils drastisches Sozialdumping zu
Lasten westeuropäischer Unternehmen und
ihrer Kraftfahrer. Eine 2013 ebenfalls von der
EU-Kommission veröffentlichte Studie „Die
sozialen und Arbeitsbedingungen von Güterverkehrsunternehmen“ zeichnet davon ein
realistisches und teils erschreckendes Bild
und verdient bei den politischen Weichenstellungen in Brüssel angemessene Beachtung!

•

Die Aufhebung der Beschränkungen für die
Kabotage würde dazu beitragen, die Zahl
der Leerfahrten zu verringern, weil es für
die Verkehrsunternehmen einfacher würde,
Lasten zusammenzulegen und auch Rückfahrten zu nutzen.

•

Durch die Aufhebung der Beschränkungen
ließe sich auch der Einsatz der Fuhrparks
optimieren, wodurch Effizienz der Logistik
in der Wirtschaft der EU generell gesteigert
würde. Dies würde dazu beitragen, die Attraktivität der EU als Fertigungs- und Handelsstandort auch in Zukunft zu erhalten.

vieler Regional- und Nahverkehre, aber auch
in bestimmten Beförderungssegmenten wie
Tank- und Siloverkehren, Lebensmittel- und
Schwertransporten und den dort geltenden
rechtlichen Vorschriften resultieren Leerfahrtenanteile, die auch durch Lockerung der Kabotagebeschränkungen nicht vermieden würden.
Letztlich kommt aber auch die höchst unterschiedliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
verschiedener Regionen – sowohl bei innerstaatlichen Verkehren als auch im grenzüberschreitenden Verkehr – in der Fahrzeugauslastung zum Ausdruck. So gilt der Großraum
Berlin seit vielen Jahrzehnten für Fernverkehre als klassische „Versorgungsregion“, d.
h. es werden mehr Güter in den Eingangs- als
in den Ausgangsverkehren befördert. Das ist
auf die gesamte EU übertragen nicht anders:
wenn es Regionen mit geringer Produktionskraft gibt, werden Leerfahrten zurück auch
durch Marktliberalisierungen nicht vermieden.

Kritisch zu würdigen sind auch die im Bericht der Kommission aufgeführten Angaben
zu den Leerfahrten, die durchaus einer differenzierten Betrachtung unterzogen werden sollten. Das Bundesamt für Güterverkehr
unterscheidet seit vielen Jahren aus gutem
Grund unterschiedliche Transportentfernungen
und kommt zu teils deutlich geringeren Leerfahrtenanteilen – besonders im Fernverkehr.
Aufgrund der strukturellen Besonderheiten

Die neue EU-Kommission, die EU-Parlamentarier, aber auch und gerade die nationalen Regierungen sind also gut beraten,
die potentiellen Folgen weiterer Öffnungen
der Verkehrsmärkte kritisch zu prüfen!
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Eine Nachrüstung von Altfahrzeugen mit einem
intelligenten Fahrtenschreiber wird 15 Jahre
nach Markteinführung der neuen digitalen Tachographen zur Pflicht. Erste Entwürfe hatten
noch eine Nachrüstpflicht ab 2020 vorgesehen. Der zwischenzeitlich ebenfalls diskutierte
Vorschlag, die Funktionsmerkmale von Fahrerkarte und Führerschein mit den neuen Regelungen zu kombinieren, wurde verworfen.

Verordnung (EU) Nr. 1635/2014 über digitalen
Tachographen
Mitte Januar 2014 hat das Plenum des Europaparlaments einen Verordnungsvorschlag zur
Einführung neuer Vorschriften für digitale Tachographen angenommen. Die Verordnung (EU) Nt.
165/2014 wurde Ende Februar 2014 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Die
Änderungen der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85
über das digitale Kontrollgerät und der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 sehen unter anderem
die Einführung von „intelligenten Fahrtenschreibern“ vor, mit denen eine noch effektivere Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten bezweckt
wird. Mit diesen neuartigen Tachographen sollen Daten zu Lenk- und Ruhezeiten sowie der
Geschwindigkeit mittels drahtloser Fernkommunikation von Kontrollbeamten abgerufen
werden können. Die Mitgliedsstaaten werden
dazu verpflichtet, ihre Kontrollbehörden mit entsprechend geeigneten Geräten zum Empfang
dieser Daten auszustatten. Dabei sollen GNSS(Global Navigation Satellite System) und ITS(Intelligent Transport Systems) Anwendungen
eingesetzt werden, was eine Fernübertragung
von Geschwindigkeits-, Wegstrecken- und Start/
Ziel-Daten ermöglicht. Im Rahmen des langwierigen Gesetzgebungsverfahrens konnte erreicht werden, dass Geldstrafen oder sonstige
Sanktionen nicht allein auf Grundlage der (fern-)
übermittelten Daten auferlegt werden können.
Dazu bedarf es auch weiterhin einer herkömmlichen Überprüfung des stehenden Fahrzeugs.

Bericht der EU-Kommission über die Anwendung der 12-Tage-Regelung im Omnibusverkehr
Mit anderthalbjähriger Verspätung ist 2014
der „Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Anwendung der Ausnahmeregelung des Artikels 8 Absatz 6a der Verordnung (EG) Nr.
561/2006 des Europäischen Parlaments und
des Rates (12-Tage-Regelung)“ erschienen.
Im Rahmen des sog. Road Package ist die
modifizierte 12-Tage-Regelung eingeführt worden. In diesem Zusammenhang war festgelegt
worden, dass die EU-Kommission die Inanspruchnahme dieser (Ausnahme-)Regelung
genau überwachen und ursprünglich bis zum
4. Dezember 2012 einen Bericht erstellen sollte.

Die Aufzeichnung von Standortdaten stellt
ein weiteres neues Funktionsmerkmal dar.
Diese soll nach drei Stunden ununterbrochener Fahrzeit sowie zu Beginn und am
Ende des Arbeitstages automatisch erfolgen.

Der dann im vergangenen Jahr veröffentlichte Bericht kam zu dem – nicht überraschenden – Ergebnis, dass es keine konkreten Hinweise auf „wirklich negative Folgen für die
Sicherheit im Straßenverkehr“ gebe. Seitens
der Arbeitnehmervertreter sei zwar angeführt
worden, dass die zwölf aufeinander folgenden
täglichen Lenkzeiten zur „unverhältnismäßigen Ermüdung“ des Fahrers führen würden.
Es sind jedoch keine Fakten mitgeteilt worden, die diese Ausführungen belegen könnten.

Die genauen technischen Spezifikationen in Bezug auf den neuen digitalen Tachographen sollen von der EU-Kommission innerhalb der nächsten zwei Jahre festgelegt werden. Spätestens
nach weiteren drei Jahren sollen die Geräte
dann für neu in der EU zugelassene Fahrzeuge
ab 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht verpflichtend sein. Derzeit wird davon ausgegangen, dass dies 2017 bzw. 2018 der Fall sein wird.

Die EU-Kommission kam allerdings nach Auswertung aller Stellungnahmen zu dem Fazit,
dass es „nicht angebracht“ sei, Vorschläge für
„etwaige Änderungen der einschlägigen Rechtsvorschriften vorzulegen“. Abermals hat die
EU-Kommission somit eine Konsultation dafür
genutzt, eine von ihr von vornherein festgelegte Strategie zu untermauern. Das deutsche
Busgewerbe wird sich von diesem Ergebnis
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nicht von seinem Ziel einer flexibleren Gestaltung der Lenk- und Ruhezeiten für den Personenverkehr abbringen lassen, aber es wurde
einmal mehr deutlich, dass sich die EU-Kommission in ihren Auffassungen wenig von Branchenmeinungen und Fakten beeindrucken lässt.

Verkehrsleiter erfolgte nicht. Vielmehr sollte
bei Feststellung eines schwersten Verstoßes
bzw. drei sehr schwerwiegender Verstößen pro
Fahrer pro Jahr stets das Verfahren zur Aberkennung der Zuverlässigkeit eingeleitet werden.
Allerdings kam das Verordnungsverfahren im
Berichtsjahr nicht zum Abschluss.

Verordnungsentwurf der EU-Kommission zur Liste schwerwiegender Verstöße von Verkehrsunternehmern

EU-Verkehrsminister beschließen
lungen im Verkehrssektor

In Anhang IV der VO (EG) Nr. 1071/2009 eine
Liste mit schwersten Verstößen beim Personen- und Gütertransport, die zur Aberkennung der Zuverlässigkeit des Unternehmers
oder Verkehrsleiters führen können. Darüber
hinaus hat die EU-Kommission – wie in der o.
g. Verordnung festgelegt – eine Liste erstellt, in
der Kategorien, Arten und Schweregrade von
Verstößen (MSI = schwerste Verstöße, VSI =
sehr schwerwiegender Verstoß, SI = schwerwiegender Verstoß) gegen Gemeinschaftsvorschriften aufgeführt werden, die zusätzlich zu
den im Anhang IV genannten Verstößen zur Aberkennung der Zuverlässigkeit führen können .

Neurege-

Der Ministerrat der Verkehrs-, Telekommunikations- und Energieminister hat anlässlich seiner
Zusammenkunft am 06. Juni 2014 u. a. neue Zulassungsregeln für LKW und Busse beschlossen.
Im Straßengüterverkehr soll künftig der Anbau aerodynamischer Flügel („flaps“) an die
Rückseite der LKW oder Auflieger ermöglicht
werden. Dazu werden größere Fahrzeuglängen zugelassen. Zudem werden künftig LKW
mit veränderten Kabinenabmaßen zulässig sein. Das Kabinendesign soll so gestaltet
werden können, dass der Fahrer die Straße
besser einsehen kann. Damit sollen Unfälle
mit Personenbeteiligung vermieden werden.

Der erste Entwurf dieser Liste war im August
2013 vorgelegt worden. In den darauf folgenden
Monaten ist dieser Entwurf nach heftiger Intervention aus dem Gewerbe mehrfach abgeändert
worden. So konnte erreicht werden, dass die
Kommission 2014 einen überarbeiteten Entwurf
vorgelegt hat, der nur noch diejenigen Verstöße
als schwerste Verstöße auflistet, die den bereits
festgelegten Verstoßkategorien entsprechen.
Verstöße gegen Arbeitszeitvorschriften wurden
stark reduziert bzw. auf Verstöße der Kategorie
„schwerwiegender Verstoß“ herabgestuft, manche Verstöße sind gänzlich gestrichen worden.

Weiterhin werden künftig LKWs beziehungsweise Busse erlaubt sein, die eine Tonne beziehungsweise 1,5 Tonnen mehr Gewicht auf die
Waage bringen als bisher. Zudem wurden neue
Vorgaben zur Prüfung von Verletzungen der Vorschriften erlassen. Eine weitere Neuerung ist,
dass die Mitgliedstaaten künftig zur Überprüfung
der Regelkonformität Stichproben bei LKWs vornehmen sollen – entweder durch in die Straßen
eingebaute Waagen oder mithilfe digitaler Sensoren. Das Europäische Parlament hat in erster
Lesung dem Entwurf bereits zugestimmt. Damit
ist der Entscheidungsprozess abgeschlossen.

Trotzdem blieben große Bedenken gegen den
von der EU-Kommission an den Rat und das
Parlament überwiesenen Verordnungsentwurf
bestehen. Undifferenziert blieb der Entwurf z.
B. bei der Frage nach dem Verantwortungsbereich bei einem Verstoß. Eine Unterscheidung nach Aspekten der tatsächlichen Möglichkeit zur Einflussnahme bzw. der Kontrolle
der Fahrer durch den Unternehmer oder den

Das Ziel, den Straßengütertransport durch neue
Vorschriften zu Maßen und Gewichten effizienter
zu gestalten, hätte durch eine allgemeine Zulassung von Lang-LKW erreicht werden können.
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Darauf hatte die EU-Kommission in ihrem
Vorschlag verzichtet. Der Einsatz von LangLKW soll eine Entscheidung der einzelnen
EU-Mitgliedsländer bleiben. Die ausdrückliche Zulassung von grenzüberschreitenden
Fahrten von Lang-LKW zwischen zwei Staaten, in denen sie schon fahren dürfen, strichen
die Minister nach einer kontrovers geführten
Diskussion - genauso wie das Europaparlament - aus der Kommissionsvorlage heraus.

kalkulatorischer Verzinsung in den Gesamtkosten. Diese berechneten Zinslasten führen infolge der drastisch gesunkenen Zinssätze an den
Kapitalmärkten, die die Kalkulationsbasis bilden,
zu deutlich geringeren Gesamtkosten. Daraus
resultierend können auch die Mautsätze für die
Autobahnnutzung nicht auf bisherigen Niveau
verharren. Die Folge sind deutlich geringere zu
erwartende Mauteinnahmen des Bundes, obwoh
sogenannte externe Kosten in die Ermittlung
künftiger Mautsätze bereits einbezogen wurden.

SEPA-Zahlungssystem verschoben

Da die Wegekostenrechnung neben Bundesautobahnen auch Bundesstraßen einbezog,
wird die Erweiterung des mautpflichtigen Straßennetzes für die nächsten Jahre geplant. Daneben soll die Gewichtsgrenze mautpflichtiger
LKW von derzeit 12 t auf künftig 7,5 t zulässiges Gesamtgewicht gesenkt werden. Das
geht aus dem Gesetzentwurf der Bundesregierung vor, der Mitte 2014 vorgelegt wurde. Danach wurden folgende Veränderungen geplant:

Die EU-Kommission hatte gefordert, das SEPAZahlungssystem nicht bereits zum 01.02.2014,
sondern endgültig erst bis zum 01.08.2014 einzuführen, da die Vorbereitungen noch nicht weit
genug fortgeschritten waren. Das EU-Parlament
hat der Verschiebung im Februar offiziell zugestimmt. Mit SEPA ändern sich unter anderem die
Bankverbindungsdaten.

