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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

als mit der Erstellung dieses Berichts begonnen wurde, befand sich Deutschland wie viele andere 
Länder im ersten Lockdown infolge der Corona-Pandemie. Prognosen für das Jahr 2020 waren für viele 
Branchen kaum möglich oder ausschließlich negativ. Welche Herausforderungen die Güterverkehrs- 
und Omnibusunternehmen zu bewältigen haben, war zu Jahresbeginn noch nicht im Entferntesten 
absehbar.

Wenn  wir  im vorliegenden Geschäftsbericht für das Jahr 2019 über unsere Aktivitäten in gewerbe-
politischer Hinsicht, aber auch über unsere Veranstaltungen und Leistungen der Mitgliederbetreuung 
informieren, wird schnell deutlich, was uns im Jahr 2020 alles nicht möglich war und ist.

Insofern bleibt das Jahr 2019 als das Jahr in Erinnerung, als noch alles „normal“ lief, wenngleich sich 
die konjunkturellen Tendenzen bereits eintrübten.

Da Teile der Wirtschaft ab Mitte des Jahres 2020 wieder Tritt gefasst haben, wollen wir hoffen, dass die 
Einschränkungen infolge der Pandemie alsbald enden und alle Innungsbetriebe zu ihrer gewohnten 
Tätigkeit zurückkehren können. Bis dahin wünschen wir allen Kraft und Durchhaltevermögen, um 
möglichst dort anzuknüpfen, wo wir vor Corona standen.

Schließlich zeichnet sich die Innung dadurch aus, Profil zu zeigen und die Positionen der von ihr 
repräsentierten Gewerbezweige nachdrücklich zu vertreten. Das gilt in vielfacher Hinsicht, wie 
der vorliegende Bericht wieder erkennen lässt. Voraussetzung hierfür sind Engagement, Ideen 
der Mitgliederbetreuung, -gewinnung und –bindung. Für die Unterstützung und Mitwirkung in der 
Verbandsarbeit durch viele ehrenamtlich engagierte Mitglieder danken wir deshalb ebenso wie allen 
Akteuren anderer Organisationen, die gemeinsam mit uns  in den verschiedensten Netzwerken für die 
Interessen des Gewerbes aktiv sind. 

Berlin im Sommer 2020

Ulrich Schulz  Claudio Kastner  Karl-Heinz Deubel         Michael Eichen
Vorsitzender  stellv. Vorsitzender             Vorstandsmitglied         Ehrenvorsitzender
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1. Wirtschaftliche Entwicklung 2019

1.1. Konjunkturelles Umfeld, Entwick-
lung in Europa

Das vergangene Jahr machte deutlich, wie wich-
tig Off enheit für Volkswirtschaften ist. So bela-
steten die anhaltenden Konfl ikte in der interna-
tionalen Handelspolitik die globale Konjunktur 
spürbar. Im Sommer verschärfte sich der Streit 
zwischen den USA und China sogar nochmals. 
Analysen der Deutschen Bundesbank zufolge 
haben die verschiedenen Maßnahmen, die zwi-
schenzeitlich umgesetzt wurden, die Wirtschafts-
leistung der beiden Kontrahenten mittelfristig um 
jeweils 0,5 % gedrückt und den Welthandel um 
1 % verringert. Einen „lachenden Dritten“, der 
über die Umlenkung von Handelsströmen nen-
nenswert profi tiert hätte, konnte eine aktuelle 
Studie bisher nicht ausmachen.

Dabei wirkt der Handelskonfl ikt nicht nur unmit-
telbar über neue Zölle. Die Spannungen dürften 
auch das Geschäftsvertrauen der Unternehmen 
untergraben haben. Zudem haben sie wohl die 
Unsicherheit auf den Finanzmärkten erhöht und 
womöglich auf diesem Wege die Investitionstä-
tigkeit von Firmen gedämpft. Klar ist aber, dass 
die Handelsstreitigkeiten nicht im Alleingang die 
globale Konjunktur bremsten.

Auch die krisenhaften Probleme in einer Reihe 
von Schwellenländern – unter anderem Argenti-
nien, Venezuela, Iran und Türkei – trugen maß-
geblich zum Tempoverlust der Weltwirtschaft seit 
2017 bei. Hinzu kamen nachlassende zyklische 
Kräfte, etwa auf dem Pkw-Markt. Im Ergebnis 
dürfte das globale Wachstum 2019 so niedrig 
gewesen sein, wie seit der Finanz- und Wirt-
schaftskrise von 2009 nicht mehr.

1.2. Wirtschaftsentwicklung in Deutsch-
land und Europa

Dieses schwierige internationale Umfeld machte 
der exportorientierten Industrie in Deutschland 
zu schaff en. Besonders hart traf es im vergan-
genen Jahr die Autobauer. Produktion und Aus-
fuhr gaben gegenüber dem Vorjahr kräftig nach. 

Mit 3,5 Millionen Pkw fi el der Export sogar fast 
wieder auf den Krisenstand des Jahres 2009 zu-
rück; 2017 hingegen waren noch 4,4 Millionen 
Stück in alle Welt geliefert worden. Neben der 
globalen Absatzschwäche dürften dabei struk-
turelle Herausforderungen bedeutsam gewe-
sen sein. Im Jahresverlauf bekam der deutsche 
Außenhandel zudem Auswirkungen des ange-
strebten Brexits zu spüren, also des Austritts des 
Vereinigten Königreichs aus der Europäischen 
Union. Britische Importeure schraubten im Früh-
jahr ihre Einfuhren zurück, nachdem sie sich in 
Erwartung des Brexits mit Waren eingedeckt 
hatten.

Insgesamt setzte die deutsche Industrie ihren 
Abschwung 2019 fort. Demgegenüber blieben die 
eher nach innen orientierten Branchen auf Wachs-
tumskurs. Die Baubranche etwa boomte auch im 
vergangenen Jahr. Dahinter stand eine robuste 
Binnennachfrage, die von günstigen Krediten, 
höheren Staatsausgaben und der guten Arbeits-
marktlage profi tierte. Neue Beschäftigungsrekorde 
und deutliche Lohnsteigerungen trugen zur 
Kaufl ust der Verbraucher bei. Gleichwohl zeigten 
sich im Jahresverlauf erste Bremsspuren am Ar-
beitsmarkt, und die Arbeitslosigkeit ging zuletzt 
nicht weiter zurück.

Abb.: Gesamtwirtschaftliche Produktion in Deutsch-
land und Euroraum (Quelle: Destatis, BAG)
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Denn die zweigeteilte Entwicklung innerhalb der 
Wirtschaft bedeutete insgesamt eine konjunk-
turelle Flaute. Eine Rezession im Sinne eines 
länger anhaltenden, breit angelegten und merk-
lichen Rückgangs der Wirtschaftsleistung blieb 
aber aus. Im Jahresdurchschnitt legte das re-
ale Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2019 um 0,6 % 
gegenüber dem Vorjahr zu, in dem es noch um 1,5 
% gestiegen war. Damit näherte sich der Ausla-
stungsgrad der gesamtwirtschaftlichen Kapazi-
täten wieder dem Normalbereich, nachdem er 
längere Zeit erhöht gewesen war.

Äußere Bremseinfl üsse und innere Antriebskräf-
te zeichnen ein ganz ähnliches Bild für die Kon-
junktur im Euroraum wie in Deutschland – mit 
einem schwachen Verarbeitenden Gewerbe 
und einer robusteren Binnenwirtschaft. Aller-
dings war die Talfahrt der Industrie nicht so steil, 
und in den meisten Mitgliedsländern kommt 
diesem Sektor eine geringere Bedeutung zu 
als hierzulande. Entsprechend wuchs die Wirt-
schaftsleistung im Euroraum insgesamt verhal-
ten, aber erneut deutlicher als in Deutschland: 
Sie nahm um 1,2 % gegenüber dem Vorjahr zu, 
in dem sie um 1,9 % gestiegen war. 

Ohne den konjunkturellen Schwung verlang-
samte sich auch der Beschäftigungsaufbau. 
Die Arbeitslosenquote fi el zunächst weiter und 
war zuletzt mit 7,4 % nur wenig von ihrem Tief-
punkt entfernt, den sie vor der globalen Finanz- 
und Wirtschaftskrise erreicht hatte. Die Brut-
tolöhne der Beschäftigten legten auch nach der 
Jahresmitte noch spürbar zu. Zusammen mit 
den sehr günstigen Finanzierungsbedingungen 
und der gelockerten Fiskalpolitik dürften die 
Lohnsteigerungen die Binnennachfrage und den 
heimischen Preisauftrieb weiterhin stützen.

Der harmonisierte Verbraucherpreisindex er-
höhte sich 2019 im Euroraum um 1,2 %, ein deut-
lich geringerer Anstieg als im Vorjahr. Dafür war 
maßgeblich, dass sich Energieträger nicht mehr 
so stark verteuerten wie zuvor. Klammert man 
dagegen Energie und Nahrungsmittel aus, war 
die so defi nierte Kernrate mit 1,0 % unverändert 
niedrig. Mit einem Anziehen der Konjunktur und 
der Fortsetzung des spürbaren Lohnwachstums 
sollte sich der binnenwirtschaftliche Preisdruck 
in den kommenden Jahren allmählich festigen. 
Dass höhere Löhne zu höheren Verbraucher-
preisen beitragen, hat eine Untersuchung der 
Bundesbank für Deutschland verdeutlicht. Zwar 
ist der Einfl uss eines Lohnanstiegs seit den 
1970er Jahren schwächer geworden. Seit der 
Finanzkrise ist der Zusammenhang aber weitge-
hend stabil. Die Übertragung steigender Löhne 
auf die Preise kann sich allerdings über mehrere 
Jahre hinziehen. 

Der Tempoverlust der Konjunktur hat darüber 
hinaus zur Folge, dass die Infl ationsrate im Euro-
raum in den nächsten Jahren langsamer anziehen 
dürfte, als vor einem Jahr erwartet worden war.

Eine stabilitätsorientierte Währungsunion 
braucht solide Staatsfi nanzen. Die staatliche
Verschuldung im Euroraum ist mit 86,5 % des 
BIP weiterhin hoch. Zwar liegt die Schulden-
quote in zehn der 19 Euroländer nicht über der 
Obergrenze von 60 %, die in den Europäischen 
Verträgen festgelegt ist. Allerdings überschrei-
ten sieben Länder die Marke erheblich, und in 
einigen davon zeichnet sich keine Besserung 
ab. Zudem verfehlen gerade diese, aber auch 
viele andere Länder das Ziel eines strukturell in 

Abb.: Verbraucherpreise in Deutschland und im 
Euroraum (Quelle: Destatis, BAG)
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etwa ausgeglichenen Haushalts. Dabei entlastet 
das niedrige Zinsniveau die Staatsfi nanzen. Die-
se Wirkung wird jedoch durch einen gelockerten 
fi skalischen Kurs im Euroraum insgesamt mehr 
als aufgewogen.

1.3 Wirtschaftliche Entwicklung in der 
Region Berlin-Brandenburg

Berlin

Die Berliner Wirtschaft hat ihren Wachstums-
kurs im vergangenen Jahr fortgesetzt. Das reale 
Bruttoinlandsprodukt stieg 2019 gegenüber 
dem Vorjahr um 3,0 % und übertraf damit das 
sechste Jahr in Folge den Bundesdurchschnitt. 
Berlin hatte außerdem das stärkste Wachstum 
unter den Bundesländern. Das nominale Brutto-
inlandsprodukt lag 2019 in Berlin bei 153,3 Mrd. €.

Mit dem wirtschaftlichen Wachstum ging eine 
deutliche Zunahme an Arbeitsplätzen einher. 
Die Zahl der Erwerbstätigen stieg 2019 in Berlin 
um 48.500 bzw. 2,4 % auf 2,065 Mio., während im 
Bundesdurchschnitt eine Zuwachsrate von 0,9 % 
entstand. Auch bei den Arbeitsplätzen sorgte Ber-
lins Branchenmix für Impulse. Die Jobzahl erhöhte 
sich 2019 im gesamten Dienstleistungsgewerbe 
um 2,6 % und in den produzierenden Branchen 
um 1,3%.

Zum Wachstum haben wie in den Vorjahren in 
starkem Maße die Dienstleistungen beigetragen, 
die in Berlin 86 % der Wertschöpfung erbringen. 
Diese  sind  2019  um real 3,3 % expandiert und 
damit das zehnte Jahr in Folge gewachsen. 

Besonders hoch war die Dynamik in der Bran-
che Information & Kommunikation mit einem 
Plus von 6,1 %. Leicht positive Impulse gingen 
in Berlin zudem vom produzierenden Gewerbe 
mit einem Zuwachs von insgesamt 0,5 % aus.

Brandenburg

Die Veränderungsrate des preisbereinigten 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) betrug im Jahr 
2019 im Land Brandenburg 0,8 Prozent. Da-
mit ist die brandenburgische Wirtschaft stärker 
expandiert, als die ostdeutschen Bundeslän-
der und die deutsche Gesamtwirtschaft, deren 
Wachstumsrate jeweils bei 0,6 Prozent lag.

Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre lag das 
Wirtschaftswachstum in Brandenburg bei 1,5 
Prozent und damit unter dem Bundesdurch-
schnitt von 1,7 Prozent. Nachdem die Wachs-
tumsrate bis 2017 stetig zugenommen hatte, 
hat sich die Wachstumsdynamik zuletzt deutlich 
abgeschwächt. Antriebskraft der Konjunktur im 
Land Brandenburg war in den letzten Jahren die 
Binnenwirtschaft.

Abb.: BIP 2019 Veränderung gegenüber Vorjahr in einzelnen Bundesländern (Quelle: Destatis, BAG)
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Die Arbeitsproduktivität erreichte 2019 in Bran-
denburg 83,3 Prozent des gesamtdeutschen 
Durchschnitts. Das Land Brandenburg hat da-
mit die höchste Arbeitsproduktivität unter den 
ostdeutschen Flächenländern. Das Pro-Kopf-
Einkommen ist 2019 mit einem Plus von 3,0 
Prozent überdurchschnittlich angestiegen. Ge-
messen am gesamtdeutschen Durchschnitt er-
reicht das Einkommen im Land Brandenburg mit 
71,4 Prozent immer noch einen vergleichsweise 
niedrigen Wert.

Noch im 1. Halbjahr 2010 lag die Arbeitslosen-
quote im Land Brandenburg bei 12,0 Prozent, 
seitdem hat sie sich halbiert. Sie lag im 1. Halb-
jahr 2019 bei 6,0. In den ostdeutschen Bun-
desländern lag sie bei 6,6 Prozent, in den alten 
Bundesländern bei 4,7 Prozent. Die bundeswei-
te Arbeitslosenquote von 5,1 Prozent hat Bran-
denburg um 0,9 Prozentpunkte überschritten. 
Der Abstand zur bundesweiten Quote konnte in 
den vergangenen Jahren aber bereits deutlich 
verringert werden.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2019 
wurden Waren im Wert von rd. 6,6 Mrd. Euro von 
Brandenburg ins Ausland exportiert. 

Dies waren um +2,2 Prozent mehr Waren und 
Dienstleistungen als im Vorjahreszeitraum. 
Deutschlandweit stiegen die Exporte im selben 
Zeitraum lediglich um +0,5 Prozent.

Die wichtigsten Exportgüter im Land Branden-
burg waren Luftfahrzeuge, pharmazeutische 
Erzeugnisse sowie Lastkraftwagen und Spe-
zialfahrzeuge. Die bedeutendsten Exportlän-
der für Brandenburg sind Polen vor USA und 
Frankreich.  Fast  zwei  Drittel  der  Ausfuhren  
brandenburgischer Unternehmen gingen in EU-
Länder.  

Die Importe sind im 1. Halbjahr 2019 um -5,4 
Prozent auf 9,0 Mrd. Euro gesunken. Im Ver-
gleich dazu nahmen die sie bundesweit um 
+3,0 Prozent zu.  Nach Brandenburg importiert 
wurden vor allem Erdöl und Erdgas, gefolgt von 
Luftfahrzeugen sowie Personenkraftwagen und 
Wohnmobilen. Der höchste Anteil der Einfuhren 
stammt aus Russland und Polen sowie Großbri-
tannien.

Abb.: Entwicklung des BIP 2010 bis 2019 (Quelle: Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der 
Länder“, BAG)
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1.4. Entwicklung im Güter- und Person-
enverkehr

1.4.1. Entwicklung im Güterverkehr

Vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung erhöhte sich die im Straßen-, 
Schienen- und Binnenschiffsgüterverkehr beför-
derte Gütermenge im Jahr 2019 im Vergleich 
zum Vorjahr insgesamt um rund 0,4 % auf rund 
3,7 Mrd. t; die Verkehrsleistung im Inland stieg 
um rund 0,6 % auf rund 455,6 Mrd. tkm (ohne 
Straßengüterverkehr gebietsfremder Fahrzeuge 
in Deutschland). 

Der Straßengüterverkehr mit deutschen Last-
kraftfahrzeugen wies im Vergleichszeitraum ei-
nen Mengenanstieg um rund 0,3 % auf knapp 
3,2 Mrd. t und einen Leistungsrückgang um rund 
1,2 % auf rund 291,6 Mrd. tkm auf. Er entwickelte 
sich damit schwächer als der Straßengüterver-
kehr mit gebietsfremden Lastkraftfahrzeugen. 

Verkehr nach Güterabteilungen

Der starke Rückgang im produzierenden Ge-
werbe im Jahr 2019 spiegelte sich verkehrsträ-
gerübergreifend in einer Abnahme der Beförde-
rungen von Metallen und Metallerzeugnissen 
wider. Rückgänge verzeichneten deutsche Lkw 
zudem bei Beförderungen von Maschinen, Aus-
rüstungen und langlebigen Konsumgütern. Die 
Schiene und die Wasserstraße wiesen dies-
bezüglich zwar im Jahr 2019 noch Mengenzu-
wächse von rund 9,9 % bzw. rund 15,6 % auf, 
ihr Beförderungsanteil an dieser zusammenge-
fassten Güterabteilung war mit zuletzt rund 14,8 
Mio. t bzw. rund 2,5 Mio. t allerdings vergleichs-
weise gering. Größere Rückgänge zeigten sich 
im Straßen- und Schienengüterverkehr zudem 
in der zusammengefassten Güterabteilung 
„Chemische Erzeugnisse, Mineralerzeugnisse“, 
in der u.a. die sehr konjunkturabhängigen Pro-
dukte der Chemie-Branche aufgehen. Vor dem 
Hintergrund der Energiewende nahmen im 
Schienengüterverkehr und in der Binnenschiff-
fahrt des Weiteren die Beförderungsmengen in 
der Güterabteilung „Kohle, rohes Erdöl, Erdgas“ 
ab.

Ein Anstieg der Beförderungsnachfrage war im 
Jahr 2019 hingegen bei Erzeugnissen der Land- 
und Forstwirtschaft sowie der Fischerei und bei 
Kokerei- und Mineralölerzeugnissen zu beobach-
ten. An erstgenannter partizipierten vorrangig 
der Schienengüterverkehr und die Binnenschiff-
fahrt, an letztgenannter vor allem die Wasser-
straße. Die Kokerei- und Mineralölerzeugnisse 
zählten dabei im Jahr 2019 zu den wenigen Gü-
terabteilungen, bei denen die Binnenschifffahrt 
die hohen Verluste aus dem Jahr 2018 wieder 
aufholen und ihre Ergebnisse im Vergleich zum 
Jahr 2017 sogar noch leicht verbessern konnte. 
Deutliche Aufkommenszuwächse zeigten sich 
im Jahr 2019 im Vergleich zum Jahr 2018 ferner 
bei den sonstigen Produkten, die u.a. einen Gut-
teil des Kombinierten Verkehrs beinhalten. Im 
Straßengüterverkehr mit deutschen Fahrzeugen 
stieg die diesbezügliche Beförderungsmenge 
im Vergleichszeitraum um rund 4,5 % auf rund 
476,2 Mio. t, im Schienengüterverkehr um rund 
7,7 % auf rund 95,2 Mio. t; in der Binnenschiff-
fahrt blieb die Tonnage mit rund 15,3 Mio. t im 
Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr hingegen 
nahezu unverändert.

Verkehr mit deutschen und gebietsfrem-
den Lastkraftfahrzeugen

Deutsche Lastkraftwagen beförderten im Jahr 
2019 im In- und Ausland eine Gütermenge von 
insgesamt rund 3,2 Mrd. t. Im Vergleich zum Jahr 
2018 stieg die Beförderungsmenge um rund 0,2 
%. Die im Inland beförderte Gütermenge von 
deutschen Lastkraftwagen erhöhte sich im Ver-
gleichszeitraum um rund 0,3 % auf insgesamt 
knapp 3,2 Mrd. t. Die Verkehrsleistung deutscher 
Lastkraftwagen im In- und Ausland entwickelte 
sich im Jahr 2019 rückläufig. Sie nahm im Jahr 
2019 im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,5 % auf 
insgesamt rund 311,9 Mrd. tkm ab. Im Inland be-
trug die Verkehrsleistung deutscher Lastkraft-
wagen im Jahr 2019 rund 291,6 Mrd. tkm, eine 
Abnahme um rund 1,2 % im Vergleich zum Jahr 
2018. Der Anteil der inländischen an der gesam-
ten Verkehrsleistung deutscher Lastkraftfahr-
zeuge betrug im Jahr 2019 rund 93,5 %. Im Jahr 
2018 waren es rund 93,2 %. 



Geschäftsbericht 2019

11

Im grenzüberschreitenden Verkehr verzeichnen 
deutsche Lastkraftwagen seit Jahren Anteils-
verluste. Im Jahr 2012 erreichten inländische 
Fahrzeuge mit einer Verkehrsleistung von rund 
46,4 Mrd. tkm einen Anteil von rund 22,1 % an 
der insgesamt im grenzüberschreitenden Ver-
kehr erbrachten Verkehrsleistung.Bei den aus-
ländischen Fahrzeugen lag der entsprechende 
Anteil mit rund 163,1 Mrd. tkm bei rund 77,9 %. 
Im Vergleich zum Jahr 2012 reduzierte sich 
mithin der Anteil deutscher Fahrzeuge an der 
Verkehrsleistung im grenzüberschreitenden 
Verkehr um rund 8,3 Prozentpunkte auf rund 
13,9 % im Jahr 2019; in absoluten Werte sank 
die deutsche Verkehrsleistung um rund 13,5 
Mrd. tkm auf rund 32,9 Mrd. tkm im Jahr 2019. 
Entsprechend bauten gebietsfremde Lastkraft-
wagen ihre Anteile im grenzüberschreitenden 
Verkehr von rund 77,9 % im Jahr 2012 auf rund 
86,1 % im Jahr 2019 aus. Die zugrundeliegende 
Verkehrsleistung ausländischer Fahrzeuge im 
grenzüberschreitenden Verkehr stieg von rund 
163,1 Mrd. tkm im Jahr 2012 auf rund 204,2 
Mrd. tkm im Jahr 2019. Die Anteilsgewinne der 
Gebietsfremden waren insbesondere auf Fahr-
zeuge aus Polen, Litauen und Rumänien zu-
rückzuführen. Ihre Fahrleistungsanteile stiegen 
im Jahr 2019 im Vergleich zum Jahr 2012 um 
rund 13,0 Prozentpunkte, rund 3,1 Prozentpunkt 
bzw. rund 2,9 Prozentpunkte. Zuletzt erreichten 
polnische, litauische und rumänische Fahrzeuge 
Anteile von rund 36,1 %, rund 5,9 % bzw. rund 
5,3 % an den gesamten Verkehrsleistungen im 
grenzüberschreitenden Verkehr.

Im Inland legten deutsche Lastkraftwagen im 
Jahr 2019 eine Gesamtstrecke von rund 28,4 
Mrd. km zurück. Im Vergleich zum Jahr 2018 
sank die inländische Gesamtfahrleistung um 
rund 0,6 %. Die gefahrenen Lastkilometer redu-
zierten sich im Jahr 2019 im Vorjahresvergleich 
um rund 0,9 % auf rund 22,2 Mrd. km, die Leer-
kilometer erhöhten sich um rund 0,3 % auf rund 
6,3 Mrd. km. Der Anteil gefahrener Leerkilome-
ter an der inländischen Gesamtstrecke stieg von 
rund 21,8 % im Jahr 2018 auf rund 22,0 % im 
Jahr 2019. Die Gesamtzahl der Ladungsfahrten 
deutscher Lastkraftfahrzeuge im Inland erhöhte 
sich im Jahr 2019 im Vergleich zum Jahr 2018 

um rund 0,4 % auf insgesamt rund 263,7 Mio., 
die Anzahl der Leerfahrten reduzierte sich mar-
ginal auf zuletzt rund 155,3 Mio.

Der Anteil umweltfreundlicherer Lastkraftwagen 
an den mautpflichtigen Fahrleistungen legte im 
Jahr 2019, wie in den Vorjahren, weiter zu. Der 
Fahrleistungsanteil von Euro VI-Fahrzeugen 
an den Gesamtfahrleistungen erhöhte sich na-
tionalitätenübergreifend von rund 69,4 % im 
Jahr 2018 auf rund 76,9 % im Jahr 2019, d.h. 
mehr als drei Viertel aller mautpflichtigen Fahr-
leistungen wurden im Jahr 2019 von Fahrzeu-
gen der Schadstoffklasse Euro VI erbracht. Die 
Anteile aller anderen Schadstoffklassen san-
ken. Auf Mautfahrzeuge der Schadstoffklassen 
EEV und Euro V entfielen im Jahr 2019 Anteile 
in Höhe von rund 4,1 % bzw. rund 16,3 % an 
den gesamten mautpflichtigen Fahrleistungen. 
Sie nahmen im Vorjahresvergleich um rund 1,5 
bzw. rund 5,3 Prozentpunkte ab. Der kumulierte 
Anteil von Fahrzeugen der Schadstoffklassen 
Euro I bis Euro IV entwickelte sich gleichsam 
rückläufig und umfasste zuletzt knapp 2,6 % der 
gesamten mautpflichtigen Fahrleistungen. 

Der Fahrleistungsanteil deutscher Euro VI-Fahr-
zeuge lag mit rund 79,1 % im Jahr 2019 über 
dem Durchschnittwert. Im Vergleich zum Vorjahr 
stieg er um rund 6,4 Prozentpunkte. Der Anteil 
von EEV-Fahrzeugen an den gesamten maut-
pflichtigen Fahrleistungen deutscher Fahrzeuge 
sank im Jahr 2019 im Vergleich zum Jahr 2018 
um rund 1,3 Prozentpunkte auf rund 3,2 %, der 
Anteil von Fahrzeugen der Schadstoffklasse Euro 
V um rund 4,4 Prozentpunkte auf rund 14,6 %. 
Mautfahrzeuge der Schadstoffklassen Euro I bis 
Euro IV verzeichneten im Jahr 2019 lediglich 
noch einen kumulierten Anteil von rund 3,2 % an 
den gesamten mautpflichtigen Fahrleistungen 
der Inländer.

Kabotage

Nach einem Rückgang im Jahr 2018 setzte sich 
der langjährige Anstieg der Straßenkabotage in 
Deutschland im Jahr 2019 fort. Im Vergleich zum 
Jahr 2018 stieg die Verkehrsleistung gebiets-
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fremder Güterkraftverkehrsunternehmen mit Sitz 
in einem EU-Mitgliedstaat im deutschen Binnen-
verkehr um rund 19,6 % auf über 22,9 Mrd. tkm. 
Damit wurden im Jahr 2019 rund 47,2 % der ge-
samten Kabotageleistungen in der EU allein in 
Deutschland erbracht. Deutschland war damit 
weiterhin das mit Abstand größte Aufnahmeland 
für Kabotage in der EU, gefolgt von Frankreich 
mit einem Anteil im Jahr 2019 von rund 25,3 %. 
Der Anstieg der Kabotage in Deutschland im 
Jahr 2019 resultierte hauptsächlich aus höheren 
Verkehrsleistungen gebietsfremder Güterkraft-
verkehrsunternehmen mit Sitz in den jungen 
EU-Staaten. Deren Kabotageleistung stieg im 
Vergleich zum Jahr 2018 um rund 22,9 %; bei 
Fahrzeugen aus den alten EU-Mitgliedstaaten 
war hingegen insgesamt eine Abnahme um rund 
1,8 % zu verzeichnen. Mit kumuliert rund 2,2 
Mrd. tkm lag der Anteil letztgenannter an der ge-
samten Kabotage in Deutschland im Jahr 2019 
lediglich noch bei rund 9,9 %.