2.2. Güterkraftverkehrs- und Personenbeförderungsrecht

2.2.1. Güterkraftverkehrsrecht
Ausweitung der LKW-Maut geplant – Verkehrsministerium legte neues Wegekostengutachten
vor

•

ab 01.07.2015 wird das mautpflichtige Fernstraßennetz um weitere 1.100 km Bundesstraßen erweitert

•

ab 01.10.2015 wird die Gewichtsgrenze
mautpflichtiger Fahrzeuge auf LKW und
Kombinationen ab 7,5 t zGG gesenkt; ferner
ist ab diesem Datum eine Erweiterung der
Achsklassen beabsichtigt (s. nachstehende
Tabelle, rechte Spalten)

Bereits zum 01.01.2015 wurden die in der nachstehenden Tabelle (mittlere Spalten) geänderten
Mautsätze wirksam.

Überraschend stellte Bundesverkehrsminister
Dobrindt Ende März 2014 konkrete Pläne zur
Weiterentwickung der LKW-Maut und zur Einfürhung einer PKW-Maut in Deutschland vor.
Grundlage der Pläne war das bereits unter seinem Amtsvorgänger Ramsauer angekündigte
neue Wegekostengutachten. Dieses weist – wie
von den meisten Branchenfachleuten erwartet –
aufgrund der zugrundliegenden Berechnungsarchitektur deutlich geringere Wegekosten für das
Autobahnnetz in Deustchland aus, als das vorangegangene Gutachten aus dem Jahr 2007. Ursache hierfür war der sehr hohe prozentuale Anteil

Aufgrund der neuen, niedrigeren Mautsätze verliert der Bund im Zeitraum 2015 bis 2017 nach
eigenen Berechnungen rund 1,1 Milliarden Euro.
Ursache hierfür seien die gegenüber der Erstellung des letzten Wegekostengutachtens 2007
deutlich gesunkenen Zinskosten im Anfang des
Jahres veröffentlichten Wegekostengutachten.
„Der hieraus dem Bund bei der Finanzierung
der Straßenverkehrsinfrastruktur entstehende Vorteil muss an die Nutzer weitergegeben
werden“, heißt es in der Gesetzesbegründung.
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Maut bis 31.12.2014

Euro 6
EEV/Euro 5
Euro 4
Euro 3
Euro 2
Euro 1/ohne
Mautklasse

bis
3
Achsen

ab
4
Achsen

Maut ab 1. Januar
2015
bis
3 Ab
4
Achsen Achsen

14,1
14,1
16,9
19
27,4
27,4

15,5
15,5
18,3
20,4
28,8
28,8

12,5
14,6
15,7
18,8
19,8
20,8

13,1
15,2
16,3
19,4
20,4
21,4

Die im Jahr 2014 zu viel erhaltenen Einnahmen
aus der Maut seien mindernd bei der Bemessung der Mautsätze für die Jahre 2015 bis 2017
berücksichtigt worden, heißt es im Entwurf.

Geplante Maut ab 1. Oktober 2015
2
Achsen

3
Achsen

4
Achsen

8,1
10,2
11,3
14,4
15,4
16,4

11,3
13,4
14,5
17,6
18,6
19,6

11,7
13,8
14,9
18
19
20

5 und
mehr
Achsen
13,5
15,6
16,7
19,8
20,8
21,8

Änderungen der De-minimis-Beihilfen und der
Förderung der Weiterbildung
Die EU-Kommission hat 2013 die De-minimis-Verordnung verschärft, was zu unmittelbaren Auswirkungen auf das deutsche Mautharmonisierungsverfahren führt.
Entsprechend eines Urteils des Europäischen
Gerichtshofs wurde in dem Gesetzestext der
Begriff des Unternehmens klarer definiert.

Musterklagen gegen die Lkw-Mauterhöhung
2009 scheitern in der ersten Instanz
Im Berichtsjahr sind drei Musterverfahren gegen
die Lkw-Mauterhöhung von 2009 in erster Instanz
vor dem Verwaltungsgericht in Köln gescheitert.

Förderberechtigt nach der EU-Verordnung sind
künftig nur noch rechtlich eigenständige Unternehmen. Für das Förderjahr 2014 wurde noch
das alte Recht angewandt, die Förderrichtlinie
des Bundesverkehrsministeriums wird jedoch
an das neue Recht angepasst und wird ab
dem Förderjahr 2015 zur Anwendung kommen.

Das Verwaltungsgericht in Köln hatte zu entscheiden, ob das in Deutschland gewählte Berechnungsverfahren der Wegekosten mit der
europäischen Richtlinie vereinbar ist. Die Richter kamen zu dem Ergebnis, das die EU-Wegekostenrichtlinie kein direktes Berechnungsverfahren vorschreibt und deshalb die nationalen
Regierungen frei seien, ein Berechnungsverfahren ihrer Wahl zu nehmen. Da das Berechnungsverfahren gutachterlich unterlegt sei, sei
es durch das Gericht nicht zu beanstanden.

Danach werden künftig alle Unternehmenseinheiten, die rechtlich oder de facto von ein und
derselben Einheit kontrolliert werden, als ein
einziges Unternehmen angesehen. Inhaltlich
indes wurden nur wenige Änderungen vorgesehen. So blieb der maßnahmenbezogene Förderhöchstbetrag unverändert bei 2.500 EUR,
der unternehmensbezogene ergibt sich wie in
der Vergangenheit aus der Zahl der mautpflichtigen Fahrzeuge multipliziert mit 1.000 EUR.
Wieder auf früheres Niveau angehoben wird
der Förderhöchstbetrag pro Unternehmen, und
zwar von 25.500 auf 33.000 EUR. Im Gegenzug werden aber nur 80 statt bisher 90 Prozent
der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert.

Zum Ansatz fiktiver Kosten für einen Ausbauzustand der Infrastruktur, der nicht existiert,
bemerkten die Kölner Richter ebenfalls, dass
ohne konkrete Vorgabe eines Kostenbegriffs in
der EU-Wegekostenrechnung lediglich zu prüfen war, ob das Diskriminierungsverbot zu gebietsfremden Transportunternehmen beachtet
wurde, und ob gegebenenfalls die Willkürgrenze
überschritten wurde. Beides verneinte das Gericht und wies deshalb die Musterklagen nach
2-stündiger mündlicher Verhandlung zurück.
Gegen das Urteil wird Berufung angestrebt.
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Änderungen ab 2015 wurden auch hinsichtlich
der Förderung der Aus- und Weiterbildung erkennbar. Zum Jahreswechsel wurde bekannt,
dass die EU-Kommission gegenüber dem Bundesverkehrsministerium in einem Schreiben
ihre Haltung bestätigt hat, wonach für gesetzlich verbindliche Weiterbildungsmaßnahmen
keine Beilhilfen gewährt werden dürfen. Demzufolge sind Weiterbildungsmaßnahmen gemäß Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz und
ADR-Fahrerschulungen im Rahmen der Fördermittelverfahren des BAG ab 2015 nicht mehr
förderfähig. Zudem hat die EU-Kommission
bestätigt, dass eine Förderung gesetzlich verpflichtender Weiterbildungsmaßnahmen nicht
nur gegenüber den unmittelbar betroffenen
Weiterbildungsteilnehmern
ausgeschlossen
ist, sondern auch gegenüber Unternehmen,
die diese Schulungsmaßnahmen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freiwillig anbieten.

rer verpflichtend ist. Denn die Transportunternehmen könnten die betreffenden Maßnahmen ihren Fahrern nur dann anbieten, wenn
sie entweder qualifiziertes Personal einstellen oder ihr Personal an den entsprechenden
Ausbildungen teilnehmen lassen würden.
Eine Fortführung des Katalogs förderfähiger
Maßnahmen des Jahres 2014 im Jahr 2015
konnte es aufgrund der geänderten europäischen Rechtslage deshalb nicht geben.
Feldversuch mit Lang-LKW
Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) begleitet bis 2016 den Feldversuch mit Lang-Lkw
wissenschaftlich und legte 2014 erste statistisch
gewonnene Erkenntnisse vor. Die kontinuierliche Fahrtenerhebung umfasste den Zeitraum
zwischen Dezember 2012 und Dezember 2013,
wie die BASt Ende Januar 2014 informierte.

Mit der am 1. Juli 2014 in Kraft getretenen Allgemeinen
Gruppenfreistellungsverordnung
(AGVO) wurde neu geregelt, dass für Ausbildungsmaßnahmen von Unternehmen zur
Einhaltung verbindlicher Ausbildungsnormen
der Mitgliedstaaten keine Beihilfen gewährt
werden dürfen. Im Gegensatz zur bisherigen Praxis der BAG-Fördermittelvergabe
waren aus Sicht des BMVI Weiterbildungsmaßnahmen nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG) sowie ADR-Fahrerschulungen somit nicht mehr förderfähig.
Auf Drängen der Verbände der Verkehrswirtschaft hat das BMVI im Dezember 2014 schriftlich bei der Europäischen Kommission um Bestätigung gebeten, dass die AGVO staatlichen
Fördermaßnahmen dann nicht entgegensteht,
wenn sich die verbindlichen Ausbildungsnormen
lediglich an das Fahrpersonal richten, und die
Unternehmen die Kosten dieser Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen lediglich freiwillig übernehmen.

Abb.: Die kontinuierliche Fahrtenerhebung beim Feldversuch mit
Lang-Lkw endete im Dezember 2013 (Bild: Elflein Spedition &
Transport GmbH)

An der regelmäßigen Erfassung von Echt-Fahrdaten als einem Teil der wissenschaftlichen Begleitung waren 21 Unternehmen mit bis zu 37
Lang-Lkw beteiligt. Im Wochenrhythmus mittels
eines Webbasierten Online-Fragebogens erhoben und analysiert wurden innerhalb des einjährigen Erhebungszeitraums 13.500 Transportvorgänge mit 2,53 Millionen Kilometern Fahrleistung
und einem Frachtvolumen von 144.000 Tonnen
bei einer Fahrzeit von 37.000 Stunden.

Die Europäische Kommission geht jedoch in
ihrer Rechtsauffassung davon aus, dass es
keinen Unterschied macht, ob eine Ausbildung
für die Transportunternehmen oder für die Fah26
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Bei der Interpretation dieser Zahlen ist zu beachten, dass die Anzahl der teilnehmenden Unternehmen und eingesetzten Lang-Lkw im Erfassungszeitraum gestiegen ist.

durchgeführt worden. Grundlagen und Voraussetzungen wurden hierfür jedoch geschaffen.

Der am häufigsten eingesetzte Lang-Lkw-Typ
besteht aus einem Motorwagen mit Untersetzachse und Sattelauflieger. Das Spektrum
der von den Lang-Lkw transportierten Güter
reichte von Teilen der Automobilbranche über
Haushaltsgeräte, Luftfracht, Kleidung und Lebensmittel bis hin zu Verpackungsmaterial, in
der Regel voluminöse aber leichte Güter. Mehr
als 80 Prozent aller Fahrten fanden zwischen
Warenlagern und Produktionsstätten als Pendelverkehre respektive im Hauptlauf statt. Die
durchschnittliche Auslastung der Stellfläche
(ohne Leerfahrten) lag bei etwa 93 Prozent. Der
Anteil reiner Leerfahrten ist mit sieben Prozent
als gering einzustufen.

2.2.2. Personenbeförderungsrecht
Nach der Verordnung (EU) Nr. 181/2011 sind
Beförderer und Busbahnhofbetreiber verpflichtet, ihre Fahrgäste über die Fahrgastrechte zu informieren. VDV und bdo haben
im Jahr 2014 hierzu gemeinsam eine Zusammenfassung der Bestimmungen der Verordnung erarbeitet, die für Busunternehmer
zur Fahrgastinformation vorgesehen war.
Gemäß Artikel 25 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung
muss die Unterrichtung über die Fahrgastrechte
an den Busbahnhöfen und ggf. im Internet erfolgen. Entsprechend ist es notwendig, zumindest
diese Zusammenfassung an den Busbahnhöfen und im Internetauftritt des Unternehmens
zur Verfügung zu stellen. Ein Busbahnhof im
Sinne der EU-Verordnung ist dabei gemäß Art.
3 m) jeder „mit Personal besetzte Busbahnhof,
an dem ein Linienverkehrsdienst auf einer bestimmten Strecke planmäßig hält, um Fahrgäste
aufzunehmen oder abzusetzen, und der mit Einrichtungen wie Abfertigungsschaltern, Warteräumen oder Fahrscheinschaltern ausgestattet ist“.

Knapp 17 Prozent aller beobachteten Fahrten
wurden im kombinierten Verkehr durchgeführt.
Da es sich aber im Vor- und Nachlauf zum Kombiterminal um vergleichbar kurze Transportweiten handelt, beträgt der Anteil bezogen auf die
Transportleistung (Tonnenkilometer) lediglich 6
Prozent.
Im Rahmen der Erhebung zum Praxiseinsatz des
Lang-Lkw wurde festgestellt, dass kein am Feldversuch teilnehmendes Unternehmen den LangLkw als Ersatz für Schienengütertransporte eingesetzt hat. Die Lang-Lkw kamen ausschließlich
bei solchen Transporten zum Einsatz, die bisher
mit konventionellen Lkw durchgeführt wurden.