Betriebswirtschaftliche Entwicklung

Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen 
Bundesamtes stiegen die Umsätze im Wirt-
schaftszweig „Güterbeförderung im Straßenver-
kehr, Umzugstransporte“ im Jahr 2019 im Vergleich 
zum Vorjahr um rund 2,8 %. In Marktgesprächen 
mit dem Bundesamt für Güterverkehr (BAG) be-
richteten Güterkraftverkehrsunternehmen von 
einer überwiegend hohen inländischen Nach-
frage nach Beförderungsleistungen. Vor allem im 
Einzelhandel, im Stück- und Sammelgut- sowie 
im KEP-Bereich profitierten Güterkraftverkehrs-
unternehmen u.a. von weiterhin wachsenden 
privaten Konsumausgaben. Eine anhaltend po-
sitive Auftragslage verzeichneten Transportunter-
nehmen im Baugewerbe, darunter insbesondere 
im Gewerbe- und Wohnungsbau, nicht zuletzt 
aufgrund der milden Witterung im Jahr 2019. Im 
Gegensatz dazu dämpften die Entwicklungen im 
Verarbeitenden Gewerbe die Geschäftslage vie-
ler Gesprächspartner des BAG. Insbesondere 
in der 2. Jahreshälfte 2019 wurden stellenwei-
se rückläufige Transportmengen in der Automo-
bilwirtschaft und deren Zulieferindustrie, in der 
Chemie- und Stahlindustrie sowie im Maschinen- 
und Anlagenbau registriert, infolge derer vermehrt 
Kapazitäten freigesetzt wurden. 

Darüber hinaus blieben mitunter Nachfrageim-
pulse aus dem Ausland angesichts einer schwä-
chelnden Weltwirtschaft aus. 

Die Beförderungsentgelte im Straßengüterver-
kehr stiegen im Jahr 2019 weiter an. Preiserhö-
hungen fielen nach Erkenntnissen des BAG aus 
Marktbeobachtungsgesprächen für Verkehre 
mit höchsten Qualitätsanforderungen bezie-
hungsweise mit integrierten (lager-)logistischen 
Dienstleistungen tendenziell höher aus. Nach 
Angaben des Statistischen Bundesamtes stie-
gen die Erzeugerpreise im Wirtschaftszweig 
„Güterbeförderungen im Straßenverkehr“ im 
Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr im Durch-
schnitt um rund 2,8 %. Die Erzeugerpreise im 
Wirtschaftszweig „Kraftwagenspedition“, in dem 
neben der reinen Beförderungs- weitere Spediti-
onsdienstleistungen in die Preisberechnung ein-
fließen, legten im selben Zeitraum durchschnitt-
lich sogar um rund 4,3 % zu.

Nach Informationen des BAG waren feste Auf-
traggeber in der Regel bereit, die zum 1. Januar 
2019 angepassten, meist höheren Lkw-Mautsät-
ze bei der Preisgestaltung zu berücksichtigen. 
Im Verlauf des Jahres 2019 wurden angesichts 
einer schwächelnden Wirtschaftsleistung, ins-
besondere im Verarbeitenden Gewerbe, zuneh-
mend Kapazitäten am Markt frei; infolgedes-
sen gerieten die Preise vermehrt unter Druck. 
Auf dem Spotmarkt stellten sich nach Unter-
nehmensaussagen zwischenzeitlich deutliche 
Preisrückgänge ein. In wettbewerbsintensiven 
Segmenten sahen sich die Gesprächspartner 
des BAG bereits im Verlauf des Jahres 2019 
mit ersten Forderungen nach Frachtpreisredu-
zierungen seitens der verladenden Wirtschaft 
konfrontiert. Zum Teil wurden außerplanmäßige 
Neuausschreibungen, mitunter mit kürzeren 
Vertragslaufzeiten, inseriert.

Die Erzeugerpreise für Beförderungen in Tank-
wagen stiegen im Jahr 2019 im Vergleich zum 
Vorjahr überdurchschnittlich um rund 4,2 %. 
Nach Informationen des BAG werden Preise 
für Tankwagenbeförderungen in der Regel mit 
festen Auftraggebern in vergleichsweise lang-
fristigen Verträgen vereinbart. Marktteilneh-
mer begründeten die vergleichsweise hohen 
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Preisanpassungen mit der Weitergabe von Ko-
stensteigerungen aus den Vorjahren. Zudem 
können Tankwagen, im Gegensatz zu anderen 
Transportmitteln, in der Regel nicht in Rundläu-
fen eingesetzt werden. Die Anfahrten zu den Be-
ladestellen sowie die Rückfahrten erfolgen übli-
cherweise leer. Mithin ist anzunehmen, dass im 
Tankwagenbereich höhere Lkw-Mautabgaben 
für die mit dem Kundenauftrag verbundenen 
Leerfahrten in den Preisverhandlungen gleich-
sam berücksichtigt wurden. 

Im Segment der Schüttguttransporte erhöhte 
sich der Erzeugerpreisindex im Jahr 2019 im 
Vergleich zum Jahr 2018 durchschnittlich um 
rund 2,7 %. Nach Informationen des BAG aus 
Marktbeobachtungsgesprächen nahm zuletzt 
die Wettbewerbsintensität bei Baustellenbelie-
ferungen tendenziell zu. Neue Marktteilnehmer 
aus Segmenten, die bedingt durch eine schwä-
chelnde Nachfrage zwischenzeitlich freie Kapa-
zitäten verzeichneten, versuchten, teilweise mit 
gemieteten Muldenfahrzeugen an der weiterhin 
expansiven Bautätigkeit im Inland teilzuhaben. 

Im Bereich der Containerbeförderungen betrug 
der durchschnittliche Entgeltanstieg im Jahr 
2019 im Vorjahresvergleich rund 2,4 %. Kühlwa-
genbeförderungen registrierten im Jahr 2019 im 
Vergleich zum Vorjahr mit rund 1,7 % einen ver-
gleichsweise geringeren Preisanstieg.

1.4.2. Entwicklung im Omnibusverkehr

Die Konjunkturumfrage der privaten Busbranche 
wurde bereits  zum  15.  Mal  durch  den  Bun-
desverband  Deutscher  Omnibusunternehmer  
(bdo)  durchgeführt.  Im  Rahmen der Erhebung 
zum Jahreswechsel 2019/2020 fragte  der  bdo  
erneut  bei  Unternehmen  die  wichtigsten Ein-
schätzungen  zum  Stand  und  zur  Perspektive  
der   geschäftlichen   Entwicklung   ab. Die an 
der Konjunkturumfrage beteiligten Unternehmen 
beschäftigen im Durchschnitt 36 Mitarbeiter. In 
Linien-, Nah-  und  Fernlinienverkehrsbetrieben  
ist  die  Anzahl  tendenziell höher als in Gele-
genheitsverkehrsbetrieben. Die  Unternehmen  
verfügen  im  Durchschnitt  –  je  nach  Markt-

segment  –  über  acht  Reisebusse  mit  18  
Mitarbeitern,   28   Liniennahverkehrsbusse   mit   
49   Mitarbeitern oder 81 Fernlinienbusse mit 93 
Mitarbeitern.

Bustouristik/Gelegenheitsverkehr

Rund 77 Prozent der Unternehmer beurteilen 
die allgemeine Geschäftslage als günstiger oder 
gleich geblieben im Vergleich zum Vorjahr. Die 
Anzahl derer, die ihre Situation als ungünstiger 
bewerten, liegt bei 23 Prozent. Der Anteil  unzu-
friedenerer  Unternehmer  ist  um  7  Prozent-
punkte  zum  Vorjahr  gestiegen.  Dennoch  fällt  
der  Saldo  erneut  in  den  negativen  Bereich.  
Seit  den  sehr  erfolgreichen  Jahren  2014  und  
2015  ist  nach  einem  mehrjährigen Negativ-
trend wieder ein leichterer Aufschwung zu er-
kennen. Ein starker Unterschied lässt sich zwi-
schen den verschiedenen Unternehmensgrößen 
erkennen. Während bei den kleineren Betrieben 
(bis 5 Busse) rund 20 Prozent das Geschäfts-
jahr 2019 negativer zum Vorjahr bewerten, ist 
der Anteil bei den großen Unternehmen (über 
20 Busse) bei 27 Prozent.

Knapp die Hälfte der Unternehmen (48 %) konn-
te gleichbleibende Umsätze erzielen. 33 Prozent 
der Befragten beurteilen die Umsatzentwicklung 
für das Jahr 2019 positiver im Vergleich zum 
Vorjahr. Umsatzeinbußen haben hingegen 19 
Prozent verzeichnen müssen. Der Saldo liegt 
dementsprechend bei 14 Prozentpunkten. Der 
prozentuale Anteil an Unternehmen mit einer 
gestiegenen oder gleichbleibenden Umsatz-
entwicklung ist dementsprechend nach einem 
schwachen Vorjahr wieder deutlich gestiegen.

Nach drei stetig immer schlechter bewerteten 
Geschäftsjahren, kann zumindest ein leichter 
Trendwechsel festgestellt  werden.  Die  Anzahl  
der  Unternehmen  mit  besserer Gewinnent-
wicklung  ist  um  5  Prozent  angestiegen auf 
23%.
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Zeitgleich ist der Anteil derer gesunken, die Ihre 
Gewinnentwicklung als ungünstiger zum Vorjahr 
bewerten würden (36 %). Insgesamt verbessert 
sich der Saldo somit zum Vorjahr um 16 Pro-
zentpunkte auf -14 Prozentpunkte. Bleibt aber 
weiterhin deutlich im Negativbereich. Anders  als  
bei  der  Umsatzentwicklung  sinkt  die  Zufrie-
denheit  mit  steigender  Unternehmensgröße.  
Während  25 Prozent der kleinen Betriebe (bis 
5 Busse) die Gewinnentwicklung als positiver 
zum Vorjahr beurteilen, sind es bei den mittel-
großen Unternehmen (6 – 20 Busse) noch 23 
Prozent und bei den großen Unternehmen (über 
20 Busse) lediglich 19 Prozent.

Öffentlicher Personennahverkehr

Die  Beurteilung  der  allgemeinen  Geschäftsla-
ge  der  Busunternehmen  des  öffentlichen  Per-
sonennahverkehrs  bessert sich minimal für das 
Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr. Der prozen-
tuale Anteil der zufriedeneren Unternehmen ist 
um 2 Prozentpunkte auf 23 Prozent gestiegen, 
während zeitgleich der Anteil der Unzufriedenen 
um 2  Prozentpunkte  auf  insgesamt  28  Pro-
zent  gesunken  ist.  Der  Saldo  bleibt  weiterhin  
im  Minusbereich  und  liegt  somit bei -5 Pro-
zentpunkten.

Im Vergleich zum Vorjahr ist der prozentuale 
Anteil an Unternehmen mit einer besseren oder 
gleichgebliebenen Umsatzentwicklung  zum  
Vorjahr  nochmals  gestiegen  (2018:  76  %;  
2019:  80  %).  Unternehmen,  die  Umsatzein-
bußen verzeichnen mussten, sind ebenfalls we-
niger (2018: 24 %; 2019: 20 %) zu verzeichnen. 
Der Saldo steigt demnach auf 12 Prozentpunkte 
an. Auffällig sind die völlig verschiedenen Ein-
schätzungen der kleinen, mittelgroßen und groß-
en Unternehmen. Wie bereits im vergangenen 
Jahr festgestellt, kann mit aufsteigender Unter-
nehmensgröße eine günstigere Umsatzentwick-
lung zum Vorjahr festgestellt werden. Zeitgleich 
steigt der prozentuale Anteil an  Unternehmen  
mit  einer  schlechteren  Umsatzentwicklung  mit  
sinkender  Unternehmensgröße. Hierdurch liegt 
der Saldo bei kleinen Unternehmen deutlich im 
Minusbereich, während er bei den großen Un-
ternehmen den zweistelligen Positivbereich er-

reicht. Kleine Unternehmen bewerten die Um-
satzentwicklung demnach deutlich negativer als 
der Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Umfra-
ge im Vorjahr sind die Zahlen erneut wesentlich 
schlechter (Saldo kleine Unternehmen 2018: -13 
Prozentpunkte).  

Trotz gestiegener Umsatzzahlen haben zahl-
reiche Unternehmen Gewinneinbußen hinneh-
men müssen. Lediglich 21 Prozent berichten 
von einer günstigeren Gewinnentwicklung im 
Vergleich zum Vorjahr. Der größte Anteil der be-
fragten Unternehmen (42 %) beurteilt die Ent-
wicklung als ungünstiger.

Der Anteil an Unternehmen mit besserer oder 
gleichbleibender Entwicklung der Fahrgast-
zahlen liegt bei 88 Prozent  und  erreicht  somit  
den  höchsten  Wert  seit  Beginn  der  ersten  
Konjunkturumfrage.  Auch  der  prozentuale  An-
teil  an  Unternehmen,  die  niedrigere  Fahrgast-
zahlen  zum  Vorjahr  feststellen  mussten,  ist  
auf  12  Prozent gesunken und befindet sich auf 
einem bislang noch nie erreichten Tiefstwert.

Fernlinienverkehr

Im siebten Jahr des Bestehens des Marktes be-
urteilen insgesamt 67 Prozent der Unternehmen 
die Geschäftslage des Jahres 2019 im Vergleich 
zum vorherigen Geschäftsjahr mit gleichblei-
bend oder besser. Ein prozentualer Anstieg um 
22 Prozentpunkte zum Vorjahr. Der Anteil der 
unzufriedenen Busunternehmen in diesem Seg-
ment ist nach dem Rekordhoch von 2018 um 22 
Prozentpunkte auf 33 Prozent gesunken. Trotz 
besserer Beurteilung der Geschäftslage bleibt 
auch in diesem Jahr der Saldo im Minusbereich 
bei -7 Prozentpunkten.

Die Umsatzentwicklung 2019 bewerten die Un-
ternehmen nach dem sehr negativen Vorjahr 
deutlich besser. Insgesamt beurteilen 67 Pro-
zent der Unternehmen die Entwicklung der Um-
sätze günstiger (37 %) oder mit gleich geblieben 
(30 %). Ein Drittel der befragten Busunterneh-
men (33 %) haben Umsatzeinbußen verzeich-
nen müssen.
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Die Gewinnentwicklung bleibt auch 2019 mit 
einem Saldo von - 8 Prozentpunkten im nega-
tiven Bereich. Trotz deutlich positiver bewerteter 
Umsatzentwicklung und einem beachtlichen 
Anstieg in der Zufriedenheit bei der Gewinnent-
wicklung, bleibt der Anteil der Unternehmen, die 
weniger Gewinn als im Vorjahr verbuchen kön-
nen, höher (41 %). Mehr Gewinn haben 33 Pro-
zent der Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr 
erzielen können. Dies entspricht einem Anstieg 
von 28 Prozentpunkten.

Die  Fahrgastzahlen  im Fernlinienverkehr ha-
ben  sich  wieder  deutlich  verbessert.  Fast  die  
Hälfte  (48  %)  der  befragten  Unternehmen  ha-
ben im Vergleich zum Vorjahr mehr Fahrgäste 
befördert. 22 Prozent der Unternehmen haben 
weniger Gäste verbuchen können.

2. Politische und rechtliche Rahmen- 
bedingungen für Güter- und Personen- 
verkehrsunternehmer

2.1. Europäische Politik und EU-Recht
 
Mobility Package

Im April 2019 hat das EU-Parlament nach lan-
gen Auseinandersetzungen, vor allem zwischen 
westeuropäischen und osteuropäischen Poli-
tikern und Gewerbevertretern, über den ersten 
Teil des Mobilitäts-Pakets abgestimmt.

Nach weiteren harten Verhandlungen im Trilog 
zwischen Parlament, Kommission und Rat konn-
te im Dezember schließlich ein Kompromiss für 
neue EU-Regelungen zu den Themen „Entsen-
dung“ und „Lenk- und Ruhezeiten“ gefunden 

werden. Die Regeln für die Höchstarbeitszeit 
und die Mindestruhezeiten für Kraftfahrer wer-
den nicht angetastet. Allerdings wird bei der 
Organisation der Arbeitszeitpläne für Fahrer im 
internationalen Güterverkehr ein gewisses Maß 
an Flexibilität eingeführt, damit sie mehr Zeit zu-
hause verbringen können. Die Fahrer werden 
ferner das Recht haben, je nach ihrem Arbeits-
zeitplan alle drei oder vier Wochen nach Hause 
zurückzukehren. Mit den neuen Regeln wird be-
stätigt, dass die regelmäßige wöchentliche Ru-
hezeit (mindestens 45 Stunden) außerhalb des 
Fahrzeugs verbracht werden muss. Wird diese 
Ruhezeit nicht Zuhause verbracht, so muss die 
Unterbringung vom Arbeitgeber bezahlt werden.

Auch wenn die regelmäßige wöchentliche Ru-
hezeit nicht auf einem Parkplatz genommen 
werden darf, wird die EU dennoch den Bau und 
die Nutzung sicherer und gesicherter Parkplät-
ze fördern. Die Kommission wird im Wege von 
Sekundärrechtsakten Standards und ein Zertifi-
zierungsverfahren für solche Parkplätze entwi-
ckeln. Sie wird auch eine Website einrichten, um 
das Auffinden dieser Parkplätze zu erleichtern.

Hinsichtlich der Beförderungen, die von Unter-
nehmen in einem nationalen Markt außerhalb des 
Landes ihrer Niederlassung durchgeführt werden 
(sogenannte Kabotage), wird an der derzeit gel-
tenden Regelung festgehalten, die höchstens 
drei solcher Beförderungen innerhalb von sie-
ben Tagen erlaubt. Um eine systematische Ka-
botage zu verhindern, wird ein Karenzzeitraum 
(„Cooling-off“-Phase) von vier Tagen eingeführt, 
der eingehalten werden muss, bevor weitere 
Kabotagen in demselben Land mit demselben 
Fahrzeug durchgeführt werden können. Ein Mit-
gliedstaat kann die gleiche Regelung auch auf 
die auf der Straße zurückgelegten Teilstrecken 
des kombinierten Verkehrs in seinem Hoheits-
gebiet anwenden.

Weitere Regelungen im grenzüberschreitenden 
Verkehr betreffen die Ausstattung von LKW mit 
digitalen Kontrollgeräten und Fahrzeuge zur Gü-
terbeförderung zwischen 2,8 und 3,5 t zGG. Die 
Bestimmungen des Mobility Packages sollen 
über einen Zeitraum von mehreren Jahren wirk-
sam werden.
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EuGH: Arbeitgeber müssen Arbeitszeiten 
systematisch erfassen

Mit Urteil vom 14. Mai 2019 hat der Europä-
ische Gerichtshof (EuGH) entschieden, dass die 
Mitgliedstaaten Arbeitgeber dazu verpflichten 
müssen, ein System einzurichten, mit dem die 
tägliche Arbeitszeit der Mitarbeiter gemessen 
werden kann. Die Mitgliedstaaten müssen alle 
erforderlichen Maßnahmen treffen, dass den 
Arbeitnehmern die täglichen und wöchentlichen 
Mindestruhezeiten und die Obergrenze für die 
durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit der 
Arbeitszeitrichtlinie tatsächlich zugutekom-
men. Nur so könne der durch die EU-Grund-
rechtecharta und die Arbeitszeitrichtlinie be-
zweckte Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer 
tatsächlich einer Kontrolle durch Behörden und 
Gerichte zugeführt werden.

Abbiegeassistenten für Lkw werden ab 
2022 EU-weit Pflicht

Die EU-Gesetzgeber haben sich Ende März 
2019 auf neue Regeln für mehr Sicherheit im 
Straßenverkehr geeinigt. Geplant ist, dass auf 
europäischer Ebene ein verpflichtender Einbau 
von Abbiegeassistenten in LKW und Bussen ab 
2022 in allen neuen Fahrzeugtypen und ab 2024 
in allen Neufahrzeugen erfolgt. Eine Regelung, 
die auf einem Entwurf des Bundesverkehrsmi-
nisteriums basiert und erstmalig verbindliche 
Anforderungen an Abbiegeassistenzsysteme 
festlegt, war bereits am 9. Oktober 2018 bei der 
Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten 
Nationen (UNECE) von der Expertengruppe zur 
Allgemeinen Sicherheit beschlossen worden.

Durch die neuen EU-Vorschriften zu Abbiege-
assistenten in Lkw und Bussen sollen tödliche 
Abbiegeunfälle mit Fußgängern und Radfah-
rern künftig verhindert werden. Die neuen Si-
cherheitsmerkmale werden ab 2022 verbindlich 
vorgeschrieben. Sie beinhalten auch besondere 
Vorgaben zur Verbesserung der direkten Sicht 
der Bus- und Lkw-Fahrer und zur Beseitigung 
toter Winkel. Deren Einführung soll aber wegen 
der nötigen Konstruktionsänderungen an den 
Fahrzeugen erst später folgen.

Europäischer Rat beschließt die Einfüh-
rung neuer LKW-Fahrerhäuser

Ende Mai 2019 hat der Europäische Rat be-
schlossen, die neue Generation aerodyna-
mischen Fahrerhäusern mit größerer Länge be-
reits ab dem 1. September 2020 zuzulassen. Mit 
dem Beschluss werden die Vorschriften für die 
höchstzulässige Länge von Lkw geändert, so-
dass längere Fahrzeuge mit veränderter runder 
Fahrzeugfront schon früher als ursprünglich ge-
plant erlaubt sein werden.

Die Verlängerung der Fahrerhäuser um bis zu 
90 cm unter Beibehaltung der heute geltenden 
Ladeflächenlänge soll zu einer verbesserten Ae-
rodynamik, mehr Sicherheit anderer Verkehrs-
teilnehmer wie zum Beispiel Radfahrer durch 
einen besseren Überblick beim Abbiegen und 
mehr Komfort für den Fahrer führen.

2.2. Nationale Verkehrspolitik, Güter-
kraftverkehrs-  und   Personenbeförder-
ungsrecht

2.2.1. Güterkraftverkehrsrecht

Änderungen bei Lkw-Maut und im Güter-
kraftverkehrsgesetz 

Zum 01.01.2019 sind Änderungen im Bundes-
fernstraßenmautgesetz (BFStrMG) und im Gü-
terkraftverkehrsgesetz (GüKG) wirksam gewor-
den. 

Das Gesetz zur Änderung des BFStrMG und zur 
Änderung weiterer straßenverkehrsrechtlicher 
Vorschriften vom 4. Dezember 2018 (BGBl. I S. 
2251) ist um 1. Januar 2019 in Kraft getreten. 
Gegenstand der Änderungen war insbesondere 
eine Änderung der Mautsätze. 

Der erst zum 01.07.2018 eingeführte Mautbe-
freiungstatbestand für landwirtschaftliche Fahr-
zeuge im geschäftsmäßigen Güterverkehr mit 
einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit 
von maximal 40 km/h wurde zum 01.01.2019 
nochmals geändert. Die Mautbefreiung verweist 
auf den einschlägigen güterkraftverkehrsrecht-
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lichen Freistellungstatbestand des § 2 Absatz 
1 Nummer 7 GüKG, so dass ein Gleichlauf der 
Befreiungstatbestände im BFStrMG und GüKG 
hergestellt wird. Ergänzend wurden auch die 
im Zusammenhang mit entsprechenden Beför-
derungen stehenden Leerfahrten von der Maut-
pflicht ausgenommen.

§ 2 Absatz 1 Nummer 7 GüKG wurde gleichzeitig 
um einen neuen Tatbestand ergänzt, der die in 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben übliche 
Beförderung von land- und forstwirtschaftlichen 
Bedarfsgütern oder Erzeugnissen mit land- und 
forstwirtschaftlichen Fahrzeugen mit einer bau-
artbedingten Höchstgeschwindigkeit von bis zu 
40 km/h von den Vorschriften des GüKG aus-
nimmt. Auf die entsprechende und gleicherma-
ßen im BFStrMG und GüKG wirksame Ausnah-
me können sich neben Land- und Forstwirten 
auch land- oder forstwirtschaftliche Lohnun-
ternehmen berufen. Elektro-Lkw im Sinne des 
§ 2 Nummer 1 des Elektromobilitätsgesetzes 
wurden zunächst unbefristet von der Lkw-Maut 
befreit. Dazu gehören reine Batterieelektrofahr-
zeuge, von außen aufladbare Hybridelektrofahr-
zeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge. 

Zudem wurde eine bis Ende 2020 befristete 
Mautbefreiung für mit Erdgas (Compressed Na-
tural Gas – CNG sowie Liquefied Natural Gas 
– LNG) betriebene Fahrzeuge eingeführt. Dies 
gilt auch für entsprechende Fahrzeuge mit bi-
valenten Antrieben, wie etwa dem Zweistoffbe-
trieb mit verflüssigtem Erdgas (LNG) und Diesel. 
Fahrzeuge mit Flüssiggasantrieb (LPG) fallen 
hingegen nicht unter die neue Mautausnahme.

2.2.2. Personenbeförderungsrecht

EuGH-Urteil: Busfahrer müssen keine 
Passkontrollen durchführen 

Passkontrollen vor grenzüberschreitenden Fahr-
ten nach Deutschland kommen Grenzkontrollen 
gleich, die nicht mit dem Schengen-Abkom-
men vereinbar sind, urteilten die Luxemburger 
Richter. Ein lange währender Rechtsstreit hat 
mit der Entscheidung ein erfreuliches Ende 
genommen: Der europäische Gerichtshof hat 

den Busunternehmen Touring Tours und Travel 
GmbH und Sociedad de Transportes SA Recht 
gegeben und das Vorgehen der Bundespolizei 
für unzulässig erklärt.

Die Bundespolizei war der Auffassung, dass 
sich aus § 63 Abs. 2 Satz 1 Aufenthaltsgesetz 
für Busunternehmen die Verpflichtung ergibt, 
vor Überschreiten der deutschen Grenze die 
Pässe und Aufenthaltstitel von Passagieren zu 
kontrollieren. Damit soll verhindert werden, dass 
Drittstaatsangehörige ohne gültige Reisedoku-
mente nach Deutschland befördert werden. 

Gegen die o.g. Busunternehmen waren im An-
schluss an eine Abmahnung Verfügungen erlas-
sen worden, mit denen ihnen unter Androhung 
von Zwangsgeld untersagt wurde, Drittstaatsan-
gehörige, die nicht im Besitz der erforderlichen 
Reisedokumente sind, nach Deutschland zu be-
fördern.

Der EuGH hat in seinem Urteil die Rechtsauffas-
sung bestätigt, dass der Schengener Grenzko-
dex eine solche Kontrollpflicht für Beförderungs-
unternehmer, die Linienbusverkehr mit Zielort in 
Deutschland betreiben, verbietet und auch dem 
Erlass zwangsgeldbewehrter Verfügungen ent-
gegensteht. Derartige Kontrollen haben nach 
Auffassung des Gerichts die gleiche Wirkung 
wie Grenzübertrittskontrollen und sind daher 
verboten.

2.3. Straßenverkehrsrecht 

StVO-Novelle

Die in den Sommermonaten 2019 vom Bun-
desverkehrsministerium vorgelegte Novelle der 
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) beinhaltete 
neue Verkehrszeichen, deutliche höhere Buß-
gelder und spezielle Vorschriften für Lkw- und 
Busfahrer. Darüber hinaus enthielt die Novelle 
Neuregelungen zur Nutzung von Bussonder-
fahrstreifen, Carsharing und elektrisch betrie-
benen Fahrzeugen sowie Vorschriften, die Rad-
fahrer schützen sollen. Auf besondere Kritik in 
der Verkehrswirtschaft stieß dabei das vorgese-
hene  generelle Verbot des Parkens in zweiter 
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Reihe, auf Geh- und Radwegen, das Halten auf 
Schutzstreife sowie die Erhöhung der Bußgeld-
höhen von derzeit ab 15 Euro auf bis zu 100 
Euro. Gerade LKW-Fahrer haben im Stadtver-
kehr oftmals keine anderen Möglichkeiten, als in 
zweiter Reihe oder auf Radstreifen haltend zu la-
den. Eine Bußgelderhöhung auf bis zu 100 EUR 
für eine solche Ordnungswidrigkeit würde das 
Risiko des Punkteeintrags im Fahreignungsregi-
ster massiv erhöhen und die Fahrpersonalsitu-
ation im Gewerbe absehbar weiter verschärfen. 
Die Neuregelungen traten im April 2020 in Kraft, 
wurden aber wegen eines Formfehlers kurze 
Zeit später für nichtig erklärt.