Das Eisenbahnbundesamt vertritt darüber hinaus als Aufsichtsbehörde die Auffassung, auch
der komplette Text der EU-Verordnung müsse im Internet und auf Nachfrage beim Fahrer einsehbar sein. Daher empfahlen bdo und
VDV, neben den Aushängen auch bei Ihrem
Internetauftritt einen Link zum Text dieser Verordnung bereitzustellen und, soweit möglich,
den Busfahrern eine Ausfertigung des Verordnungstextes auf das Fahrzeug mitzugeben.

Insgesamt lag mit den teilnehmenden Unternehmen ein breites Spektrum an Teilnehmern und regelmäßigen tatsächlichen Transportvorgängen
des Lang-Lkw unter betriebswirtschaftlichen Bedingungen vor, so dass sowohl Fragen nach der
technischen und betriebswirtschaftlichen Umsetzbarkeit, und auch zur Eignung für verschiedene Marktsegmente und logistischen Prozesse
voll abgedeckt wurden. Statistische Hochrechnungen zu möglichen Nachfrage- und Verlagerungswirkungen sind aufgrund dieser Erkenntnis jedoch nicht möglich und daher auch nicht
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2.3. Straßenverkehrsrecht

Bei acht Punkten wird die mangelnde Eignung
zum Führen eines Fahrzeugs im Straßenverkehr unwiderlegbar vermutet und der Führerschein entzogen. Eine Wiedererteilung kommt
erst nach sechs Monaten und Absolvierung einer Medizinisch-Psychologischen Untersuchung
in Betracht.

Neues Punktesystem in Flensburg ab Mai 2014
Seit 1. Mai 2014 werden die Punkte des
Verkehrszentralregisters
in
Flensburg
nach einem neuen System vergeben.

Erste Übergangsfrist für LKW-Berufskraftfahrerweiterbildung endete am 09.09.2014

		BILD

Seit dem 10.09.2014 müssen zahlreiche als
LKW-Fahrer der Klassen C1, C1E, C und CE
gewerblich Tätigen im Transportgewerbe und in
vielen anderen Branchen die Schlüsselzahl „95“
als Nachweis der Weiterbildung auf der Rückseite des Führerscheins eingetragen haben. Lediglich der Nachweis des Antrags ist dann nicht
mehr ausreichend! Für Busfahrer war die erste
Übergangsfrist bereits ein Jahr zuvor abgelaufen.

Mit der Umstellung des früheren Verkehrszentralregisters auf das nunmehrige Fahreignungsregister und der damit verbundenen Einführung
des neuen Punktesystems werden Verkehrsdelikte je nach Schwere nur noch mit einem
bis drei Punkte eingetragen. Im Wesentlichen
werden dann nur noch solche Verkehrsverstöße mit Punkten geahndet, welche die Verkehrssicherheit gefährden. Der Führerschein
wird dann bereits bei acht Punkten entzogen.

Im Berichtsjahr betroffen waren alle Kraftfahrer, deren Führerscheingültigkeit nach dem
10.09.2016 endet.
Änderung Berufskraftfahrer-Qualifikations-Verordnung

Zunächst erfolgt bei einem bis drei eingetragenen Punkten im Fahreignungsregister im
Rahmen der sogenannten Vormerkung die Registrierung der Verkehrsverstöße. Ein Hinweis
darüber ergeht über den Bußgeldbescheid.

Mit der Zehnten Verordnung zur Änderung der
Fahrerlaubnis-Verordnung und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 16. April
2014 wurde die Berufskraftfahrer-QualifikationsVerordnung mit Wirkung zum 1. Mai 2014 dahingehend angepasst, dass für den Erwerb der
Grundqualifikation der vorherige Erwerb der jeweiligen Fahrerlaubnis nicht mehr erforderlich ist.

Bei vier bis fünf Punkten erfolgt eine Ermahnung
durch die Fahrerlaubnisbehörde, verbunden mit
einer Aufforderung zur Verhaltensänderung. Hier
wird der Führerscheininhaber auch erstmalig
explizit auf die Möglichkeit der Reduzierung des
Punktekontos um einen Punkt durch die freiwillige Teilnahme an einem Fahreignungsseminar
hingewiesen. Diese Möglichkeit besteht allerdings auch schon im Bereich der Vormerkung.

Die seit dem 19. Januar 2013 geltende Fassung
der Fahrerlaubnisverordnung hatte im Zuge der
Absenkung des Mindestalters für den Erwerb einer Fahrerlaubnis der Klassen C und CE auf 18
Jahre die Grundqualifikation nach § 4 Abs. 1 Nr.
1 des Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetzes
(BKrFQG) zur Bedingung gemacht. Gleichzeitig
machten aber die Bestimmungen des BKrFQG
und der Berufskraftfahrer-Qualifikations-Verordnung (BKrFQV) die Fahrerlaubnis zur Voraussetzung für den Erwerb der Grundqualifikation.

Mit der Verwarnung bei einem Punktestand von
sechs bis sieben Punkten weist die Fahrerlaubnisbehörde zusätzlich auf die drohende Entziehung der Fahrerlaubnis bei acht Punkten hin.
Auch hier erfolgt der Hinweis zur Möglichkeit
der freiwilligen Teilnahme an einem Seminar.
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Im Juni 2013 wurde zunächst das BKrFQG der Fahrerlaubnisverordnung angepasst. Auch die BKrFQV wurde mit Inkrafttreten zum 1. Mai 2014 nun so geändert,
dass für den Erwerb der Grundqualifikation
keine Fahrerlaubnis mehr vorliegen muss.

Anzeige- und Erlaubnisverordnung – AbfAEV
Die komplett neu formulierte AbfAEV löste die
Beförderungserlaubnisverordnung ab. Anders
als vorher erfasst sie nun auch die Tätigkeiten
der Händler und Makler von Abfällen. Die Verordnung enthält Verfahrensvorschriften für die
Anzeige (§ 53 KrWG) und zur Erteilung von
Erlaubnissen (§ 54 KrWG) für Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Abfällen. Sie
konkretisiert darüber hinaus, welche Anforderungen an deren Zuverlässigkeit und Fach- sowie Sachkunde gestellt werden. Weiterhin wird
genau festgelegt, welche Lehrgangsinhalte
zum Nachweis der Fachkunde erforderlich sind.

Voraussetzungen für den Erwerb der Grundqualifikation ohne Besitz einer Fahrerlaubnis ist aber – ebenso wie im Rahmen des Erwerbs der beschleunigten Grundqualifikation
– dass der Kandidat bei den obligatorischen
praktischen Fahrübungen von einer Person
begleitet wird, die eine gültige Fahrerlaubnis
nach dem Fahrlehrergesetz für die jeweilige
Fahrerlaubnisklasse besitzt und das Fahrzeug den Anforderungen eines für die Fahrausbildung zugelassenen Fahrzeugs genügt.

Ganz wesentlich ist schließlich die Festlegung,
für welche der Unternehmen, die nicht hauptberuflich mit Abfällen umgehen, die Anzeige- und
Erlaubnispflichten dieser Verordnung gelten. Die
Anzeige- und Erlaubnisverordnung unterscheidet
zwischen „gewerbsmäßiger Tätigkeit“ und „Tätigkeit im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen“.

2.4. Umwelt- und Abfallrecht

Der Begriff „gewerbsmäßig“ entspricht dem früheren Verständnis des Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) und der Transportgenehmigungsverordnung (TgV). Gewerbsmäßig ist eine Tätigkeit, die auf die Erzielung
von Gewinn gerade durch das Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln von Abfällen
gerichtet ist. Weiterhin sind damit aber auch
Unternehmen gemeint, bei denen das Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln von
Abfällen zwar nicht den alleinigen Unternehmenszweck bilden, aber ein wesentlicher
Bestandteil der angebotenen Leistung sind.

Rechtsrahmen bei Sammlung und Beförderung
von Abfällen
Am 20.11.2013 hatte das Bundeskabinett die
„Verordnung zur Fortentwicklung der abfallrechtlichen Überwachung“ beschlossen. Es handelte sich um eine sogenannte Mantelverordnung,
die die Beförderungserlaubnisverordnung durch
die „Anzeige- und Erlaubnisverordnung (AbfAEV)“ (s. u.) ablöste. Weitere Änderungen
betrafen die Entsorgungsfachbetriebe-, die
Altfahrzeug-, die Bioabfallverordnung und insbesondere die Nachweisverordnung. Diese Mantelverordnung und damit alle von ihr erfassten
Änderungen traten am 01. Juni 2014 in Kraft.

Das bedeutet, dass zu den gewerbsmäßig tätigen Unternehmen neben reinen Abfalltransporteuren, -händlern und -maklern z. B. auch
Containerdienste,
Entrümpelungsunternehmen, Schrottsammler und Tank- und Kanalreiniger gehören, um nur einige zu nennen.

Kernstück der genannten Mantelverordnung ist
die neue AbfAEV. Der Anwendungsbereich hat
sich gegenüber der früheren Beförderungserlaubnisverordnung ganz erheblich vergrößert.
Erstmals sind auch Unternehmen betroffen, deren
Hauptgeschäftszweck nicht der Abfallwirtschaft
zuzuordnen ist, so z. B. viele Handwerksbetriebe.
Darüber hinaus erfasst sie nun auch die Tätigkeiten von Händlern und Maklern von Abfällen.

Im Unterschied dazu meint „Tätigkeit im Rahmen eines wirtschaftlichen Unternehmens“,
dass der Hauptzweck des Unternehmens nicht
das Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln
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von Abfällen, sondern eine andere Dienstleistung darstellt.

die Begriffe „gewerbsmäßig“ und „wirtschaftliche Unternehmen“ erläutert, woraus dann
abgeleitet werden kann, für wen welche Anzeige bzw. ggf. Erlaubnispflichten resultieren.

Für Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Abfällen regelt das KrWG eine allgemeine Anzeige- (§ 53) bzw. für gefährliche
Abfälle eine Erlaubnispflicht (§ 54). Soweit
das Sammeln und Befördern im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen ausgeführt wird,
gelten diese Vorschriften erst seit 01.06.2014.

Weitere Erläuterungen betreffen die Themen
Fachkunde, Zuverlässigkeit, Anzeige- und Erlaubnisverfahren.
Monopolkommission bewertet Rekommunalisierung der Wirtschaftstätigkeit

Die AbfAEV regelt nun im Einzelnen die Umsetzung dieses Anzeige- und Erlaubnisverfahrens.
Im Ergebnis entfällt für Tätigkeiten im Rahmen
wirtschaftlicher Unternehmen die Erlaubnispflicht
komplett. Es besteht nur eine Anzeigepflicht,
auch für den Umgang mit gefährlichen Abfällen.
Für die Sammlung und Beförderung von Abfällen
im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen gibt es
eine weitere Besonderheit: Anzeigepflichtig sind
nur Unternehmen, die gewöhnlich und regelmäßig Abfälle ihrer Kunden transportieren. Von
gewöhnlichen und regelmäßigen Abfalltransporten wird ausgegangen, wenn pro Kalenderjahr
mehr als 2 t gefährliche Abfälle oder mehr als
20 t nicht gefährliche Abfälle befördert werden.

Die Monopolkommission hat Mitte 2014 dem
Bundesminister für Wirtschaft und Energie ihr
Zwanzigstes Hauptgutachten (Zweijahresgutachten) gemäß § 44 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
überreicht. Das Gutachten trägt den Titel „Eine
Wettbewerbsordnung für die Finanzmärkte“.
Das Gutachten besteht aus einem Kapitel, in
dem in kürzerer Form unterschiedliche aktuelle
Probleme der Wettbewerbspolitik behandelt
werden, drei Kapiteln zur Konzentrationsentwicklung und zur Würdigung der Amtspraxis
der Kartellbehörden sowie zwei weiteren Kapiteln, in denen die Monopolkommission ausführlich zu aus ihrer Sicht wichtigen Themen
der Wettbewerbspolitik Stellung nimmt. In diesem Hauptgutachten sind das die Themen Rekommunalisierung der Wirtschaftstätigkeit und
Wettbewerbsordnung für die Finanzmärkte.
Das letztere Thema bestimmt zugleich den Titel
dieses Hauptgutachtens, weil die Wettbewerbsverzerrungen im Bankensektor von aktueller
und zugleich herausragender Bedeutung sind.

Eine weitere Besonderheit für Sammler und
Beförderer von Abfällen im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen gegenüber gewerbsmäßigen Sammlern/Beförderern besteht zudem
darin, dass ihre Fahrzeuge nicht mit der Warntafel („A“-Schild) gekennzeichnet sein müssen.
Vollzugshilfe zur AbfAEV veröffentlicht
Ende Januar 2014 wurde die Vollzugshilfe Anzeige- und Erlaubnisverfahren nach §§ 53 und
54 KrWG und AbfAEV veröffentlicht, in der wesentliche Erläuterungen zum Anzeige- und Erlaubnisverfahren und zur Anwendung der damit
verbundenen Rechtsvorschriften im Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und der AbfAEV enthalten sind. Diese richten sich in erster Linie
an die Vollzugsbehörden in den Ländern, enthalten aber auch für die Entsorgungswirtschaft
wichtige Hinweise. So werden Klarstellungen
zu den Begrifflichkeiten Sammler, Beförderer,
Händler und Makler vorgenommen, aber auch

Kapitel V behandelt das Thema kommunale
Wirtschaftstätigkeit und den zu beobachtenden
Trend einer zunehmenden Rekommunalisierung. Vielerorts und in zahlreichen Wirtschaftsbereichen zeigen sich Bestrebungen von Kommunen, die eigenen wirtschaftlichen Aktivitäten
zu erweitern. Die Monopolkommission geht vor
diesem Hintergrund der Frage nach, welche ökonomischen Auswirkungen sich durch die kommunale Wirtschaftstätigkeit ergeben und inwiefern
ordnungspolitischer Handlungsbedarf besteht.
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Weiter unten wird auf einige Punkte des Segments Entsorgung eingegangen, wobei aufgrund der Vielzahl der bewerteten Aspekte nur
ein verkürzter Eindruck vermittelt werden kann,
ohne die Hauptaussagen zu beeinträchtigen.