Erste Allgemeine Betriebserlaubnis für 
Lkw-Abbiegeassistenzsysteme

Bundesminister Andreas Scheuer hat Ende 
März 2019 die erste Allgemeine Betriebserlaub-
nis (ABE) für ein Lkw-Abbiegeassistenzsystem 
übergeben. Sie bestätigt, dass ein System die 
technischen Anforderungen erfüllt und in Fahr-
zeuge eingebaut werden kann. Dies war ein 
entscheidender Schritt, um die Ausstattung von 
Lkw mit Abbiegeassistenten weiter voranzutrei-
ben und Abbiegeunfälle zu vermeiden. Das Bun-
desverkehrsministerium hatte im Rahmen einer 
2018 gestarteten Aktion  außerdem ein neues 
Förderprogramm gestartet, das die Aus- und 
Nachrüstung mit  Abbiegeassistenten finanzi-
ell unterstützt. Die hierfür im Haushalt 2019 zur 
Verfügung stehenden Mittel waren schon nach 
wenigen Tagen gebunden.

2.4. Umwelt- und Abfallrecht

Gewerbeabfallverordnung

Zum 01.01.2019 sind die letzten Neureglungen 
der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) in Kraft 
getreten.  Grundsätzlich schreibt die Verordnung 
vor, dass Gewerbeabfälle getrennt zu sammeln 
und zu entsorgen sind. Der Abfallerzeuger/-be-
sitzer hat dabei die Pflicht, die Einhaltung der 
Getrennthaltung zu dokumentieren. Die notwen-
dige Dokumentation kann und wird aber oftmals 

vom Entsorger als Dienstleistung übernommen.
Diese Dokumentation muss der zuständigen 
Behörde auf Verlangen vorgelegt werden. Bei 
Bau- und Abbruchabfällen muss die Getrennt-
haltung erst ab 10 cbm/Baumaßnahme doku-
mentiert werden.

Der Abfallerzeuger/-besitzer ist von der Ge-
trennthaltungspflicht befreit, soweit diese tech-
nisch nicht möglich (z. B. wegen räumlicher 
Enge in den Betrieben oder Innenstädten) oder 
wirtschaftlich nicht zumutbar ist. Diese Ausnah-
men sind ebenfalls vom Abfallerzeuger/-besitzer 
zu dokumentieren. 

Soweit die Abfälle aus den vorgenannten Grün-
den nicht getrennt gehalten werden müssen, 
müssen die Gemische vorbehandelt und hierfür 
unverzüglich einer Vorbehandlungsanlage/Auf-
bereitungsanlage zugeführt werden. Die Pflicht 
zur Vorbehandlung von Abfallgemischen ent-
fällt aber, wenn die Behandlung der Gemische 
in einer Vorbehandlungsanlage technisch nicht 
möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist. 
Auch dies ist zu dokumentieren.

Eine weitere Ausnahme von der Vorbehand-
lungspflicht besteht, wenn die Getrenntsamm-
lungsquote im vorangegangenen Kalenderjahr 
mindestens 90 Masseprozent betragen hat, d. h. 
der Abfallerzeuger/-besitzer kann in diesem Fall 
für die restlichen maximal 10 % seiner Gewer-
beabfälle auf die Zuführung zu einer Vorbehand-
lungsanlage verzichten. Die Getrenntsamm-
lungsquote von 90 Masseprozent des Erzeugers 
in Bezug auf gewerbliche Siedlungsabfälle im 
vorangegangenen Kalenderjahr ist ebenfalls zu 
dokumentieren. Darüber hinaus ist zur Doku-
mentation dieser Quote ein durch einen zuge-
lassenen Sachverständigen geprüfter Nachweis 
zu erstellen. Dies muss bis zum 31. März des 
Folgejahres geschehen. Die Dokumentation und 
der Sachverständigennachweis ist der zuständi-
gen Behörde auf Verlangen (auch elektronisch) 
zur Verfügung zu stellen. Zugelassener Sach-
verständiger ist beispielsweise ein akkreditierter 
Sachverständiger, ein Umweltgutachter oder ein 
nach der Gewerbeordnung öffentlich bestellter 
Sachverständiger.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für 
die Gestellung von Abfallcontainern und 
Entsorgung von Abfällen 2019 (AGA 
2019) 

Seit Mitte der neunziger Jahre gibt es die vom 
seinerzeitigen Bundesverband Wirtschaftsver-
kehr und Entsorgung e. V. erstellten Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen für die Gestellung 
von Abfallcontainern. Diese wurden nach einer 
ersten Überarbeitung Anfang der 2000er Jah-
re im Jahr 2019 ein weiteres Mal überarbeitet 
und von inzwischen vier Bundesverbänden, de-
ren Mitglieder (auch) im Entsorgungsmarkt tätig 
sind, neu herausgegeben. Die beteiligten Ver-
bände, darunter der bvse Bundesverband Se-
kundärrohstoffe und Entsorgung e. V., dem die 
Innung mit ihrer Fachgruppe Ver- und Entsor-
gungsverkehre/Bau angehört, empfehlen das 
AGB-Werk seit 29.05.2019 ihren angeschlos-
senen Mitgliedsunternehmen unverbindlich zur 
Anwendung.

2.5. Arbeits- und Sozialrecht

Fachkräfteeinwanderungsgesetz  

Das lange diskutierte Fachkräfteeinwande-
rungsgesetz wurde am 20. August 2019 im Bun-
desgesetzblatt verkündet und trat am 01. März 
2020 in Kraft. Durch das Gesetz werden die Re-
gelungen für die Zuwanderung aus Drittstaaten 
und den Aufenthalt von Fachkräften in Deutsch-
land dem wirtschaftlichen Bedarf entsprechend 
gezielt geöffnet sowie neu systematisiert und 
damit klarer und transparenter gestaltet. Die 
grundsätzliche Idee der Neuregelungen ist, dass 
Personen aus Drittstaaten einwandern können, 
wenn sie in Deutschland einen Arbeitsvertrag 
haben sowie über deutsche Sprachkenntnisse 
und eine anerkannte fachliche Qualifikation ver-
fügen. Die Zugangsvoraussetzungen für Fach-
kräfte mit vergleichbarer Berufsausbildung wer-
den erleichtert. 

Allerdings werden zur Umsetzung der Rege-
lungen – im Gegensatz zu den sich einfach 
anhörenden politischen Zielen – einige büro-

kratische Hürden zu überwinden sein, bis Dritt-
staatenangehörige den jeweiligen Betrieb errei-
chen. So ist beispielsweise die Errichtung einer 
zentralen Ausländerbehörde vorgesehen, die 
lediglich für das Visumverfahren, nicht jedoch 
für das anschließende Verfahren zur Erster-
teilung einer Aufenthaltserlaubnis zuständig 
ist. Die Antragstellung für das beschleunigte 
Fachkräfteverfahren wiederum obliegt dem an 
der Beschäftigung interessierten Drittstaaten-
angehörigen, der seinerseits den zukünftigen 
Arbeitgeber bevollmächtigen kann, sich um 
die Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis zur 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit zu kümmern. 
Ausländerbehörde und Arbeitgeber sollen da-
nach eine Vereinbarung mit bestimmten, vom 
Gesetzgeber definierten Inhalten abschließen. 

BAG: Sachgrundlose Befristung wegen 
früherer Beschäftigung unzulässig

Nach einem Gerichtsurteil aus dem Berichts-
jahr wird es für Arbeitgeber deutlich schwie-
riger, Arbeitsverträge mit einer sachgrundloser 
Befristung zu versehen. Eine solche soll selbst 
dann unzulässig sein, wenn ein früheres Ar-
beitsverhältnis im gleichen Unternehmen mehr 
als acht Jahren zurückliegt. Dies hat das Bun-
desarbeitsgericht (BAG) entschieden und damit 
Abstand von seiner früheren Rechtsprechung 
genommen, nach der dies für den Zeitraum von 
mehr als drei Jahren zulässig gewesen war. Da-
mit setzen die Erfurter Richter die Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts vom Juni 2018 um.

Noch im Jahr 2011 hatte das Bundesarbeitsge-
richt entschieden, dass eine Beschäftigung vor 
mehr als drei Jahren nicht mehr als eine Vorbe-
schäftigung in diesem Sinne gilt. Karlsruhe hatte 
jedoch entschieden, dass eine entsprechende 
Norm im Teilzeit- und Befristungsgesetz in der 
Praxis nicht mehr durch eine starre Jahresgren-
ze ausgelegt werden kann. 

Es ermöglicht grundsätzlich die Befristung auf 
zwei Jahre, ohne dass es einer Rechtfertigung 
bedarf. Verboten ist allerdings die sogenannte
Kettenbefristung, wenn mit demselben Arbeit-
geber schon zuvor ein befristetes oder unbefris-
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tetes Arbeitsverhältnis bestanden hat. Die Ver-
fassungsrichter lösten sich von der zeitlichen 
Grenze, engten die Anwendung für Arbeitgeber 
auf Ausnahmen wie etwa frühere kürzere Tätig-
keiten von Werkstudenten ein.

In dem Urteil sahen die Arbeitsrichter auch nach 
acht Jahren eine solche Ausnahme noch nicht 
gegeben. Der Kläger war von März 2004 an für 
anderthalb Jahre bei einem Automobilhersteller 
angestellt. Das Unternehmen stellte ihn aber-
mals im August 2013 ein, mit sachgrundloser 
Befristung bis Ende Februar 2014. Nach Ansicht 
des Bundesarbeitsgerichts ist die Befristung un-
wirksam, weil das frühere Arbeitsverhältnis noch 
nicht sehr lange zurückgelegen und die Arbeits-
aufgaben sich nicht erheblich geändert hätten. 
Der Kläger habe daher einen Anspruch auf eine 
unbefristete Einstellung.

Das BAG hat das EU-Recht in deutsches 
Urlaubs-Arbeitsrecht integriert

Arbeitgeber müssen ihre Beschäftigten nun-
mehr auffordern, noch nicht beantragten Urlaub 
zu nehmen und darauf hinweisen, dass er sonst 
verfällt. Das hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) 
in Erfurt im Februar 2019 entschieden und damit 
EU-Recht in deutsches Recht integriert.

Der Anspruch eines Arbeitnehmers auf bezahl-
ten Jahresurlaub erlischt in der Regel nur dann 
am Ende des Kalenderjahres, wenn der Ar-
beitgeber ihn zuvor über seinen konkreten Ur-
laubsanspruch und die Verfallfristen belehrt und 
der Arbeitnehmer den Urlaub dennoch aus frei-
en Stücken nicht genommen hat, so die BAG-
Richter.

Midijobs: Neuer Übergangsbereich er-
setzt Gleitzone 

Die Verdienst-Obergrenze für Midijobs wurde 
zum 1. Juli 2019 von zuvor 850 Euro auf 1.300 
Euro angehoben. Ursprünglich sollte diese Re-
gelung bereits zum 01.01.2019 wirksam wer-
den, infolge des späten Gesetzesbeschlusses 
wurde die Frist des Inkrafttretens jedoch auf den 
01.07.2019 verschoben. In der Konsequenz hat-

ten Arbeitgeber mit Inkrafttreten des Gesetzes 
für die betroffenen Arbeitnehmer eine neue 
vorausschauende Betrachtung des regelmä-
ßigen Arbeitsentgeltes vorzunehmen. Auf dieser 
Grundlage war die Entscheidung zu treffen, ob 
der Arbeitnehmer mit seinem Arbeitsentgelt in-
nerhalb des Übergangsbereichs liegt und inso-
weit verminderte Beiträge zu zahlen sind. 

Minijobs ohne vertraglich geregelte Ar-
beitszeit sind seit 2019 sozialversiche-
rungspflichtig!

Wer Minijobber beschäftigt, sollte seit Janu-
ar 2019 deren Arbeitszeit fest vereinbaren. Ist 
nichts geregelt, dann gelten automatisch 20 
Stunden pro Woche. Die Folge: Die Minijobber 
sind sozialversicherungspflichtig, da das unter 
Berücksichtigung des gesetzlichen Mindest-
lohns so zugrunde gelegte Einkommen die Mi-
nijob-Verdienstgrenze von monatlich 450,- EUR 
überschreitet.

Paketboten-Schutz-Gesetz

Im November 2019 wurde das Gesetz zur Ein-
führung einer Nachunternehmerhaftung in 
der Kurier-, Express- und Paketbranche zum 
Schutz der Beschäftigten (Paketboten-Schutz-
Gesetz) veröffentlicht und in Kraft gesetzt. 
Versandunternehmen werden dadurch ver-
pflichtet, ggf. Sozialbeiträge für säumige Sub-
unternehmer nachzuzahlen. Durch das Gesetz 
wurde die Nachunternehmerhaftung für Sozial-
versicherungsbeiträge auch für die Paketbran-
che ausgeweitet. In der Baubranche und in der 
Fleischwirtschaft galt bereits zuvor eine Nach-
unternehmerhaftung.

Auch ausländische Transportunterneh-
men müssen Mindestlohngesetz beach-
ten

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hatte 
sich im Januar 2019 mit der Geltung des Min-
destlohngesetzes für ausländische Speditionen 
befasst. 
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Das Mindestlohngesetz verpflichtet Arbeitge-
ber mit Sitz im In- oder Ausland, ihren im Inland 
beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern ein Arbeitsentgelt mindestens in Höhe 
des gesetzlichen Mindestlohns zu zahlen. 

Das Gericht hat die Klagen polnischer Spedi-
tionen gegen die Geltung des Mindestlohnge-
setzes zurückgewiesen und damit zugleich die 
Kontrollbefugnisse der Zollbehörden gegenüber 
nur vorübergehend im Inland tätigen Transport-
unternehmen bestätigt. Aus Sicht der Richter 
verstößt die Pflicht zur Zahlung des gesetz-
lichen Mindestlohns weder gegen Europarecht 
noch gegen Verfassungsrecht.

2.6. Handels-, Steuer- und Abgabenrecht

Jahressteuergesetz 

Der Bundesrat hat am 23. November 2018 dem 
„Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteueraus-
fällen beim Handel mit Waren im Internet und 
zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“ 
(ehemals „Jahressteuergesetz 2018“) zuge-
stimmt. Zuvor hatte am 8. November bereits der 
Bundestag den Gesetzesentwurf in der durch 
den Finanzausschuss geänderten Fassung be-
schlossen. Somit wurden zum 1. Januar 2019 
eine Reihe neuer Regelungen wirksam. 

Seit dem 1. Januar 2019 gilt eine generelle 
Steuerbefreiung für Zuschüsse des Arbeitge-
bers zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers 
für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln im 
Linienverkehr – z. B. im Rahmen eines Jobti-
ckets. Eine ähnliche Regelung galt schon bis 
zum Jahr 2004.