Insofern verdienen die Untersuchungen und
Bewertungen der Monopolkommission besondere Beachtung, da vielerorts von einer
Beschränkung auf Leistungen der reinen Daseinsvorsorge nicht mehr die Rede sein kann.

Bundesweit sind von den Rekommunalisierungsprozessen im Entsorgungsbereich seit
Inkrafttreten des Kreislaufwirtschaftsgesetzes
(KrWG) im Juni 2012 auch kleine und mittelständische Transport- und Entsorgungsunternehmen betroffen, denen verstärkt Beschränkungen
bei – zum Teil seit vielen Jahren praktizierten –
gewerblichen Sammlungen von Sekundärrohstoffen auferlegt werden.

Im Zeitraum 2000 bis 2011 stieg der Anteil der
Umsatzerlöse kommunaler Unternehmen in
allen betroffenen Segmenten am nominalen
Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 6,4 Prozent
auf 10,2 Prozent. Dies entspricht einem Zuwachs um annähernd 60 Prozent. Diese Entwicklung verdeutlicht den stark wachsenden
Umfang kommunaler Wirtschaftsaktivitäten.

Quelle: Eigene Berechnungen der Monopolkommission auf der Basis von Daten des Statistischen Bundesamtes
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Beim wirtschaftlichen Erfolg der kommunalen
Unternehmen scheint der positive Trend weniger stark ausgeprägt. So zeigt sich bei den
aggregierten Betriebsergebnissen ein etwas volatilerer Verlauf. Gleichwohl liegt auch
hier das Ergebnis aus dem Jahre 2011 um
31,3 Prozent über dem aus dem Jahre 2000.

Entscheidungen und gesetzliche Neuerungen
zugunsten der öffentlich-rechtlichen Entsorgung
des Abfalls aus privaten Haushalten zurückzuführen. Insbesondere mit der Novellierung des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes wurden die Tätigkeiten der privaten Sammler erheblich erschwert.
Durch die gesetzliche Neuregelung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes wurde die privatwirtschaftliche gewerbliche Sammlung in der Praxis
erheblich erschwert. Diese Problematik ergibt
sich insbesondere durch die umfangreichere
Anzeigenpflicht. Zwar begrüßt die Monopolkommission die Intention des Gesetzgebers, diese
Anzeige bei einer vom öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträger unabhängigen Behörde
anzusiedeln, jedoch ist diese Unabhängigkeit
durch die Entscheidung einiger Bundesländer,
die Verantwortung dafür den unteren Abfallbehörden zu übertragen, nicht ausreichend gewährleistet. Zwar ist auch bei Zuständigkeit
der unteren Abfallbehörde, wenn diese gleichzeitig als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger fungiert, eine funktionale Trennung von
staatlicher Behörde und öffentlich-rechtlichem
Entsorgungsträger gewährleistet, jedoch sieht
die Monopolkommission die Nähe der beiden
Bereiche innerhalb einer Behörde kritisch. In
diesen Fällen sind Interessenskonflikte auf
kommunaler Ebene nicht auszuschließen. Eine
Bevorzugung der kommunalen Entsorger ist
möglich und stellenweise sogar wahrscheinlich. Dies zeigen auch die von Vertretern der
Privatwirtschaft konkret genannten Beispiele.

Die Monopolkommission legte den Fokus der
Untersuchung der Ausweitung kommunaler
Wirtschaftstätigkeit auf die besonders wichtigen Bereiche kommunaler Wirtschaftstätigkeit.
Dies sind die genannten Sektoren der Energie-, der Wasserversorgung, der Telekommunikation, des ÖPNV (als Teil des Landverkehrs)
sowie der Entsorgung. Diesbezüglich zeigt
sich, dass die kommunale Wirtschaftstätigkeit
nicht über alle Bereiche hinweg in gleichem
Maße wächst. Vielmehr ist der allgemeine Anstieg vor allem durch die erhöhte Betätigung
in einigen wenigen Bereichen zu erklären.
Neben den von der Monopolkommission erfassten Entwicklungen in der Energiebranche
ist ein verstärktes wirtschaftliches Engagement
der Kommunen vor allem durch eine vermehrte kommunale Aufgabenübernahme im Entsorgungsbereich zu beobachten. Auch wenn der
Anteil der Umsätze dieser Tätigkeiten am BIP im
vorliegenden Zeitraum nur um 4,9 Prozent gestiegen ist, verzeichnen die absoluten Umsatzzahlen dennoch einen Anstieg um EUR 4,6 Mrd.
oder 33,7 Prozent. Dem liegt ein leichter Trend
zum „Insourcing“ vormals ausgelagerter Aufgaben zugrunde, wobei diese Entwicklung vornehmlich den Bereich „Sammeln und Transport“
von Abfällen und weniger die Verwertung betrifft.
Zudem gab es in jüngster Vergangenheit im Bereich gewerblicher Sammlungen gerichtliche und
gesetzliche Hürden für private Unternehmen.

Gleichzeitig ermöglichen es die gesetzlich präzisierten potenziellen Untersagungsgründe
vergleichsweise einfach, die Gefährdung eines
öffentlichen Interesses zu sehen. So wird eine
gewinnbringende gewerbliche Sammlung, wenn
sie durch den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger organisiert ist, durch Quersubventionierung immer einen positiven Einfluss auf
die Abfallgebühren haben können. Dementsprechend wird sich eine gewerbliche Sammlung,
die durch ein privates Unternehmen statt durch
den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger
durchgeführt wird, negativ auf die Gebührenstabilität auswirken. Die dann ermöglichte Ausnah-

Als problematisch beurteilt die Monopolkommission insofern die Auswirkungen des novellierten
Kreislaufwirtschaftsgesetzes auf den Wettbewerb bei gewerblichen Sammlungen getrennt
gesammelter Abfallwertstoffe aus Privathaushalten. Hier weiten kommunale Entsorger ihre unternehmerischen Tätigkeiten in jüngster Zeit deutlich aus. Dies ist insbesondere auf gerichtliche
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me für denn Fall, dass der gewerbliche Sammler
über eine wesentlich höhere Leistungsfähigkeit
verfügt, ist in der Praxis eine kaum zu überwindende Hürde. Diese grundlegende Problematik wird durch die Rechtsprechung der
Oberverwaltungsgerichte, die klarstellt, dass
eine rechtlich relevante wesentliche Beeinträchtigung in jedem Fall eigenständig zu prüfen
und zu begründen ist, nicht nachhaltig gelöst.

traut sein darf. Entsprechend dieser ursprünglichen Fassung ist diese Aufgabe in allen
Bundesländern an eine zentrale Stelle zu vergeben. Nur dann können Interessenskonflikte
bei der Entscheidung ausgeschlossen werden.
Langfristig sollte aus Sicht der Monopolkommission der Ordnungsrahmen der gewerblichen
Sammlung grundsätzlich neu gestaltet werden,
um fairen und wirksamen Wettbewerb zu ermöglichen und den Kommunen gleichzeitig die
Möglichkeit zur Wahrnehmung ihrer Gewährleistungsverantwortung zu geben. Die Kommunen
sollten in einem solchen System nur in klar abzugrenzenden Fällen als gewerbliche Sammler
auftreten, da – wie die praktische Erfahrung mit
privaten Sammlern zeigt – die öffentliche Tätigkeit
in diesem Bereich nicht generell erforderlich ist.

Aus diesem Grund ist es aus Sicht der Monopolkommission im bestehenden System essenziell,
die Unabhängigkeit der Behörde sicherzustellen, die gewerbliche Sammlungen untersagen
kann. Auch der ursprüngliche Gesetzesentwurf
der Bundesregierung sah vor, dass diese Behörde nicht gleichzeitig mit den Aufgaben des
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers be-

Die Monopolkommission
Die Monopolkommission ist ein unabhängiges Beratungsgremium, das die Bundesregierung und die gesetzgebenden Körperschaften auf den Gebieten der Wettbewerbspolitik,
des Wettbewerbsrechts und der Regulierung
berät. Ihre Gutachten werden veröffentlicht.

Die Monopolkommission erstellt ferner Sondergutachten nach dem GWB und auf Grundlage
sektorspezifischer Regulierungsvorschriften.
Die Monopolkommission besteht aus fünf
Mitgliedern, die über besondere volkswirtschaftliche, betriebswirtschaftliche, sozialpolitische, technologische oder wirtschaftsrechtliche Kenntnisse und Erfahrungen
verfügen müssen. Die Monopolkommission
wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden.

Ihre Stellung und Aufgaben sind in den §§ 44
bis 47 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) sowie im Allgemeinen
Eisenbahngesetz (AEG), Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Telekommunikationsgesetz
(TKG) und Postgesetz (PostG) geregelt.

Die Mitglieder der Monopolkommission werden
auf Vorschlag der Bundesregierung durch den
Bundespräsidenten für die Dauer von vier Jahren berufen. Wiederberufungen sind zulässig.

Nach § 44 Abs. 1 GWB erstellt die Monopolkommission alle zwei Jahre ein Hauptgutachten, in dem sie den Stand und die absehbare
Entwicklung der Unternehmenskonzentration in der Bundesrepublik Deutschland
beurteilt, die Anwendung der Vorschriften
über die Zusammenschlusskontrolle würdigt sowie zu sonstigen aktuellen wettbewerbspolitischen Fragen Stellung nimmt.

Das GWB enthält Regelungen zur personellen
Unabhängigkeit der Mitglieder. Diese dürfen
z. B. nicht Repräsentanten oder Beschäftigte eines Wirtschaftsverbands sein oder
im letzten Jahr vor ihrer Berufung zum Mitglied der Monopolkommission gewesen sein.
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2.5. Arbeits- und Sozialrecht

beit und Soziales dem Kabinett zum Beschluss
der entsprechenden Verordnung über diesen
Branchenmindestlohn vorgelegt worden. Damit gilt seit dem 01.10.2014 bundesweit ein
Mindestlohn von 8,86 Euro pro Stunde auch
für nicht tarifgebundene Unternehmen der Abfallwirtschaft. Dies gilt auch für die Straßenreinigung und den Winterdienst. Die Mindestlohnfestsetzung gilt bis zum 30. Juni 2015.

Mindestlohngesetz verabschiedet und veröffentlicht
Nach langen Diskussionen und entgegen vieler
warnender Stimmen aus der Wirtschaft haben
Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat
Mitte 2014 das Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz
- MiLoG) verabschiedet und veröffentlicht. Obwohl bereits im August in Kraft getreten, wirken
die wesentlichen Bestimmungen zur Einführung
eines gesetzlichen Mindestlohns von zunächst
EUR 8,50 je Stunde erst ab 01.01.2015. Bereits im Gesetzgebungsverfahren, mehr allerdings noch nach Abschluss desselben wurden
intensive und kontroverse Diskussionen zur
Auslegung und Anwendung verschiedener Regelungen des Gesetzes geführt, die nach Veröffentlichung zweier Verordnungen zur Umsetzung
des Gesetzes im Dezember noch zunahmen.
Gerade für das Verkehrsgewerbe birgt das
neue Gesetz erhebliche Risiken, da den arbeitszeitrechtlichen Besonderheiten der Branche im Hinblick auf die Bereitschaftszeiten nach
§ 21a Arbeitszeitgesetz im Gesetz und in den
Verordnungen keinerlei Beachtung geschenkt
wurde. Weitere Fragestellungen entstanden
bezüglich der Aufzeichnungspflichten, der Anrechenbarkeit verschiedener Lohnbestandteile,
der Bewertung pauschalierter Monatslöhne
und –gehälter sowie zur Auftraggeberhaftung.

RV-Leistungsverbesserungsgesetz verabschiedet - Rente mit 63 gilt
Der Deutsche Bundestag hat am 23. Mai 2014
das „Gesetz über Leistungsverbesserungen
in der gesetzlichen Rentenversicherung“ (RVLeistungsverbesserungsgesetz)verabschiedet,
das den Bundesrat am 13. Juni 2014 passiert
hat und zum 1. Juli 2014 in Kraft trat. Teil des
Gesetzes ist – trotz massiver Kritik aus der Wirtschaft - die Einführung einer abschlagsfreien
Altersrente für besonders langjährig Versicherte („Rente mit 63“), bei deren Regelungen folgende Besonderheiten zu berücksichtigen sind:
Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte kann nunmehr beziehen, wer das 63.
Lebensjahr vollendet und die Wartezeit von 45
Jahren erfüllt hat. Die Regelung gilt so für Versicherte mit Geburtsjahrgang 1952 und älter.
Das Rentenzugangsalter wird ab dem Geburtsjahrgang 1953 schrittweise angehoben. Die Geburtsjahrgänge 1964 und jünger können die Altersrente für besonders langjährig Versicherte erst
ab Vollendung des 65. Lebensjahres beziehen.

Für zahlreiche dieser Fragestellungen konnten keine rechtsverbindlichen Antworten gefunden werden, diese bleiben in letzter Konsequenz der Rechtsprechung vorbehalten.
Die damit verbundenen Unsicherheiten lasten
bis auf Weiteres somit auf den Unternehmen.

Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld I, die
unmittelbar in den zwei Jahren vor dem Renteneintritt liegen, werden grundsätzlich nicht auf
die erforderliche Wartezeit von 45 Jahren angerechnet („rollierender Stichtag“). Eine Ausnahme
wird lediglich gemacht, sofern die Arbeitslosigkeit auf eine Insolvenz oder vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers zurückgeht.

Neuer gesetzlicher Branchenmindestlohn in der
Entsorgungswirtschaft
Der seit 2009 geltende Mindestlohn für die Abfallwirtschaft ist im vergangenen Jahr zunächst
von den Tarifparteien neu abgeschlossen und
anschließend vom Bundesministerium für Ar34
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Befristete Weiterbeschäftigung von Arbeitnehmern nach Erreichen der Regelaltersgrenze

dessen Ende vertraglich tatsächlich auf das Erreichen der Regelaltersgrenze abstellte.

In den meisten Arbeitsverträgen in Deutschland
ist eine Vereinbarung enthalten, wonach das Arbeitsverhältnis mit Erreichen des gesetzlichen
Renteneintrittsalters (Regelaltersgrenze) endet,
ohne dass es einer Kündigung einer der beiden
Vertragsparteien bedarf. Wurde in der Vergangenheit – aus welchem Grund auch immer – im
gegenseitigen Einvernehmen angestrebt, das
Arbeitsverhältnis trotzdem fortzuführen, bestand
für den Arbeitgeber das Risiko, dass eventuell
getroffene Befristungsabreden über die Verlängerung unwirksam waren und dann die Beachtung wegen langjähriger Betriebszugehörigkeit
möglicherweise langer Kündigungsfristen notwendig war, wenn das Arbeitsverhältnis später arbeitgeberseitig beendet werden sollte.

Brandenburg: Lohnkostenzuschuss für Ältere
ab 50 Jahre und arbeitslose Alleinerziehende
Das Land Brandenburg hat 2014 ein neues Förderprogramm aufgelegt. Damit werden Brandenburger Betriebe gefördert, die Brandenburger
Arbeitslose ab 50 Jahre und Alleinerziehende
einstellen. Es hat den Titel: „Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie zur Förderung eines Lohnkostenzuschusses
für arbeitslose Ältere ab 50 Jahre und arbeitslose Alleinerziehende in Brandenburger Unternehmen (JAA! Jobs für Ältere und Alleinerziehende)“
Mit dem Programm werden bis zu 75 Prozent
des Arbeitgeber-Bruttos, maximal 2.500 Euro pro
Monat, für die Dauer von mindestens einem halben bis höchstens einem ganzen Jahr gefördert.
Interessierte Arbeitgeber konnten Förderanträge
bis Ende September 2014 einreichen. Die Förderung lief dann bis Ende März 2015. Die Beschäftigung muss mindestens sechs Monate über die
Förderdauer hinaus fortgeführt werden und eine
Arbeitswoche von mindestens 30 Stunden haben.

Hier ist aufgrund des Gesetzes über Leistungsverbesserungen in der gesetzlichen Rentenversicherung
(RV-Leistungsverbesserungsgesetz) vom 23.06.2014 zum 01.07.2014
eine Änderung wirksam geworden, die vielen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern eine befristete
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses
ermöglicht. Gerade in einer Zeit zunehmend
schwieriger werdender Nachwuchsgewinnung
bei gleichzeitig höherem Interesse vieler Arbeitnehmer, länger zu arbeiten, kommt die
Neuregelung vielen Unternehmen entgegen.

Um die Förderung zu bekommen, mussten die
Arbeitgeber einen Stundenlohn von mindestens
8,50 € zahlen.

Wörtlich heißt es nun in § 41 Satz 3 SGB VI:
„Sieht eine Vereinbarung die Beendigung des
Arbeitsverhältnisses mit dem Erreichen der
Regelaltersgrenze vor, können die Arbeitsvertragsparteien durch Vereinbarung während des
Arbeitsverhältnisses den Beendigungszeitpunkt,
gegebenenfalls auch mehrfach, hinausschieben.“

2.6. Handels-, Steuer- und Abgabenrecht
Gesetz zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im
Geschäftsverkehr
Das seit 29.07.2014 geltende Gesetz zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr soll einen Wandel zu einer „Kultur der
unverzüglichen Zahlung“ und „mehr Zahlungsdisziplin“ bringen. So steht es jedenfalls in der
ihm zugrunde liegenden EU-Richtlinie 2011/7/
EU. Ihre Ziele finden sich nunmehr im neuen §
271a des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) sowie dessen weitere Paragrafen 286, 288, 308

Das bedeutet in der Praxis: Wird vor Erreichen
des Renteneintrittsalters eine Vereinbarung über
die Fortsetzung des bereits bestehenden Arbeitsverhältnisses getroffen, kann diese – auch
mehrfach ohne Begrenzung – befristet werden.
Die Weiterbeschäftigung muss sich nahtlos an
das bestehende Arbeitsverhältnis anschließen,
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und 310 BGB. Im Wesentlichen regelt das neue
Gesetz Vereinbarungen über Fristen der Bezahlung, Überprüfung und Abnahme von Leistungen.

dabei vor allem des Warentransports oder der
Lagerung (Getränkepaletten, H1- Kunststoffpaletten, Kisten, Steigen, Container, Rollcontainer,
Fleischkästen und Fischtransportkisten). Warenumschließungen wie Flaschen- oder Getränkekästen machen demnach hingegen die Ware
beim Endkunden absatzfähig.

Ob die Beschränkung der Zahlungsfristen die
Zahlungsmoral verbessert, wird sich noch zeigen müssen. Fest steht, dass an sich gesunde
Unternehmen immer wieder aufgrund zu langer Zahlungsfristen und schlechter Zahlungsmoral von Schuldnern in Schieflage geraten.

Fällt eine Nutzungs- oder Tauschgebühr an,
handelt es sich bei der Hin- und Rückgabe eines
Transporthilfsmittels aus Sicht des Bundesfinanzministeriums (BMF) jeweils um eigenständige Lieferungen. Diese sind umsatzsteuerpflichtig, und müssen daher mit 19 Prozent
abgerechnet werden. Dem Empfänger steht bei
der Lieferung folglich eine ordnungsgemäße
Rechnung oder Gutschrift zu, dem Lieferanten
bei der Rücklieferung. Bei der Hingabe von Warenumschließungen handelt es sich im Gegensatz hierzu laut BMF um eine unselbstständige
Nebenleistung zur Warenlieferung. Die Besteuerung dieser Umschließung richtet sich ab 2015
nach dem Steuersatz der gelieferten Ware. Werden daher zum Beispiel Getränke transportiert,
muss der Spediteur oder Frachtführer den umschließenden Getränkekasten ebenfalls mit 19
Prozent in Rechnung stellen. Bei Rücknahme
der Warenumschließung und Rückzahlung des
Pfandgeldes liegt eine Entgeltminderung vor.

Übernahme der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer durch den Zoll
Der Bund hat zum 1. Juli 2009 durch eine Änderung des Grundgesetzes die Ertrags- und
Verwaltungshoheit für die Kraftfahrzeugsteuer
(KraftSt) von den Ländern übernommen. Zunächst verwalten noch die Finanzämter die
Kraftfahrzeugsteuer für den Bund. Im 1. Halbjahr
2014 übernahm die Zollverwaltung diese Aufgabe. Aufgrund des umfangreichen Bestandes von
mehr als 58 Millionen Fahrzeugen erfolgte die
Übernahme der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer nicht zu einem einheitlichen Stichtag,
sondern schrittweise. Für Berlin und Brandenburg wurde die Änderung ab März 2014 wirksam.
Die Hauptzollämter sind seit diesem Zeitpunkt für die Festsetzung, Erhebung und Vollstreckung der Kraftfahrzeugsteuer zuständig
und somit die neuen Ansprechpartner bei allen Fragen zum Thema Kraftfahrzeugsteuer.

Nach § 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) unterliegen alle Umsätze – Verkäufe und Dienstleistungen – der Umsatzsteuer. Nach Ansicht des
BMF handelt es sich bei einem Palettentausch
um ein Sachdarlehen. Daher stellt die Gewährung eines Sachdarlehens rechtlich keine Lieferung und Rücklieferung, sondern eine sonstige Leistung dar. Wechseln daher die Paletten
unentgeltlich den Besitzer, unterliegt dieser
Tausch nicht der Steuer nach § 1 UStG. Dieses
gilt auch dann nicht, wenn die Palettenschuld
durch eine Geldleistung ausgeglichen wird,
denn in der Praxis gelingt der Eins-zu-einsTausch von Paletten gleicher Art und Güte fast
nie. Allerdings soll dieses dann auf Verlangen
des BMF klar als Schadensersatz ausgewiesen sein. Wird dagegen ein Entgelt erhoben, ist
der Vorgang steuerbar und auch steuerpflichtig. Gleiches gilt auch für das Palettenhandling.

Neue Umsatzsteuerregeln für Palettentausch
zum 1. Januar 2015
Seit Jahren sind sich Finanzbehörden uneins
gewesen, wann bei der Hin- und Rückgabe von
Paletten und anderen Transportbehältnissen
Umsatzsteuer anfällt und wann nicht. Dabei ist
eine Unterscheidung zwischen der Überlassung von Behältnissen gegen ein gesondert
vereinbartes Pfandgeld und dem reinen Tausch
von entscheidender Bedeutung. Des Weiteren
erfolgt durch die Finanzexperten des Bundes
innerhalb des Pfandsystems noch einmal eine
Abgrenzung zwischen Transporthilfsmitteln zu
Warenumschließungen. Transportmittel dienen
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Gewerbesteuerhinzurechnung von Hoteleinkäufen

Erfreulicherweise hat das offenbar erste Früchte getragen. Bundeswirtschaftsminister Gabriel hat sich Anfang Juni 2014 als Gast im
Tourismusausschuss ebenfalls ausdrücklich
in Sinne des Gewerbes geäußert. Nun wird
es verstärkt darauf ankommen, dass auch
sein Kollege Schäuble sich entsprechend
positioniert und sein Ministerium anweist,
den fehlerhaften Erlass zurück zu nehmen.

Die obersten Finanzverwaltungen der Länder haben 2012 in einem gemeinsamen Erlass festgestellt, dass Hotelmietaufwendungen
von Reiseveranstaltern bei der Ermittlung der
Gewerbesteuer anteilig hinzuzurechnen sind.
Miet- und Pachtzinsen sind immer dann hinzuzurechnen, wenn sie für die Nutzung von
branchentypischen Gütern entrichtet werden,
die ansonsten zum eigenen Anlagevermögen
des Gewerbebetriebs zählen würden. Damit
soll nach Auffassung der Finanzbehörden sichergestellt werden, dass Reiseveranstalter,
die fremde Hotel- und Zimmerkapazitäten zur
weiteren Überlassung an ihre Kunden anmieten, gewerbesteuerlich genauso behandelt
werden, wie solche, die an ihren Gästen eigene Räume überlassen. Nach Auffassung der
Branchenverbände wird dabei jedoch außeracht
gelassen, dass es sich bei den Leistungen – im
Gegensatz zu selbst vermieteten Immobilien –
um „durchlaufende“ Leistungen handelt, also
der Busreiseveranstalter über selbst bewirtschaftete Immobilien dabei gar nicht verfügt.

Neues
reform

BMF-Schreiben zur Reisekosten2014 am 28.10.2014 veröffentlicht

Am 28.10.2014 veröffentlichte das Bundesministerium für Finanzen ein ergänztes
62-seitiges BMF-Schreiben, das das bisherige BMF-Schreiben zur Reisekostenreform vom 30.09.2013 ersetzen wird.
Das damals seit fast einem Jahr geltende
Reisekostenrecht 2014 warf in der Praxis immer wieder neue Fragen auf. Mit dem Ergänzungsschreiben werden einige zuvor
offen gebliebene Punkte zur Reform klargestellt bzw. im Detail konkretisiert. Gleichzeitig
wird es auch wichtige Neuregelungen geben.

Das Thema gewann 2014 deutlich an Dynamik,
nachdem erste Fälle bekannt wurden, wonach
gegenüber Reisveranstaltern erhebliche Steuernachzahlungen angedroht wurden. Auch Busreiseveranstalter sind von dieser Gefahr betroffen.

Bei der Reisekostenabrechnung in den Unternehmen sind damit seither folgende wesentliche
Punkte zu berücksichtigen:
1. Ergänzungen und Klarstellungen bei
der Definition der ersten Tätigkeitsstätte

Neben den Finanz- und Tourismuspolitikern im
Deutschen Bundestag haben sich auf Drängen
des bdo im vergangenen Jahr auch die sehr
wichtige Arbeitsgruppe Wirtschaft und Energie der CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit dem
Thema befasst und vollumfänglich die Linie des
bdo und seiner Landesverbände unterstützt.

2. Verpflegungsmehraufwendungen
•
•

Bereits Mitte Mai hatten sich im Rahmen einer nicht öffentlichen Anhörung Mitglieder der
Bundestagsausschüsse Tourismus und Finanzen intensiv mit der Problematik befasst. In der
zweistündigen und intensiven Befragung der
Sachverständigen konnte der bdo im Detail die negativen Auswirkungen des fehlerhaften Erlasses
der Finanzverwaltung auf die Branche darlegen.

•

Zusammenrechnung der Abwesenheitszeiten über Nacht bzgl. Verpflegungsmehraufwendungen
Mehrtägige auswärtige Tätigkeit mit Übernachtung
Auswärtstätigkeiten in verschiedenen ausländischen Staaten

3. Kürzung bei Verpflegungsmehraufwendungen bei Mahlzeitengestellungen
•
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•
•
•
•

Mahlzeiten im Flugzeug, im Zug oder auf
einem Schiff
Definition einer Mahlzeit, wie z. B. belegte
Brötchen oder Kuchen etc.
Kürzung auch bei Nichteinnahme einer vom
Arbeitgeber gestellten Mahlzeit?
Essensmarken auf Auswärtstätigkeiten
Bewirtungen bei verbundenen Unternehmen

exemplarisch auf einige Themen eingegangen
werden.
Steuerungskreis Verkehrsorganisation
Bau- und Verkehrssenator in Berlin

Zur zweiten Runde seit seiner Bildung im Dezember 2013 kam im September 2014 der beim
Senator für Stadtentwicklung und Umwelt angesiedelte Steuerungskreis „Verkehrsorganisation
und Verkehrslenkung“, dem u. a. die Bauverbände, die Fuhrgewerbe-Innung, die IHK und
die Handwerkskammer angehören, zusammen.

4. Doppelte Haushaltsführung
•
•

Hauptwohnsitz und Zweitwohnsitz in derselben Stadt
1.000 EUR Höchstgrenze: Was ist mit Maklergebühren?

Erörtert wurde die Baustellensituation im Straßennetz von Berlin und die vorgesehenen Maßnahmen der VLB Verkehrslenkung Berlin zur
Beschleunigung der zurzeit problematischen
Bearbeitung von Anträgen für Genehmigungen
im Zusammenhang mit der Einrichtung und
dem Betrieb von Straßenbaustellen. Informiert
wurde ferner die Baufirmen selbst betreffende Fragestellungen sowie erste Erfahrungen
mit dem vom Bausenator 2013 veranlassten
„Aufgrabeverbot“ für bestimmte Zeiträume in
Straßen, in denen Tiefbauvorhaben gerade abgeschlossen wurden. Schließlich wurde auch
der Umgang mit „Dauerbaustellen“ erörtert.

5. Mahlzeiten mit amtlichem Sachbezug
•

Können steuerpflichtige Mahlzeiten, die mit
dem Sachbezug zu versteuern sind, mit sonstigen steuerfreien Reisekosten verrechnet
werden?

Zusammen mit den Lohnsteuer-Änderungsrichtlinien 2015 und dem Jahressteuergesetz 2015
kamen damit erneut einige wesentliche Änderungen in der Reisekostenabrechnung auf Unternehmen zu.

Fachgespräch Verkehrsinfrastruktur CDU-Fraktion im Landtag Brandenburg

3. Tätigkeit der Innung 2014

3.1. Gewerbepolitik und
vertretung in der Region

beim

Zu einem Fachgespräch Straßenverkehrsinfrastruktur in Brandenburg hatte die CDU-Fraktion
im Landtag Brandenburg für den 13.05.2014
eingeladen, um sich mit Wirtschaftsverbänden und anderen Interessenvertretungen über
Sachstand und Herausforderungen zu dieser
Thematik auszutauschen. Für die Fuhrgewerbe-Innung nahm Innungsgeschäftsführer Gerd
Bretschneider an dieser Veranstaltung teil.

Interessen-

Auch 2014 standen zahlreichen Themen im
Mittelpunkt der gewerbepolitischen Arbeit der
Innung in Berlin und Brandenburg. Dazu zählten Fragestellungen zum Zustand der Straßeninfrastruktur, zur Infrastrukturerhaltung und –finanzierung, zur Verkehrsorganisation in einer
wachsenden Metropole, zum Ordnungsrahmen
insbesondere bei den Entsorgungsunternehmen
und im Mietwagenverkehr sowie zur Verkehrssicherheit. In diesem Bericht soll und kann nur

Konkreter Anlass für das Fachgespräch war die
Antwort der Landesregierung auf eine große
Anfrage der CDU-Fraktion zu Umfang, Anlagevermögen, Zustand, Bau, Finanzierungs- und
Erhaltungsaufwand der Straßen- und Radwegeinfrastruktur im Land Brandenburg. Dierk
Homeyer in seiner Funktion als wirtschafts38
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politischer Sprecher und Rainer Genilke als
verkehrspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion informierten über die Ergebnisse der
Großen Anfrage und diskutierten mit den Veranstaltungsteilnehmern deren Auffassungen.

Für den 24.06.2014 hatten die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und das Landesamt
für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
Berlin die Taxenverbände und die Fuhrgewerbe-Innung zu einem Informationsgespräch
eingeladen, bei dem über die Änderungen der
Ortskundeprüfungen für Taxi-, Mietwagen- und
Krankenwagenfahrer informiert wurde, die
ab November 2014 wirksam werden sollten.

Eine Diskussion über Forderungen an die Landesregierung bildete den Abschluss.
Forum Lärmminderungsplanung Berlin

Alle, die eine Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung - den sog. „P-Schein“ - erwerben wollen,
mussten sich umstellen: Die Ortskundeprüfung
wird seit November 2014 bei den Technischen
Prüfstellen von DEKRA e. V. und des TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e. V. durchgeführt.

Das Forum Lärmminderung Berlin in Verantwortung der zuständigen Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt fand am 10.06.2014
statt. Für die Innung nahmen Vorstandsmitglied
Karl-Heinz Deubel und Innungsgeschäftsführer
Gerd Bretschneider an der Zusammenkunft teil.

Mit der zum 01.11.2014 wirksam gewordenen
Neuregelung entfiel prinzipiell die Möglichkeit
der Anerkennung der Ortskunde für Busfahrer
im Gelegenheitsverkehr sowie bestimmte Mitarbeiter aus dem Rettungsdienst und dem privaten Krankentransportgewerbe durch die Fuhrgewerbe-Innung Berlin-Brandenburg e. V. Die
einzige Möglichkeit des Nachweises der Ortskunde ist seither wieder die Ortskundeprüfung.

Nach einer kurzen Rückschau auf die umfangreichen Beteiligungsverfahren zum Aktionsplanentwurf 2013-2018, die im Rahmen der gesetzlich
vorgeschriebenen Beteiligung der Öffentlichkeit
durchgeführt wurden, und einem kurzen Abriss über die Ergebnisse der Online Beteiligung
„Berlin wird leiser – aktiv gegen Verkehrslärm“
sowie die drei Lärmforen, die in 2013 und 2014
durchgeführt wurden, standen Informationen
und Erörterungen der bei der Umweltverwaltung
eingegangenen internetbasierten und schriftlichen Hinweise sowie der Stellungnahmen der
Verbände und anderer Interessenvertretungen
auf der Tagesordnung. Berücksichtigung fand
dabei auch die gemeinsame Stellungnahme, die IHK Berlin, Handwerkskammer Berlin,
Fuhrgewerbe-Innung Berlin-Brandenburg e.V.
und der Verband Verkehr und Logistik Berlin und Brandenburg e.V. abgegeben haben.

Abstimmungsgespräch beim Landesamt für
Bauen und Verkehr in Cottbus
Für den 08.07.2014 hatte der für die Erteilung der Güterkraftverkehrsberechtigungen im
Land Brandenburg zuständige Referatsleiter
im Brandenburgischen Landesamt für Bauen
und Verkehr in Cottbus die regionalen Industrie- und Handelskammern und die Verbände der Verkehrswirtschaft zu einem Gespräch
eingeladen, bei dem über Neuerungen des
Antragsverfahrens für Güterkraftverkehrserlaubnisse und EU-Lizenzen informiert wurde.

Die Abwägungsentscheidungen und die redaktionellen Hinweise werden in den Entwurf des Aktionsplans 2013-2018 eingearbeitet. Der Entwurf wurde von den
betroffenen Senatsverwaltungen mitgezeichnet und Anfang 2015 vom Senat beschlossen.

Dabei ginge es zum einen um die weitere Entwicklung des sogenannten elektronischen Antragsverfahrens, das sowohl für die Antragsteller als
auch die Behörden Erleichterungen ermöglicht.
Zum anderen wurde die Beurteilung der Zuverlässigkeit von Verkehrsleitern und die Einstufung
von Verstößen bei dieser Beurteilung erörtert.
Informationen über die zahlenmäßige Ent-

Ortskundeprüfung für Taxi-, Mietwagen- und
Krankenwagenfahrer seit November 2014 bei
DEKRA und TÜV
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wicklung der ausgestellten Berechtigungen
bildeten den Abschluss der Zusammenkunft.

Ärgernissen bei den Containerdiensten führen.
Der Sprecher der Fachgruppe Ver- und Entsorgungsverkehre/Bau der Innung, Bernhard
Lemmé, und Innungsgeschäftsführer Gerd
Bretschneider haben Ende September mit dem
zuständigen Stadtrat und dem Leiter des Ordnungsamtes des Bezirksamtes Lichtenberg
in einem persönlichen Gespräch eine Lösung
im Interesse der Innungsmitglieder zu erzielen versucht. Zwischenzeitlich ist mindestens
ein Widerspruchsverfahren beim Verwaltungsgericht anhängig geworden, das ebenfalls von
einem Innungsmitglied angestrengt wurde. Bei
dem Gespräch plädierten die Innungsvertreter
nochmals für eine berlinweit einheitliche Verfahrensweise, allerdings beharrten die Mitarbeiter des Ordnungsamtes auf ihrer Position,
so dass sich beide Seiten vorübergehend bis
zu einer gerichtlichen oder landesrechtlichen
Klärung lediglich auf eine gemeinsame Verfahrensweise verständigen konnten. Die Problemklärung wurde 2014 jedoch nicht mehr erzielt.

Gestellung von Abfallcontainern im Bezirk
Lichtenberg von Berlin
Seit 2012/2013 berichteten Mitgliedsunternehmen der Sparte Ver- und Entsorgungsverkehre/
Bau von Problemen bei der Gestellung von Abfall-/Schuttcontainern im Zuständigkeitsbereich
des Bezirksamtes Lichtenberg von Berlin. Werden Container für Bauvorhaben länger als 10
Tage und/oder mit mehr als 10 qm Flächeninanspruchnahme gestellt, erhält der Containerdienst einen Bescheid über Sondernutzung und
dafür zu entrichtende Gebühren, während andere Bezirksämter beim Containerdienst lediglich
die Angaben der Auftraggeber erbitten, um diesen die Sondernutzungsgebühren aufzugeben.
Bei einem Gespräch in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Anfang 2014, anlässlich dessen die Innung
ihre Rechtsauffassung für solche Fälle darlegte, ergab sich, dass der Bezirk Lichtenberg hier eine andere Auffassung vertritt.
Ohne auf die rechtlichen Details einzugehen –
2006 sind die früheren Ausführungsvorschriften
zur Sondernutzung von öffentlichem Straßenland ersatzlos weggefallen, zeitgleich ist eine
Änderung im Berliner Straßengesetz wirksam
geworden, die nach Auffassung der Innung
eine Ausführungslücke hinterlässt – blieb festzustellen, dass die unterschiedlichen Auffassungen in den Bezirken zu Verunsicherung und
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3.2. Verbandsveranstaltungen und Mitgliederbetreuung 2014
Neben der Interessenvertretung bildet die Mitgliederbetreuung den wichtigsten Schwerpunkt der Verbandsarbeit. Ziel dabei ist es,
die fachlichen Erwartungen der Innungsmitglieder ebenso zu erfüllen wie die Vorteile der
Innungsmitgliedschaft weiter zu verbessern.
Deshalb stehen alljährlich sowohl interessante Veranstaltungsangebote verschiedenster
Art auf der Tagesordnung. Zudem aktualisiert und erweitert die Innung ihre Serviceleistungen für Innungsbetriebe regelmäßig.
Im Jahr 2014 wurde mit besonderem Aufwand,
einer neuen Imagebroschüre und den aktualisierten bzw. neu abgeschlossenen Rahmenverträgen der FGIBB Service GmbH, die Innungsmitgliedern exklusiv zugänglich sind,
eine Kampagne zur Neumitgliedergewinnung
gestartet. Die sehr gute Resonanz auf diese
Kampagne soll dazu genutzt werden, die Aktivitäten in den nächsten Jahren fortzusetzen
und – wenn möglich – noch zu verstärken.

Die Fuhrgewerbe-Innung
Berlin-Brandenburg
stellt sich vor
Die Imagebroschüre der
Fuhrgewerbe-Innung
Berlin-Brandenburg e. V.

über

über

125 Jahre

125 Jahre

Exklusive Sonderkonditionen
für Innungsmitglieder
im Bereich
Personenbeförderung

Exklusive Sonderkonditionen
für Innungsmitglieder
im Bereich
Güterbeförderung
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an, ehe Schulz nach einer kurzen Pause mit
der Begrüßung der Gäste aus Politik, Verwaltung, Kammern und Verbänden den öffentlichen
Teil der Versammlung eröffnete. Im Mittelpunkt
seines Statements standen Fragen der europäischen Politik mit Bezug zur wirtschaftlichen
Entwicklung und den Rahmenbedingungen für
die deutschen Transportunternehmen. Zuvor
würdigte Schulz nochmals das 25jährige Jubiläum des Mauerfalls 1989 und die danach einsetzende Entwicklung der Region und der Innung.

Mitgliederversammlung der Innung
An „volles Haus“ ist die Innung ja gewöhnt, wenn
zur Jahresmitgliederversammlung eingeladen
wurde – 2014 wurde aber die Rekordmarke
geknackt: über 100 Teilnehmer aus Innungsbetrieben und nochmals fast 50 Gäste im öffentlichen Teil konnte der Verbandsvorsitzende Ulrich
Schulz am Samstag, dem 15. November im Berliner Hotel Palace am Europacenter begrüßen.
Traditionell wurde der interne Teil von der Erfüllung der satzungsgemäßen Pflichten bestimmt.
Schulz konzentrierte sich im Bericht des Vorstands auf die gewerbepolitischen Themen
Mindestlohngesetz, Wegekostengutachten und
LKW-Maut in Deutschland und Fragen der Kabotageregelungen im europäischen Maßstab.