In der Vergangenheit mussten Arbeitnehmer 
privat genutzte Dienstwagen mit einem Prozent 
des inländischen Listenpreises pro Kalendermo-
nat versteuern. Für Elektroautos, die nach dem 
31. Dezember 2018 und vor dem 1. Januar 2022 
angeschafft werden, wurde dieser Wert auf 0,5 
Prozent gesenkt. Die Neuregelung gilt auch 
für extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge. 
Gesetzlich umgesetzt wurde diese Maßnahme 
durch eine Halbierung der Bemessungsgrund-
lage.

Gewerbesteuerhinzurechnung – BFH 
entscheidet zu Gunsten der Reisebran-
che

Nach der mündlichen Verhandlung vor dem Bun-
desfinanzhof (BFH) in Sachen gewerbesteuer-
liche Hinzurechnung am 25.07.2019 in München 
wurde am 05.08.2019 das lang erwartete Urteil 
verkündet. Dabei hat der BFH auch die vom 
bdo und seinen Landesverbänden vertretene 
Rechtsauffassung geteilt und sich somit gegen 
eine Hinzurechnung des Hotelleistungseinkaufs 
bei der Gewerbesteuer ausgesprochen.

Nach den unterschiedlichen Auslegungen der 
Finanzgerichte Münster und Düsseldorf wurde 
nun endgültig durch den BFH bestätigt, dass 
Reiseveranstalter letztendlich nicht über Hotel-
zimmer verfügen, sondern diese nur vermitteln. 
Damit wurde endlich Klarheit für die Branche 
geschaffen und der seit der Gesetzesänderung 
2008 andauernden sorgenreichen Zeit für Bu-
sunternehmer und Reiseveranstalter ein Ende 
bereitet.

Überarbeitetes BMF-Schreiben zu den 
GoBD

Das BMF hat am 11. Juli 2019 das überar-
beiteten BMF-Anwendungsschreiben zu den 
Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeich-
nungen und Unterlagen in elektronischer Form 
sowie zum Datenzugriff (GoBD) vorgelegt. Im 
Vergleich zum ursprünglichen Entwurf wurde in-
haltlich an mehreren Stellen nachjustiert.

Im Anwendungsschreiben werden erstmals auch 
Regelungen zu elektronischen Meldungen (z.B. 
EDI) bzw. Datensätzen, die neben bildhaften Ur-
schriften ausgestellt werden, ausgeführt. Weiter 
wird auf die elektronische Aufbewahrung und 
die bildliche Erfassung von Papierdokumenten 
eingegangen.

Festgelegt wird im Falle einer Konvertierung 
aufbewahrungspflichtiger Unterlagen in ein un-
ternehmensinternes Format, wann es nicht er-
forderlich ist, beide Versionen aufzubewahren.
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3. Tätigkeit der Innung 2019

3.1. Gewerbepolitik und Interessen-
vertretung in der Region

Das gewerbepolitische Engagement der In-
nung war auch 2019 von einer Vielfalt von 
Themen geprägt. Zu nennen sind hier vor 
allem die Mitwirkung an der Weiterentwicklung 
des Berliner Mobilitätsgesetzes, die – noch im-
mer off ene – Vollendung des Integrierten Wirt-
schaftsverkehrskonzeptes für die Hauptstadt, 
Luftreinhalte- und Lärmminderungsplanungen 
sowie der Vollzug der Gewerbeabfallverord-
nung in Berlin und Brandenburg.

Berliner Mobilitätsgesetz

Entgegen den ursprünglichen politischen Zu-
sage, das 2018 beschlossene Berliner Mobi-
litätsgesetz in einem zweiten Schritt um die 

Kapitel Fußverkehr und Wirtschaftsverkehr zu 
ergänzen, rückte die Senatsverkehrsverwal-
tung 2019 von dieser Zusage wieder ab. Zu-
nächst sollte ausschließlich das Kapitel zum 
Fußverkehr erarbeitet und zu einem späteren 
Zeitpunkt Wirtschaftsverkehr und innovative 
Mobilität in einem gemeinsamen Kapitel ge-
regelt werden. Dies führte zu erheblichen Pro-
testen aus der Wirtschaft. Allerdings wurde der 
gesamte Prozess im Berichtsjahr nicht mehr 
abgeschlossen.

Innung ist Partner der Kampagne „Eine 
Stadt – eine starke Verwaltung“

Kaum ein Tag ohne neue Meldung über die 
Missstände in den Berliner Ämtern. Es kla-
gen Autohändler und Transportunternehmer 
über wochenlange Wartezeiten für die Zulas-
sung ihrer Kraftfahrzeuge, es sinkt die Zahl 

Abb.: Bausteine Mobilitätsgesetz (Quelle: SenUVK Berlin)
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der Baugenehmigungen trotz steigender Mieten 
und einem zunehmenden Wohnungsnotstand. 
Aufgrund eines jahrelangen Einstellungsstopps, 
verschleppter Innovationen und unklarer Zu-
ständigkeiten hält die öff entliche Verwaltung 
nicht mehr mit den Bedürfnissen der wachsen-
den Stadt mit.

Die schlechten Zustände in den Senatsver-
waltungen und Bezirken sorgen nicht nur bei 
den Bürgern Berlins für Frust. Auch die Ber-
liner Wirtschaft ist massiv betroff en. Denn ob 

Restaurant,Handwerksbetrieb oder Großunter-
nehmen – Unternehmen sind fast täglich auf die 

funktionierende Zusammenarbeit mit Behörden 
angewiesen. Dabei beweisen internationale Ver-
gleiche, dass eine starke Verwaltung ein echter 
Standortvorteil ist. Bei der Wahl des Unterneh-
menssitzes sind eine gut funktionierende Admi-
nistration und Infrastruktur oft ausschlaggebend.

Neu ist die Misere der Berliner Verwaltung nicht. 
Doch hat es lange gedauert, bis sie auch im 
Bewusstsein der Politik angekommen ist. Die 
rot-rot-grüne Koalition hat für das Thema Ver-
waltungsmodernisierung eine Expertenkommis-
sion beauftragt. Bereits seit dem Mai 2018 liegt 
der Bericht der Kommission unter Führung des 
ehemaligen Arbeitsagentur-Vorstands Heinrich 
Alt vor – inklusive vielversprechender Reform-
vorschläge.

Damit dringend nötige Veränderungen und In-
novationen endlich umgesetzt werden, hat 
die Kampagne „Eine Stadt – Eine Starke Ver-
waltung“ Akteure aus allen Teilen des Berliner 
Stadtlebens versammelt. Ihre Partner, zu de-
nen seit Februar auch die Fuhrgewerbe-Innung 
Berlin-Brandenburg e. V. zählt, tragen täglich zu 
Berlins Erfolgsgeschichte bei. Sie alle eint der 
Wunsch nach einer Verwaltung, die Berlin stärkt, 
statt es auszubremsen. Mitte April 2019 fi el der 
Startschuss für die Plakatkampagne des Bünd-
nisses.

Verkehrs-, wirtschafts- und tourismuspoli-
tische Gespräche in Berlin und Brandenburg

Neu strukturiert hat die Innung ihre verkehrs-, 
wirtschafts- und tourismuspolitischen Gespräche 
mit Landespolitikern in Berlin und Brandenburg. 

So wurden themenbezogene Gespräche direkt 
bei Mitgliedsunternehmen geführt, um unterneh-
merische Strukturen und die praktischen Auswir-
kungen von politischen Entscheidungen und von 
Rechtsvorschriften besser zu veranschaulichen. 

Zu einem wirtschaftspolitischen Meinungs-
austausch traf sich Innungsgeschäftsführer 

Abb.: Eine Stadt-eine starke Verwaltung (Quelle: IHK Berlin)
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Gerd Bretschneider 
am 01.04.2019 mit 
dem Vorsitzenden 
des Ausschusses für 
Wirtschaft und Ener-
gie des Brandenbur-
ger Landtages, Ralf 
Holzschuher (s. Abb.), 
beim Innungsbetrieb 
Spedition Pfaff e in 
Rietz bei Branden-
burg an der Havel.

Nach einer Vorstellung des Unternehmens, 
das 2018 auf sein 40jähriges Bestehen zurück-
blicken konnte, durch den Inhaber Sebastian 
Pfaff e und einem Betriebsrundgang erörterten 
Holzschuher, Bretschneider und Pfaff e ver-
schiedene Themen mit wirtschafts- und ver-
kehrspolitischem Bezug. Dazu zählten neben 
der Markt- und Gewerbeentwicklung für Bran-
denburger Transport- und Logistikunternehmen, 
rechtlichen und wirtschaftlichen  Rahmenbedin-
gungen, der Kosten- und Erlössituation im Ge-
werbe auch Fragestellungen zur Infrastruktur, 
zur Verkehrssicherheit und zur Personalsitua-
tion. Informationen über den Ausbau der Stra-
ßeninfrastruktur im Raum Brandenburg an der 
Havel, wo Holzsschuher auch seinen Wahlkreis 
hat, vervollständigten das Treff en.

Am 05. Juni trafen Repräsentanten der Innung 
zu einem verkehrs- und tourismuspolitischen 
Gespräch mit Mitgliedern des Berliner Abgeord-
netenhauses beim Unternehmen Bus-Verkehr 
Berlin in der Neuköllner Grenzallee zusammen. 
Claudio Kastner als Gastgeber sowie der Spre-
cher der Fachgruppe Personenverkehr, Michael 
Gräfe, der Ehrenvorsitzende Michael Eichen und 
Innungsgeschäftsführer Gerd Bretschneider be-
grüßten den verkehrspolitischen Sprecher der 
Fraktion Bündnis 90/Grüne, Harald Moritz, den 
Verkehrspolitiker der Linkspartei Kristian Ron-
neburg und die tourismuspolitische Sprecherin 
der Linksparteifraktion Katalin Gennburg. Nach 
einer Unternehmensvorstellung durch Claudio 
Kastner wurden verschiedene Themen inten-
siver erörtert. Dazu zählten die wirtschaftliche 
und personelle Situation im Gewerbe, Initiati-
ven zur Personalgewinnung, Fragen der Mo-
bilität und der touristischen Entwicklung in der 
Region, Mobilitätsgesetz und Luftreinhalteplan. 
Diskutiert und informiert wurde auch über das 
Segment der Stadtrundfahrten in Berlin und zur 
Verkehrssicherheit in der Stadt. Claudio Kastner 
demonstrierte an einem modernen Reisebus 
die Ausstattung und Funktionsweise eines Ab-
biegeassistenten, erläuterte die Besonderheiten 
eines Fahrerarbeitsplatzes und die Komplexität 
der technischen Ausstattung moderner Fahr-
zeuge.

Abb.: Gesprächstermin bei Bus-Verkehr Berlin (Quelle: FGI)
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Die Gäste konnten  sich am Beispiel eines der 
Fahrzeuge selbst einen Eindruck eines solchen 
Assistenten verschaff en.

Weitere Themen, die besprochen wurden, be-
trafen die Luftreinhaltung, die politischen Initia-
tiven zur CO2-Bepreisung und die Umsetzung 
der Gewerbeabfallverordnung. 

Angerissen wurden auch Fragen der Bustouri-
stik und der Stadtrundfahrten.

Ein weiteres Gespräch mit dem Schwerpunkt 
Wirtschafts- und Verkehrspolitik fand am 19. 
Juni bei der Dr. Herrmann Verkehrsgesellschaft 
in Biesdorf mit dem wirtschaftspolitischen Spre-
cher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordne-
tenhaus, Christan Gräff  statt. Eingangs stellte 
Firmeninhaber Christian Herrmann die Firmen-
gruppe und die einzelnen Tätigkeitsfelder der 
Unternehmen vor. Neben Themen der Stadt- 
und Wirtschaftsentwicklung, des Infrastruktur-
zustandes und –ausbaus und der Arbeitsmark-
tentwicklung stand auch bei diesem Gespräch 
die Fortschreibung des Mobilitätsgesetzes weit 
oben auf der Agenda. Für die Innung nahmen an 
diesem Gespräch der Vorsitzende Ulrich Schulz, 
Geschäftsführer Gerd Bretschneider sowie eini-
ge Unternehmer aus Lichtenberg, Marzahn-Hel-
lersorf und Köpenick teil.

Abb.: BVB-Geschäftsführer und stellvertr. Vorsitzender der 
Innung Claudio Kastner hinter dem Steuer (Quelle: FGI)

Abb.: Gespräch bei Dr. Herrmann Verkehrsgesellschaft in Biesdorf mit Christian Gräf (rechts)
(Quelle: FGI)
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Nach dem verkehrs- und tourismuspolitischen 
Gespräch mit Vertretern der Fraktionen der 
Linkspartei und von Bündnis 90/Die Grünen 
im Berliner Abgeordnetenhaus Anfang Juni be-
grüßte die Innung am 26. Juni den verkehrspoli-
tischen Sprecher der SPD-Fraktion Tino Schopf 
zu einem Meinungsaustausch im Innungshaus. 

Der Vorsitzende Ulrich Schulz, der Ehrenvorsit-
zende Michael Eichen und Innungsgeschäfts-
führer Gerd Bretschneider erörterten mit dem 
Gast verschiedene Themen, darunter die Fort-
schreibung des Berliner Mobilitätsgesetzes, 
Fragestellungen zum Stadtentwicklungsplan 
Verkehr, zum Integrierten Wirtschaftsverkehrs-
konzept, zum Luftreinhalteplan sowie zur wei-
teren Entwicklung der Verkehrs-, Umwelt- und 
Infrastrukturpolitik in Berlin.

Zu einem wirtschaftspolitischen Meinungsaus-
tausch trafen sich Eichen, Vorstandsmitglied 
Karlheinz Deubel, Innungsgeschäftsführer 
Bretschneider sowie Marco Höhne, Mitgesell-
schafter des gastgebenden Unternehmens Deu-
bel & Co Handels- u. Transportservice GmbH  
am 01. Juli 2019 am Unternehmenssitz in Pank-
ow mit dem wirtschaftspolitischen Sprecher der 
FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus 

Florian Swyter. Neben Fragen der Standortsi-
cherung und Personalgewinnung standen auch 
hier verschiedene verkehrs- und umweltpoli-
tische Themen auf der Tagesordnung.