Dieses Thema griffen auch Steffen Eckert, Leiter Customer Relationship, und Emanuelle Pignet in ihren Grußworten als Repräsentanten
der exklusiven Unterstützerin der diesjährigen
Mitgliederversammlung, der Total Deutschland
GmbH, auf und schilderten emotional ihre Erlebnisse zu diesem denkwürdigen 09. November.
Den Vortragsteil bestritten in diesem Jahr Steffen Eckert und sein Kollege Carsten Retzke.
Thematisch ging es um die bisherige Entwicklung und die Perspektiven der Kraftstoffversorgung und des Tankstellennetzes in Deutschland, die erwarteten alternativen Kraftstoffe
und die prognostizierten Versorgungs- und
Dienstleistungsstrukturen am Kraftstoffmarkt.
Abschließend dankte Schulz der Total
Deutschland als der Partnerin, mit der die Innung den längsten Rahmenvertrag für ihre
Mitglieder unterhält, für die Unterstützung
und lud zum traditionellen Mittagsbuffet ein.

Im Bericht der Geschäftsführung reflektierte
Innungsgeschäftsführer Gerd Bretschneider
die Schwerpunkte der Innungsarbeit und die
wesentlichen gewerbepolitischen Themen des
Jahres 2013. Umsetzung der Kreislaufwirtschaftsgesetzes in Berlin und Brandenburg
für die Entsorgungstransporteure, Entwicklung des Fernlinienverkehrs im Omnibusgewerbe, Personalsituation und Initiativen der
Innung und verschiedener Kooperationspartner zur Personalentwicklung und –gewinnung
sowie die Intensivierung der Mitgliederbetreuung bildeten hierbei die Schwerpunkte.
Es schlossen sich die Berichte zur Jahresrechnung und der Rechnungsprüfer sowie die Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung
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06.12.2014 zu einer solchen Qualifikationsveranstaltung eingeladen – mit erkennbar
guter Resonanz. 30 Mitarbeiter aus Containerdienstunternehmen aus Berlin und Brandenburg nutzten die Gelegenheit, sich das nötige
Rüstzeug für die Funktion der Befähigten Person anzueignen bzw. vorhandenes Wissen
und Können zu erweitern und zu vertiefen.

Informationsveranstaltung zum Mindestlohngesetz
Kein Thema beschäftigte zum Jahreswechsel
2014/2015 die Branche so intensiv wie das zum
01.01.2015 in Kraft tretende Mindestlohngesetz.
Anlass für die Innung, für Anfang Dezember zu
einer Informationsveranstaltung einzuladen.
Fast 60 Teilnehmer verdeutlichten, wie hoch
der Informationsbedarf war. Nach einem umfassenden Überblick über die Eckpunkte des Gesetzes und die zu erwartenden Auswirkungen
auf die betriebliche Praxis standen individuelle
Fragestellungen aus den Innungsbetrieben im
Mittelpunkt. Nicht zuletzt wegen zahlreicher
Besonderheiten im Verkehrsgewerbe und andererseits nicht ausreichend präziser Festlegungen im Gesetz gelang es dem Referenten
Dr. Johannes Gester, Fachanwalt für Arbeitsrecht der Kanzlei hpg law Berlin, nicht in jedem
Fall, eine für die Teilnehmer befriedigende und
rechtssichere Antwort auf ihre Fragen zu geben.

Mit Christian Ecke und André Schemel, Technische Aufsichtsbeamte der BG Verkehr, und
Stefan Rewald, Geschäftsführer des auf Container- und Müllpressenersatzteile und –systeme
spezialisierten Unternehmens Rewald GmbH
standen versierte Praktiker als Referenten zur
Verfügung.
Vermittelt wurden Kenntnisse über die einschlägigen Gesetze und Verordnungen wie
Betriebssicherheitsverordnung, Richtlinien und
anerkannte Regeln der Technik sowie Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften. Hinzu kamen Erläuterungen zu Grundsätzen für
die Prüfung von Kipp- und Absetzbehältern,
Bau- und Ausrüstungsvorschriften sowie den
Aufgaben und Pflichten der Befähigten Person.

Es wurde schnell deutlich, dass es bei den Unternehmen noch erheblichen Informationsbedarf gab, so dass die Innung in den folgenden
Wochen weitere Informationen einholen und
aufbereiten musste. Zum Jahreswechsel wurde an der Erstellung eines separaten Leitfadens zu diesem Thema bereits gearbeitet.
Qualifikation zur Befähigten Person zur Prüfung austauschbarer Kipp- und Absetzbehälter
Die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft bestimmen, austauschbare Kippund Absetzbehälter regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich, durch eine hierzu befähigte
Person prüfen zu lassen. In den meisten Containerdienstunternehmen nimmt diese Funktion ein
Mitarbeiter, meist der Betriebsschlosser, wahr,
wobei die Frage der ausreichenden Qualifikation
gerade bei der Zertifizierung von Entsorgungsfachbetrieben immer wieder im Raum steht.

Praxisteil des Seminars: Prüfung eines Behälters nach Checkliste
(Quelle: BG Verkehr)

Eine theoretische und praktische Einweisung in
die Prüfung von Kipp- und Absetzbehältern an
zwei Beispielbehältern rundete das Seminar ab.
Die Innung traf mit dem Angebot offenkundig
auf nachhaltiges Interesse, denn aus dem Teilnehmerkreis wurde noch während der Veranstaltung der Wunsch nach einer Wiederholung
geäußert, um auch den einen oder anderen
Kollegen aus den Betrieben zu qualifizieren.

Aus diesem Grund hatte die Innung – eine Anregung aus der Mitgliedschaft aufgreifend – in
Kooperation mit der Berufsgenossenschaft
für Transport und Verkehr für Samstag, den
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Qualifikationsseminar für Fuhrparkleiter und
Disponenten

Innungsmitglieder besuchen Flugbereitschaft
der Bundeswehr

Die 2011 im Gewerbe rechtlich neu eingeführte
Funktion des Verkehrsleiters und die damit verbundenen Verantwortlichkeiten haben in vielen
Unternehmen dazu geführt, Zuständigkeits- und
Verantwortungsbereiche zu prüfen und teilweise neu zu strukturieren. Damit einher ging ein
höherer Qualifizierungsbedarf für Fuhrparkleiter und Disponenten. Mehrfache Anfragen aus
Mitgliedsunternehmen aufgreifend, konzipierte
die Tochtergesellschaft der Innung, die FGIBB
Service GmbH, ein Grund- und ein Aufbauseminar für Fuhrparkleiter und Disponenten. Im November fand dann das erste Grundseminar statt.

Rund 30 Innungsmitglieder waren am 09.04.2014
der Einladung der Innung zum Besuch der Flugbereitschaft der Bundeswehr in Berlin Tegel
gefolgt. Nach einer kurzen Einweisung in die
Struktur und Aufgaben dieses Verbandes und
Informationen über den protokollarischen Ablauf
von Staatsbesuchen besichtigten die Teilnehmer
die Liegenschaft und die dort untergebrachte
Außenstelle des Auswärtigen Amtes – den meisten lediglich aus kurzen Medienberichten über
ankommende oder abfliegende Staatsgäste bekannt. Informationen über die Geschichte des
Standortes durch den Kasernenoffizier rundeten den Besuch ab. Den Abschluss bildete die
Besichtigung eines der von der Flugbereitschaft
eingesetzten Hubschraubers vom Typ Eurocopter AS 532 Cougar (s. Abb.).

Göran Kronberg, Rechtsanwalt Christoph Haase
und Innungsgeschäftsführer Gerd Bretschneider
vermittelten an zwei Samstagen grundlegende
Kenntnisse zum Güterkraftverkehrs-, Arbeitsund Transportrecht, zu den Sozialvorschriften
und den Umgang mit Kontrollgeräten sowie
zur Fahrzeug- und Personalkostenkalkulation.
Das breite Interesse an dieser Veranstaltung bildete eine Bestätigung für dieses Angebot, dass die FGIBB Service GmbH auch
im kommenden Jahr dieses Seminar wieder
anbieten wird. Auch aus den Busbetrieben
wurde Interesse geäußert, so dass auch ein
auf Busunternehmen zugeschnittenes Seminar entwickelt wurde, dessen Durchführung jedoch erst Anfang 2015 realisiert wurde.
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von der in 160 m Höhe befindlichen Aussichtsplattform nicht zu, der Nebel gestattete nur den
Blick auf die umliegenden Gewerbegebiete. Das
tat dem Gesamteindruck dennoch keinen Abbruch.

Besichtigung des Kraftwerks Schwarze Pumpe
und des Braunkohletagebaus Welzow
Rund 30 Teilnehmer waren der Einladung der
Innung an einem Samstag im September gefolgt, gemeinsam das Braunkohlekraftwerk
Schwarze Pumpe und den aktiven Braunkohletagebau Welzow in der Lausitz zu besichtigen.

Nach kurzer Fahrt ins benachbarte Welzow ging
es mit einem „Mannschaftsmobil“ auf die Sohle des Braunkohletagebaus Welzow. Auch hier
erfuhren die Teilnehmer allerlei Wissenswertes
über die Entstehung der Kohle, die Erschließung
und den Betrieb eines Tagebaus, die Funktionen
und Leistungsdaten der eingesetzten Tagebaugeräte bis zur Rekultivierung und Renaturierung der ausgekohlten Gruben. Nach einem
Zwischenstopp auf den ersten im rekultivierten
Bereich des früheren Tagebaus angelegten
Weinbergen endete die Besichtigung bei einer
zünftigen Bergmannsvesper auf dem direkt
am Tagebaurand befindlichen Gut Geisendorf.

Nach ausführlichen Informationen über die Kohlevorkommen und die Geschichte der Kohlegewinnung im Lausitzer Revier sowie der historischen Entwicklung des Standortes Schwarze
Pumpe konnten die Veranstaltungsteilnehmer
die einzelnen Teile des Kraftwerks von Kohlezufuhr und –aufbereitung über die Anlagen des
Verbrennungsprozesses und der Stromerzeugung bis zur Rauchgasaufbereitung und der
Gipslagerung besichtigen. Kompetent wurden
alle Fragen von den Mitarbeitern von Vattenfall,
die mit der Führung der Besucher betraut waren, beantwortet. Leider ließ die Witterung den
beeindruckenden Ausblick auf die Niederlausitz

Für alle Teilnehmer war dieser Samstag ein eindrucksvoller Ausflug in den Süden Brandenburgs.
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stimmungen für Sammler und Beförderer sowie
Händler und Makler von Abfällen im Rahmen
wirtschaftlicher Unternehmen informiert. Unter
den Innungsmitgliedern waren hierbei in erster
Linie Unternehmen betroffen, die im Rahmen
ihrer eigentlichen Transporttätigkeit z. B. in der
Filialbelieferung des Lebensmitteleinzelhandels,
Einwegpfandflaschen und Verpackungen oder
andere Abfälle zurückführen.

Neue Homepage der Innung und der Tochterunternehmen
Anspruch der Innung ist es, in der Mitgliederbetreuung immer möglichst aktuell zu sein, nachhaltige Trends aufzugreifen und moderne Kommunikation zu nutzen. Seit vielen Jahren sind
Internetauftritt und Angebote für die Mitgliedsunternehmen im geschützten Bereich der Innungshomepage selbstverständlich. Doch auch hier
können neue Potentiale entwickelt und weitere
Impulse gesetzt werden. Im vergangenen Jahr
wurden die Internetpräsenzen Innung und ihrer
Tochterunternehmen einem Relaunch unterzogen und zeigen sich seither in einem komplett
neuen Design.

Viele Entsorgungsunternehmen und Containerdienste, die klassische gewerbsmäßige Sammler und Beförderer von Abfällen sind, betreiben
Plätze und Anlagen, auf denen sie auch Anlieferungen von Dritten, meist Handwerksunternehmen, annehmen. Diese Anlieferer sind in
den meisten Fällen Sammler und Beförderer im
Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen.

Zudem wurden neue Informationen wie z. B.
ein Tank- und Servicekartenkalkulator oder eine
Übersicht über Dieseldurchschnittspreise in die
Homepage integriert. Vorgesehen, aber im Berichtsjahr noch nicht realisiert wurden ein Fahrzeugkostenkalkulator und ein Jobportal. Deren
Fertigstellung ist für 2015 geplant.

Um die Mitgliedsunternehmen, im Rahmen ihrer ursächlichen Transporttätigkeit in gewissem
Umfang Abfälle befördern und solche, die solche
Plätze/Anlagen betreiben, zu unterstützen, hat
die Innung gemeinsam mit der von ihr betreuten
Entsorgergemeinschaft Abfall Berlin-Brandenburg e. V. eine Kundeninformation erarbeitet,
die den gewerblichen ausgehändigt oder mit
Rechnungen übersandt werden kann. Die Kundeninformation, die wir nachstehend abdrucken,
besteht aus einem Merkblatt, auf dem kurz die
nötigen Informationen dargestellt sind, und einer
umfangreichen Brancheninformation, in der die
Pflichten detaillierter erläutert sind.