Abfall- und umweltpolitische Themen wurden 
am 13. August 2019 beim Mitgliedsunterneh-
men Bartscherer & Co. Recycling GmbH in 
Berlin-Reinickendorf mit den umweltpolitischen 
Sprechern der Regierungsfraktionen im Berliner 
Abgeordnetenhaus Daniel Buchholz (SPD), Ge-
org P. Kössler (B 90 /Die Grünen) und Marion 
Platta (Die Linke) erörtert. Nach einer Unterneh-
mensvorstellung durch den geschäftsführenden 
Gesellschafter Joachim Lange, seine Söhne 
und den Geschäftsführer Andreas Siepelt (zu-
gleich auch bvse-Regionalsprecher für Berlin 
und Brandenburg) ging es um für die mittelstän-
dischen Entsorger und Containerdienste be-
stehenden Probleme aus dem Inhalt und dem 
Vollzug der Gewerbeabfallverordnung in der 
Region, die Erfassung, Aufbereitung und Ver-
wertung von Abfällen im Allgemeinen und – be-
zogen auf den unternehmerischen Schwerpunkt 
beim gastgebenden Unternehmen – Pappe und 
Papier im Besonderen. Erörtert wurden auch 
die Themen Luftreinhaltung, Verkehr und Euro-
normen sowie CO²-Bepreisung.

Abb.: Tino Schopf (Quelle: SPD-Fraktion)

Abb.: Florian Swyter (Quelle: FDP-Fraktion)



Geschäftsbericht 2019

27

Abb. oben: Treff  mit umweltpol. Sprechern auf dem Hof der Bartscherer & Co. Recycling GmbH (Quelle: FGI)
Abb. unten: Unternehmensvorstellung durch die Gesellschafter/Geschäftsführer Lange & Siepelt (Quelle: FGI)
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Im September setzte die Innung ihre Reihe 
verkehrs-, wirtschafts- und umweltpolitischer 
Gespräche mit Repräsentanten der regionalen 
Politik fort. Gemeinsam mit Michael Sünkler, 
Geschäftsführender Gesellschafter der in drit-
ter Generation in Berlin-Reinickendorf behei-
mateten Sünkler Spedition + Transportlogistik 
GmbH begrüßten der Innungsvorsitzende Ul-
rich Schulz, der Ehrenvorsitzende Michael Ei-
chen und Geschäftsführer Gerd Bretschneider 
Repräsentanten der CDU- und der FDP-Fraktion 
im Berliner Abgeordnetenhaus am Standort des 
Unternehmens. Gefolgt waren der Einladung am 
11.09.2019 der langjährige verkehrspolitische 
Sprecher der CDU-Fraktion, Oliver Friederici, 
der Parlamentarische Geschäftsführer und um-
weltpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Danny 
Freymark sowie der Sprecher für Energie, Infra-
struktur, Umwelt und Tierschutz  der FDP-Frakti-
on, Henner Schmidt.

Erörtert wurden vielfältige, das Gewerbe und 
die Politik bewegende Themen. Dazu zählten 
vor allem das Berliner Mobilitätsgesetz und die 
sich verändernden Prioritäten in der Berliner 
Verkehrspolitik. Die Innungsrepräsentanten äu-
ßerten hierbei ihre Sorge, dass die Rahmen-
bedingungen zulasten des Wirtschaftsverkehrs 
verschoben werden könnten, was wiederum in 
einer wachsenden Stadt zu Nachteilen bei der 
Ver- und Entsorgung, aber auch im Verkehrsge-
schehen und in der Verkehrssicherheit führen 
könnte. Am Beispiel seines eigenen Unterneh-
mens konnte Sünkler anschaulich vermitteln, mit 
welchen Problemen sich ein mittelständischer 
Betrieb und seine Kraftfahrer im Ballungsraum 
Berlin auseinandersetzen müssen. Sünkler 
nutzte aber auch die Gelegenheit, sein Engage-
ment für die Verbesserung der Verkehrssicher-
heit zu erläutern. Als erster Berliner Unterneh-
mer setzte er einen LKW mit Abbiegeassistenten 
ein, mehr und mehr seiner Fahrzeuge verfügen 
über ein solches und andere Assistenzsysteme 
zur Verbesserung der Sicherheit.

Abb. : Gespräche mit CDU und FDP-Fraktionsprecher am Standort des Unternehmens Sünkler-Spedition und Transportlo-
gistik GmbH (Quelle: FGI)
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Gespräch mit den Umweltbehörden Berli-
ns und Brandenburgs und der SBB

Am 05.09.2019 hatten Fuhrgewerbe-Innung und 
Entsorgergemeinschaft Abfall Berlin-Branden-
burg e. V. gemeinsam mit der Entsorgergemein-
schaft BAU Berlin-Brandenburg e. V. und der 
Fachgemeinschaft Bau Berlin-Brandenburg e.V. 
Repräsentanten der Umweltbehörden Berlins 
und Brandenburgs sowie der Sonderabfallgesell-
schaft Brandenburg/Berlin mbH (SBB) zu einem 
gemeinsamen Meinungsaustausch eingeladen. 
Erörtert wurden verschiedene Fragestellungen 
im Vollzug des Abfallrechts, teilweise bedingt 
durch die im vorangegangenen Jahr wirksam 
gewordene Übertragung weiterer, zuvor in Ber-
lin durch die Senatsumweltverwaltung wahrge-
nommener Aufgaben auf die SBB (für Branden-
burg erfüllt die SBB diese Aufgaben bereits seit 
einigen Jahren). Dabei ging es um verschiedene 
Fragen der Erteilung von Beförderungserlaub-
nissen, der Zertifi zierung von Entsorgungsfach-
betrieben sowie des Nachweises der Fachkun-
de und Zuverlässigkeit bei Erlaubnisinhabern, 
die zugleich als Entsorgungsfachbetriebe für 
die Tätigkeiten Sammeln und Befördern zertifi -
ziert sind. Auch die Umsetzung der Gewerbeab-
fallverordnung und die politischen Prozesse im 
Bereich Asbesterkundung und Einstufung von 
Titandioxid und deren mögliche Konsequenzen 
für die Bauabfallentsorgung wurden erörtert.

Für Innung und ESA nahmen Bernhard Lem-
mé, Innungs-Fachgruppensprecher und Vor-
sitzender des ESA-Überwachungsausschus-
ses, Innungs- und ESA-Geschäftsführer Gerd 
Bretschneider und die für die ESA-Betriebe ver-
antwortliche Mitarbeiterin Anna Szyszka an der 
Zusammenkunft teil.

bvse-Ausschuss Logistik und Technik 
tagt bei der Zeppelin Baumaschinen 
GmbH

Der bvse-Ausschuss Logistik und Technik folgte 
am 16.05.2019 einer Einladung der Firma Zep-
pelin Baumaschinen GmbH in Hamm. Gleich-
zeitig erhielt der Ausschuss die Möglichkeit, sei-
ne jährliche Frühjahrssitzung dort abzuhalten. 

Für die Innung nahmen der Vorsitzende Ulrich 
Schulz und Geschäftsführer Gerd Bretschneider 
an der Zusammenkunft teil.

Seit 1954 ist Zeppelin der exklusive Vertriebs- 
und Servicepartner von Caterpillar Inc., dem 
weltgrößten Hersteller von Baumaschinen aus 
den USA. Am Standort Hamm konnten sich die 
bvse-Besucher einen Eindruck von dem um-
fangreichen Maschinenangebot verschaff en und 
erfuhren Neues über den Fortschritt bei der Digi-
talisierung im Bereich der diversen Baumaschi-
nen und Bagger.

Die Ausschussmitglieder wählten Steff en Joh-
ner, Leiter Deponietechnik & Baurestemanage-
ment bei der GOA, Gesellschaft im Ostalbkreis 
für Abfallbewirtschaftung mbH in Schwäbisch 
Gmünd, einstimmig zum neuen Vorsitzenden. Er 
löst den bisherigen nicht mehr kandidierenden 
Amtsinhaber Ralf Peveling, Geschäftsführer der 
Manfred Meyer GmbH + Co. KG in Hagen, ab.

In der internen Sitzung diskutierten die Teilneh-
mer intensiv über die Präsentationen von Ralf 
Peveling zum Thema Maut und Gerd Bretschnei-
der zu den kommunalen Maßnahmen zur Ein-
haltung der Grenzwerte am Beispiel des Luft-
reinhalteplans Berlin.

Abb.: Besuch der Firma Zeppelin Baumaschinen GmbH 
(Quelle: bvse)
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Luftreinhalteplan und Dieselfahrverbote 
in Berlin 

Der Senat von Berlin hat in seiner Sitzung am 
23.07.2019 auf Vorlage der Senatorin für Um-
welt, Verkehr und Klimaschutz, Regine Günther, 
die zweite Fortschreibung des Luftreinhalte-
plans für Berlin beschlossen hat. Mit dem neu-
en Luftreinhalteplan schafft der Senat eigenem 
Bekunden zufolge die Grundlage für die Verbes-
serung der Luftqualität, damit die gesetzlichen 
Vorgaben erfüllt werden können.

Die Grenzwerte für Partikel PM 10 (Feinstaub) 
konnten seit 2015 eingehalten werden. Ein 
Schwerpunkt des nunmehrigen Luftreinhalte-
plans bilden deshalb die Anstrengungen, die 
Stickstoffdioxid-Emissionen zu vermindern. Auf-
grund der anhaltenden Überschreitung des Im-
missionsgrenzwertes für NO2 wurde das Land 
Berlin am 9. Oktober 2018 vom Verwaltungsge-
richt Berlin verurteilt, Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Grenzwerte bis Ende 2020 einzuhalten. 
Das Gericht hat das Land Berlin auch verurteilt, 
Durchfahrtverbote für Dieselfahrzeuge zu ver-
hängen, um den gesetzlichen Anforderungen zu 
genügen.

Berlin baut seinen Luftreinhalteplan maßgeblich 
auf vier Pfeiler:

1. die Nachrüstung und Flottenerneuerung bei 
Linienbussen und kommunalen Fahrzeugen 
wird fortgesetzt, ebenso der Umstieg von Die-
selbussen auf Elektrobusse bei der BVG.

2. Die Parkraumbewirtschaftung wird von bisher 
40 Prozent auf 75 Prozent der Innenstadt (inner-
halb des S-Bahn-Rings) ausgeweitet. Parkraum-
bewirtschaftung ist eine gesamtstädtische, nicht 
nur örtlich wirkende Maßnahme zur Minderung 
von NO2.

3. Die Ausweitung von Strecken mit einer 
Höchstgeschwindigkeit von Tempo 30: Tempo 
30 bedeutet im Stadtverkehr, dass sich die be-
sonders schadstoffintensiven Beschleunigungs-
vorgänge deutlich verringern und der Verkehr 
verstetigt wird. Für 33 Straßen mit 59 hochbe-

lasteten Straßenabschnitten ist die Anordnung 
von Tempo 30 aus Gründen der Luftreinhaltung 
vorgesehen.

4. Durchfahrtverbote auf acht Straßen für alle 
Dieselfahrzeuge bis einschließlich Euro Norm 
5/V. Die Länge der Durchfahrtverbote beträgt 
insgesamt 2,9 km. 

Seitens der Wirtschaft waren vor allem die Fahr-
verbote heftig kritisiert worden, insbesondere 
lehnten Kammern und Verbände die Verbote für 
Euro 5/V-Fahrzeuge als unverhältnismäßig ab. 
Allerdings bestand die Landesregierung auf den 
Verboten, so dass diese mit dem Luftreinhalte-
plan wirksam wurden.

Gemeinsame Verbändestellungnahme 
zum Entwurf des Lärmaktionsplans in 
Berlin

Gemeinsam mit IHK, Handwerkskammer und ei-
ner Reihe weiterer Verbände hat sich die Fuhr-
gewerbe-Innung 2019 auch zum Entwurf des 
Berliner Lärmaktionsplans positioniert. Dabei 
setzen sich die Organisationen kritisch mit den 
vom Senat geplanten Maßnahmen auseinander. 
So heißt es u. a. in der Stellungnahme: 

„Für eine lebenswerte Stadt ist Lärmschutz 
wichtig, genauso aber auch eine anforderungs-
gerechte Verkehrsinfrastruktur. Dazu gehö-
ren der Ausbau des ÖPNV, der Schienen- und 
Wasserwege, sowie auch ein anforderungsge-
rechtes Hauptstraßennetz mit guter Anbindung 
an Wohnen und Arbeiten. Berlin hat als wach-
sende Stadt in diesen Bereichen einen hohen 
Nachholbedarf und muss unverzüglich einen 
Gang hochschalten.“

Im vorliegenden Planentwurf werden nicht nur 
Finanzierungs- und Zeitpläne sondern auch 
wesentliche Maßnahmen vermisst, die die Ver-
kehrsinfrastruktur sichern und gleichzeitig effek-
tiv den Lärm mindern. So zählen dringend not-
wendige Fahrbahn- und Brückensanierungen 
oder der Ausbau der U-Bahn zwingend dazu. 
Aber auch die Sicherung und Aufstockung von 
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Fachpersonal in den Verwaltungen ist eine we-
sentliche Voraussetzung zur Umsetzung des 
Plans. Die Fokussierung und Lenkung wesent-
licher bezirklicher Maßnahmen durch Anreize 
der Senatsverwaltung gehören ebenso in diese 
Planung.

Ein bisher wenig genutztes Potenzial zur Ver-
ringerung des Verkehrslärms bietet die Verste-
tigung und Verflüssigung des Verkehrs auf den 
Hauptverkehrsstraßen. Dazu müssen Licht-
signalregelungen mit inzwischen verfügbarer 
Technik an die aktuellen Geschwindigkeiten und 
die Stärken der Verkehrsströme angepasst wer-
den.

„Die eingeschlagenen Wege zum Neuzuschnitt 
der Straßeninfrastruktur gefährden eine qua-
litativ und quantitativ anspruchsvolle Ver- und 
Entsorgung. Hierfür sind eine leistungsfähige 
Infrastruktur und reibungslose Prozesse Vo-
raussetzung. Die Einflussnahme auf den motori-
sierten Individualverkehr darf nicht zur Benach-
teiligung des Wirtschaftsverkehrs führen, auch 
unter Lärmgesichtspunkten nicht. Ansatzpunkte 
könnten dafür sein, Wirtschaftsverkehre in be-
lastungsschwächere Zeiten zu verlegen bzw. 
einzelne Instrumente zu fördern“, heißt es in der 
Stellungnahme an anderer Stelle. 