Musterarbeitsverträge überarbeitet
Aufgrund einiger Urteile des Bundesarbeitsgerichts in der jüngeren Vergangenheit und im
Hinblick auf den ab 01.01.2015 geltenden allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland hat die Innung in der zweiten Jahreshälfte
2015 ihre Musterarbeitsverträge überarbeitet und angepasst sowie das sehr detaillierte
„Merkblatt für den Arbeitgeber“ aktualisiert und
ergänzt. Zudem wurden erstmal auch Musterarbeitsverträge für kaufmännische Mitarbeiter erstellt und den Mitgliedsunternehmen angeboten.

Leitfaden für den umweltgerechten Umgang mit
Metallspänen
Seit einiger Zeit gab es in verschiedenen Bundesländern Probleme bei der Entsorgung von
Metallspänen, weil die dort zuständigen Behörden – entgegen der Bestimmungen der Abfallverzeichnisverordnung – prinzipiell davon
ausgehen, dass es sich um gefährlichen Abfall
handelt, wenn noch Kühl- und Schmierstoff-Restanhaftungen feststellbar sind. Daraus resultieren für die gesamte Entsorgungskette – vom Erzeuger über die Beförderer bis hin zum Verwerter
erhebliche Probleme, die auszuschließen das
Anliegen eines entsprechenden Leitfadens war.

Anzeigepflicht für Sammler, Beförderer, Händler
und Makler von Abfällen im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen
Seit Inkrafttreten des neuen Kreislaufwirtschaftsgesetzes im Jahr 2012 hat die Innung mehrfach
und umfassend über Inhalte, Pflichten der einzelnen Akteure und die jeweiligen Fristen des
Wirksamwerdens verschiedener Regelungen
informiert. Si wurde im Berichtsjahr sehr ausführlich über die ab 01.06.2014 geltenden Be46
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Dieser „Leitfaden für den umweltgerechten Umgang mit Metallspänen“, wurde 2014 von zehn
Wirtschaftsverbänden, darunter der Fuhrgewerbe-Innung Berlin-Brandenburg e. V., gemeinsam
erstellt und herausgegeben. Damit stehen hinter
dem gemeinsam erarbeiteten Leitfaden sowohl
industrielle Abfallerzeuger als auch Transportund Speditionsunternehmen, Recyclingunternehmen der Eisen- und Nichteisenbranche und
Verwerter.

Die aktuelle abfallrechtliche Einstufung der Späne als Produktionsabfall ist die Grundlage des
Leitfadens, allerdings wurden auch davon abweichende Auffassungen erwähnt. Dadurch bietet der Leitfaden den Nutzern bei auftretenden
Problemen verschiedene Lösungsmöglichkeiten
an.

3.3. Öffentlichkeitssicherheitsarbeit

Die Verbändeinitiative stellt eine Orientierungshilfe für einen verantwortungsvollen und umweltgerechten Umgang mit Metallspänen zur Verfügung. Ziel ist es, die am Wirtschaftsprozess
Beteiligten für die Vielfalt der Späne sowie die
Vielzahl der unterschiedlichen Arten und Größen
der Entfallstellen und die damit verbundenen
unterschiedlichen Entsorgungserfordernisse zu
sensibilisieren.

und

Verkehrs-

Bus-Stop Sicher zur Schule – Schulklassen mit
Innungsbetrieb bei Verkehrsminister Dobrindt
Für die Schülerinnen und Schüler zweier Brandenburger Schulklassen begann ein Unterrichtstag im April 2014 anders als sonst: anstatt
Deutsch, Mathematik oder Sport stand eine Busfahrt nach Berlin auf dem Lehrplan. Mit einem
Bus aus einem Innungsbetrieb ging es zum Fototermin mit Bundesverkehrsminister Alexander
Dobrindt, der – wie seine Amtsvorgänger – die
Schirmherrschaft über die bdo-Kampagne „BusStop – Sicher zur Schule“ übernahm.

Besonderes Augenmerk legen die Verfasser auf
den Entfall der Späne, da der Zerspanungsprozess in der Metallindustrie zu einer enormen
Vielfalt an Spänen nach Art, Größe, Form und
Beschaffenheit führt. Damit einhergehend ist ein
entsprechend angepasstes logistisches Konzept für die Erfassung notwendig, um anschließend einen sicheren Recyclingprozess und die
Verwertung zu garantieren.

Nach einer Rundfahrt durch das Regierungsviertel nahm der Bus Kurs auf das Ministerium in
der Invalidenstraße, wo den Schülern das Ministerium vorgestellt wurde.

Zudem hat die Verbände initiative die Bedeutung der mit den Spänen eng verbundenen
Themen Kühlschmierstoffe und Dichtigkeit von
Erfassungs- und Transporteinheiten in eigenen
Kapiteln hervorgehoben.

Nach dem Fototermin mit Minister Dobrindt, der
sich für die Unterstützung bei den Kindern und
Lehrern bedankte, gab es noch eine Unterwei47
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sung zum sicheren Verhalten an der Bushaltestelle und im Bus durch den Vizepräsidenten
der Landesverkehrswacht Brandenburg KlausDieter Berndt und die Geschäftsführerin Irina
Günther. Ein vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg erstellter Unterrichtsfilm zu dieser Thematik rundete den „Unterricht“ ab

12. Forum Verkehrssicherheit in Berlin
Bereits zum 12. Verkehrssicherheitsforum kamen die Träger der Berliner Verkehrssicherheitsarbeit am 26.06.2014 bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung zusammen, um
aktuelle Entwicklungen, Initiativen und Projekte
der Berliner Verkehrssicherheitsarbeit zu erörtern. Informiert wurde dabei auch über die Verkehrsunfallentwicklung im Jahr 2013, und der
Verkehrssicherheitsbericht 2014 wurde verabschiedet.
Breiten Raum in den Erörterungen nahm die
Entwicklung des Unfallgeschehens im Fahrradverkehr ein, die nicht nur in Berlin, sondern – wie
am Beispiel Köln vorgestellt wurde – zunehmend
in allen Großstädten Anlass zur Sorge bietet.

Abb.: Entwicklung der bei Verkehrsunfälle4n in Berlin Verunglückten; Quelle: Polizei Berlin, Verkehrsopferbilanz2013 (Februar 2014 veröffentlicht)
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Infoveranstaltung Verkehrssicherheit bei Zweirad-Stadler in Berlin-Lichtenberg

mit wirklich interessierten Verkehrsteilnehmern,
diese Art von Veranstaltungen zu wiederholen.

Seit 2008 führt die Fuhrgewerbe-Innung BerlinBrandenburg e. V. mit Unterstützung der Verkehrslenkung Berlin und in Kooperation mit der
Landesverkehrswacht Brandenburg an Schulen
in beiden Bundesländern Informationsveranstaltungen zur Thematik Toter Winkel durch. Damit
gelang es, unter den jüngeren Verkehrsteilnehmern nachhaltig das Wissen um die Sichtverhältnisse aus einem LKW oder Bus zu verankern und
für sicheres Verkehrsverhalten zu sensibilisieren.

10 Jahre Forum Verkehrssicherheit Brandenburg
Am 27. Mai 2014 waren anlässlich des 10. Jahrestages des Forums Verkehrssicherheit des
Landes Brandenburg alle ehrenamtlich Engagierten des Forums nach Potsdam eingeladen,
um Resümee zur Arbeit der letzten Jahre zu
ziehen und sich über Visionen für die Zukunft
auszutauschen. Nach einführenden Worten der
Geschäftsführerin des Instituts für Verkehrssicherheit begrüßte der Abteilungsleiter der Abteilung Verkehr des Ministeriums für Infrastruktur
und Landwirtschaft (MIL) Egbert Neumann die
Anwesenden und würdigte deren langjährige Arbeit. Ein umfassendes Resümee zur Arbeit der
letzten 10 Jahre zog anschließend der Direktor
des Instituts für angewandte Familien-, Kindheits- und Jugendforschung (IFK e. V.) Prof. Dr.
Dietmar Sturzbecher. Einen Blick in die Zukunft
richtete die Referatsleiterin des Referates 41
(Straßenverkehr) des MIL Verena Jonas. Sie
stellte dabei insbesondere Maßnahmen vor, die
im neuen Verkehrssicherheitsprogramm 2024
für das Land Brandenburg festgeschrieben wurden. Im Anschluss hielt Dr. Ilja Radusch, Leiter
Abteilung Automotive Services & Communication Technologies im Fraunhofer Institut für offene Kommunikationssysteme einen Vortrag
zum Thema „TEAM – Fahrzeug-zu-X Kommunikation für mehr Zusammenarbeit bei der Mobilität“, gefolgt von einem Vortrag von Prof. Dr.
Ing. habil. Klaus Rompe, Vorsitzender des Technischen Beirats der FSD Fahrzeugsystemdaten
GmbH, zum Thema „Sichere Mobilität für Senioren“, der auf reges Interesse stieß. Am Nachmittag wurden in kleinen Gruppen die Ideen zur
zukünftigen Arbeit des Forums diskutiert, die im
Anschluss in einer Plenumsveranstaltung vorgestellt wurden. Die Möglichkeiten zur Diskussion
wurden von den Teilnehmern aktiv angenommen, so dass viele neue Ideen und Anregungen
für die künftige Zusammenarbeit in den Lenkungsgruppen sowie für die Bearbeitung spezieller Schwerpunktthemen und die Möglichkeiten
der Umsetzung des neuen Verkehrssicherheitsprogramms entwickelt werden konnten.

Inzwischen kristallisierte sich als problematisch
verstärkt die Gruppe erwachsener und älterer
Verkehrsteilnehmer heraus, die – als Radfahrer oder Fußgänger – von Unfällen (rechts-)
abbiegender Kraftfahrzeuge betroffen sind.
Um verstärkt diese Personengruppe zu erreichen, haben Fuhrgewerbe-Innung, ADAC Berlin-Brandenburg und DEKRA Berlin einen völlig
neuen Weg eingeschlagen: am 04.07.2014 boten Sie den Kunden von Berlins größtem Zweiradhändler, der Firma Stadler in Berlin Lichtenberg Gelegenheit, sich rund um das Thema
Toter Winkel am LKW, Sichtverhältnisse aus
dem LKW-Fahrerhaus und verkehrssicheres
Verhalten bei abbiegenden Kraftfahrzeugen zu
informieren. Anschauungsmaterial der DEKRAUnfallforschung und Informationsmaterialien
des ADAC und der VSBB Verkehrssicherheit
Berlin-Brandenburg GmbH ergänzten das Informationsangebot.
Der Vorsitzende der Innung, Ulrich Schulz,
stand einem Radioreporter Rede und Antwort bezüglich des städtischen Verkehrsgeschehens aus der Perspektive eines
LKW-Fahrers und appellierte an alle Verkehrsteilnehmer, durch rücksichtsvolles Verhalten zur
Verbesserung der Verkehrssituation beizutragen.
Einziger Wermutstropfen an diesem Tag aus
Sicht der Verkehrssicherheit: das Fußball-WMSpiel, dass dafür sorgte, dass die Veranstaltung früher als ursprünglich geplant zu Ende
ging. Gleichwohl ermunterten die Gespräche
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Die Innung wurde zum Jubiläumsplenum durch
ihren Vorsitzenden Ulrich Schulz repräsentiert. Seit vielen Jahren engagieren sich der
heutige Ehrenvorsitzende der Innung, Michael Eichen, und Innungsgeschäftsführer Gerd
Bretschneider im Forum Verkehrssicherheit.
Bretschneider arbeitet darüber hinaus aktiv in
der Lenkungsgruppe Technik mit, die sich mit
Fragestellungen der Fahrzeugtechnik unter dem
Gesichtspunkt Verkehrssicherheit beschäftigt.

Anzahl von Radfahrern und den damit verbundenen Unfallrisiken, der Entwicklung neuer
Technologien wie der E-Mobilität und dem weiter
fortschreitenden demografischen Wandel stellt.
Das Verkehrssicherheitsprogramm 2024 wird
von der Breite aller Akteure der Verkehrssicherheit im Land Brandenburg, darunter die
Fuhrgewerbe-Innung,
mitgetragen. Erstmals wurde es in enger Abstimmung mit dem
Land Berlin erarbeitet, was sich in den Programmen der beiden Länder wiederspiegelt.
Die Landesregierung setzt auch in den nächsten 10 Jahren auf die bewährte Zusammenarbeit der Akteure der Verkehrssicherheit, wie zum
Beispiel mit der Landesverkehrswacht Brandenburg, den im Forum Verkehrssicherheit zusammengeschlossenen Verbänden und Institutionen und mit dem Netzwerk Verkehrssicherheit.

Integriertes Verkehrssicherheitsprogramm 2024
- Sicher unterwegs in Brandenburg - verabschiedet
Der Landtag Brandenburg hat im Juni das durch
das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (MIL) erarbeitete neue integrierte
Verkehrssicherheitsprogramm
- Sicher unterwegs in Brandenburg - bestätigt. Das Verkehrssicherheitsprogramm mit dem Zielhorizont 2024 ist das Ergebnis der Fortschreibung
des Verkehrssicherheitsprogramms von 2004.
Ziel der Fortschreibung war die Harmonisierung der Verkehrssicherheitsarbeit des
Landes mit den neuen Verkehrssicherheitsprogrammen auf EU- und Bundesebene.
Brandenburg gehört zu den Ländern, die das
Ziel der Europäischen Union erreicht haben, die
Zahl der Verkehrstoten von 2000 bis 2010 zu halbieren. Dennoch hat sich Brandenburg das Ziel
gesetzt, mit dem neuen Verkehrssicherheitsprogramm 2024 die Unfallzahlen weiter zu senken.
Das Verkehrssicherheitsprogramm 2024 folgt
der Strategie, dass Verkehrssicherheitsarbeit
nur erfolgreich sein kann, wenn sie sich den neuen Herausforderungen, wie z.B. der steigenden
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