Innung und Entsorgergemeinschaft neh-
men Stellung zum Entwurf des Abfallwirt-
schaftskonzeptes des Landes Berlin

In einer gemeinsamen Stellungnahme haben 
sich Fuhrgewerbe-Innung und Entsorgerge-
meinschaft Abfall 2019 zum von der Senatsum-
weltverwaltung vorgelegten Entwurf des neu-
en Abfallwirtschaftskonzeptes geäußert. Den 
Schwerpunkt bildete dabei die Betrachtung der 
Bauabfälle. Bei den prognostizierten Bauabfall-
mengen wird aus heutiger Perspektive richtiger-
weise davon ausgegangen, dass die Bautätig-
keit in den kommenden Jahren mindestens auf 
dem gegenwärtigen Niveau fortgesetzt wird bzw. 
infolge des anhaltenden Wachstums der Stadt 
weiter zunimmt. Nachverdichtungen im Gebäu-
debestand und weiterer Wohnungsneubau sind 

unerläßlich, um den Zuwachs der Stadt zu be-
wältigen. Dies spiegelt sich im Abfallwirtschafts-
konzept bei den prognostizierten Mengen wie-
der. Die Erläuterungen zur Verstärkung der 
Rahmenbedingungen für den selektiven Rück-
bau beim Abriss von Gebäuden sind plausibel 
und können eine Basis bieten, bei größeren Vor-
haben tatsächlich sortenreiner verschiedene Ab-
fälle zu erfassen. Aufgrund der Platzverhältnisse 
im Sanierungsbau insbesondere in den inneren 
Stadtquartieren wird es aber nach wie vor einen 
hohen Anteil gemischt anfallender mineralischer 
und nicht mineralischer Abfälle geben. 

Kritisch bewerten Innung und Entsorgergemein-
schaft, dass das Konzept auf einen wesent-
lichen Aspekt nicht eingeht: die „Chemisierung“ 
des Abfallrechts. So werden auf unterschied-
lichsten Ebenen Überlegzungen angestellt und 
diskutiert, die wesentlichen Einfluss auf die Ein-
stufung verschiedener Abfälle haben können. 
Genannt seien beispielsweise die Diskussionen 
um die Einstufung von Titandioxid als vermutlich 
kanzerogen oder der „Asbestdialog“ der Bun-
deregierung mit möglichen Konsequenzen für 
die Abfallwirtschaft bzw. Recyclingfähigkeit be-
stimmter Bauabfälle. 

3.2. Verbandsveranstaltungen und 
Mitgliederbetreuung 

Mitgliederversammlung 2019

Traditionell gut besucht mit rund 140 Mitgliedern 
und Gästen bildete die Mitgliederversammlung 
der Fuhrgewerbe-Innung Berlin-Brandenburg 
e. V.  den abschließenden Höhepunkt der Ver-
bandsarbeit im Jahr 2019. Eine wesentliche per-
sonelle Veränderung im Vorstand der Innung: 
nach fast 25 Jahren ehrenamtlichen Engage-
ments für die Innung und den Bundesverband 
bdo kandidierte Lothar Kastner nicht wieder 
für das Amt eines stellvertretenden Vorsitzen-
den. Der Innungsvorsitzende Ulrich Schulz, 
den die Mitglieder zusammen mit seinem Vor-
standskollegen Karl-Heinz Deubel in seinem 
Amt bestätigten, würdigte unter dem Applaus 
der Versammlung Kastners Engagement mit der 
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goldenen Ehrennadel des Verbandes. Neuer 
stellvertretender Vorsitzender der Innung wurde 
Claudio Kastner, Geschäftsführer der Bus-Ver-
kehr Berlin KG.

Zuvor standen im ersten Teil der Versammlung 
jedoch satzungsgemäße Aufgaben an: Ge-
schäftsbericht von Vorstand und Geschäftsfüh-
rung, Jahresrechnung, und einiges mehr.

Schulz unterzog im Bericht des Vorstandes zu-
nächst einige aktuelle Entwicklungen einer teils 
sehr kritischen Bewertung. Das begann mit den 
Diskussionen um die Klimaschutzpolitik und vor 
allem die Art der Artikulation des Protestes ei-
niger Gruppierungen gegen die Klimapolitik der 
Bundesregierung, die durch Blockaden ein ge-
samtes Gemeinwesen „in Geiselhaft“ nehmen 
und die Meinungshoheit für sich beanspruchen. 
Er mahnte in diesem Zusammenhang eine 
sachliche Diskussion an, um im gesellschaft-
lichen Konsens Maßnahmen zu definieren, die 
tatsächlich klimawirksame Effekte erzielen. Na-
tionale Alleingänge würden dazu eher nicht bei-
tragen. 

Kritische Worte fand Schulz auch für die Ver-
kehrspolitik des Berliner Senats. In einer wach-
senden Stadt wie Berlin im Individualverkehr die 
sogenannte Verkehrswende vollziehen zu wol-
len, die Verkehrsinfrastruktur umzubauen, ohne 
den ÖPNV in qualitativ und vor allem quantitativ 
gleichen Maße zu ertüchtigen, führt bei den Bür-
gern nicht zur nötigen Akzeptanz und behindert 
den Güter- und gewerblichen Personenverkehr 
in seiner Funktion. Hier sind dringend Nachju-
stierungen geboten.

Wie diese aussehen könnten, schilderte Ge-
schäftsführer Gerd Bretschneider im Bericht 
der Geschäftsführung. Er informierte über die 
Mitwirkung der Innung im Mobilitätsbeirat, be-
schrieb den zeitlichen Ablauf der Entwicklung 
der einzelnen Kapitel des Mobilitätsgesetzes 
und kritisierte, dass – entgegen der ursprüng-
lichen politischen Zusage, dem Wirtschaftsver-
kehr im Gesetz ein eigenes Kapitel zu widmen – 
der Wirtschaftsverkehr nunmehr gemeinsam mit 
„moderner Mobilität“ ins Gesetz einfließen soll.

Weitere Themen in Bretschneiders Bericht wa-
ren erste Ergebnisse einer Umfrage unter den 
Mitgliedern im Güterverkehr 2018, zusätzliche 
Planungsdetails der für die 20er Jahre geplanten 
Infrastrukturbaumaßnahmen am Berliner Auto-
bahnsystem, Änderungen in der Überwachungs-
praxis zu den Sozialvorschriften sowie der Voll-
zug der neuen Gewerbeabfallverordnung.

Nach Vorstellung der Jahresrechnung durch den 
Vorsitzenden Ulrich Schulz, Verlesen des Be-
richts der Rechnungsprüfer durch Michael Bau-
er und Entlastung von Vorstand und Geschäfts-
führung standen die Wahlen von Vorstand – wie 
oben beschrieben - und Rechnungsprüfern auf 
der Tagesordnung. Die bisherigen Rechnungs-
prüfer Michael Bauer und Kai Unrau wurden ein-
stimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Im öffentlichen Teil der Versammlung standen 
nach Begrüßung der Gäste zwei Themen im Mit-
telpunkt. Zunächst erläuterte Alexander Kraus, 
Vorstandsvorsitzender des Bundes der Steuer-
zahler Berlin, an einer Vielzahl von Fällen recht 
fragwürdige Beispiele der Verschwendung von 
Steuergeldern in Berlin. Seien es merkwürdige 
Lichtinstallationen an Unterführungen oder eine 
Brücke vom Hof auf der Rückseite eines öffent-
lichen Gebäudes in ein brachliegendes Indus-
triegebiet, ca. 50 m parallel zur daneben ver-
laufenden Straßenbrücke und anderes mehr: es 
wurde deutlich, wie wichtig es ist, auf die sinn-
volle Verwendung von Steuermitteln zu achten.

Im Vortrag von Prof. Dr. Robert Schlögl, Direktor 
des Fritz-Haber-Instituts der Max-Planck-Gesell-
schaft, ging es unter dem Thema „Was tanken 
wir morgen“ um alternative Antriebsformen der 
Zukunft. Schlögl, von Hause aus Chemiker, kri-
tisierte sehr deutlich die einseitige Ausrichtung 
auf batterieelektrische Antriebe und die Art der 
„Energiewende“, wie sie in Deutschland bislang 
praktiziert werde. Seine beiden Kernaussagen: 
dem dieselelektrischen Antriebskonzept mit syn-
thetischen Kraftstoffen gehört die Zukunft, sofern 
die hierfür nötige, nachhaltig erzeugte Energie 
nicht in Deutschland gewonnen würde. Ausführ-
lich und fundiert begründete er seine Thesen 
uns stieß damit bei den Zuhörern auf Interesse 
und Zustimmung.
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Bei einem gemeinsamen Mittagsbuff et und Ge-
sprächen unter den Mitgliedern und Gästen 
klang die Versammlung aus.

Informationsveranstaltung zu den DEGES-
Infrastrukturprojekten des nächsten 
Jahrzehnts

Seit längerem ist bekannt, dass einige Abschnit-
te des Berliner Autobahnnetzes dringend sanie-
rungsbedürftig sind. Bereits mehrfach wurde in 
den Sommermonaten der vergangenen Jahre 
an der Rudolf-Wissell-Brücke (A 100) gearbei-
tet, die für die Westendbrücke (ebenfalls A 100) 
wurden bereits Geschwindigkeitsbegrenzungen 
und LKW-Mindestabstände angeordnet, und am 
Dreieck Funkturm wurde eine der Überfahrten 
zur A 115 für Fahrzeuge über 2,8 t zGG gesperrt.
Im Jahr 2018 wurde für die Vorbereitungen der 
Bauprojekte, die in Verantwortung der DEGES 
Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und 
-bau GmbH bearbeitet werden, ein Projektbei-
rat gebildet, in dem mit Innungsgeschäftsführer 
Gerd Bretschneider auch die Fuhrgewerbe-

Innung repräsentiert ist. Um den Innungsmit-
gliedern einen ersten Eindruck vom Umfang 
und voraussichtlichen zeitlichen Horizont der 
Maßnahmen zu vermitteln, hatte die Innung 
für Ende März 2019 zu einer Inforationsveran-
staltung eingeladen. Wolfgang Pilz, Projektlei-
ter der DEGES, stellte erste Überlegungen zur 
Vorbereitung, dem Projektstand, dem Ablauf der 
Baumaßnehmen und den vorgesehenen Maß-
nahmen zur Verkehrsorganisation währen der 
Bauzeit vor. 

Nach einer kurzen Vorstellung der Aufgaben 
und Struktur der DEGES folgten Erläuterungen 
zu den einzelnen Projektvorhaben ADr Funk-
turm, Westendbrücke, Rudolf-Wissell-Brücke, 
ADr Charlottenburg und A 111. Pilz ging dabei 
auch auf erste Fragestellungen der anwesenden 
Innungsunternehmer ein, soweit dies im derzei-
tigen Projektstand möglich ist. 

Für die Teilnehmer bot die Veranstaltung Ge-
legenheit, sich einen ersten Eindruck von dem 
Vorhaben zu verschaff en.

Abb.: Schematischer Überblick Bauvorhaben (Quelle:DEGES)
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Informationsveranstaltung für Entsorger

Zu einer Informationsveranstaltung für Entsor-
gungsunternehmer hatten Innung und FGIBB 
Service GmbH für den 05. März 2019 eingela-
den. Auf der Tagesordnung standen zwei The-
men: die Entsorgung von Dachpappe vor dem 
Hintergrund möglicher Asbestbelastungen und 
die Umsetzung der Gewerbeabfallverordnung in 
Berlin und Brandenburg.

Im ersten Teil erläuterte Ariane Blaschey, Ge-
schäftsführerin der SBB Sonderabfallgesell-
schaft Brandenburg/Berlin mbH die Hintergrün-
de der geänderten Entsorgungspraxis seit Mitte 
2018 sowie die jetzt erforderliche Verfahrens-
weise zur Bestimmung der Asbestbelastung 
bzw. –freiheit der Dachpappenabfälle. Aus 
den Diskussionen mit den anwesenden Unter-
nehmern, die ihrerseits über ihre Probleme in 
dieser Angelegenheit klagen, wurde schnell er-
kennbar, wie unterschiedlich die Sensibilität und 
die Akzeptanz vor allem bei den Abfallerzeugern 
ausgeprägt ist. Hinzu kommt die Verfahrenswei-
se der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 
gegenüber privaten, nichtgewerblichen Abfaller-
zeugern. Die Unternehmer bezeichnen die Situ-
ation als völlig unbefriedigend und fordern pra-
xisgerechte und für die Erzeuger und Entsorger 
praktikable Lösungen.

Im zweiten Teil stellte RA Stefan Kopp-Assen-
macher, weit über die Region hinaus bekannter 
Umweltrechtler aus Berlin, die rechtliche Situa-
tion und die zur Zeit bestehenden Probleme bei 
der Umsetzung der Gewerbeabfallverordnung 
vor. Anlass für die Sorgen der Unternehmer ist 
der Umstand, dass zum Zeitpunkt der Zusam-
menkunft in Berlin und Brandenburg lediglich 
vier Anlagen den Status einer Vorbehandlungs- 
bzw. Aufbereitungsanlage nach GewAbfV zuer-
kannt bekommen haben, wohingegen es keinem 
der kleineren Anlagenbetreiber gelungen ist, ei-
nen rechtsgültigen Kaskadenvertrag mit einer 
der zugelassenen Anlagen zu schließen. Zudem 
war bis dato ein bundesweit höchst unterschied-
licher Vollzug der Verordnung feststellbar, was 
ebenfalls zur Verunsicherung beitrug.

Im Fazit kündigt Innungsgeschäftsführer Gerd 
Bretschneider an, den erneuten Dialog mit den 
zuständigen Behörden zu suchen, um zu einer 
Verbesserung der Situation zu gelangen.

Seminar zum Risikomanagement im 
Fuhrpark

Am 23. Mai 2019 fand im Innungshaus ein Semi-
nar für Güterverkehrsunternehmen zur Thematik 
„Risikomanagement im Fuhrpark“ statt, für das 
als Referent der Leiter des Kompetenzzentrums 
für das Straßenverkehrsgewerbe und Logistik 
der KRAVAG-Versicherung, Rechtsanwalt Axel 
Salzmann gewonnen werden konnte. Auf der 
Tagesordnung standen Fragen des Vertrags- 
und AGB-Rechts, insbesondere der Anwendung 
der ADSp, der Schadensprävention und des 
Schadensmanagements sowie der Diebstahl- 
und Kriminalitätsprävention. An Beispielfällen 
wurden konkrete Fragestellungen bearbeitet, 
auch individuelle Fragen der Teilnehmer boten 
Gelegenheit, thematisch das Eine oder Andere 
zu vertiefen.

GEFA-Fahrten nach Tangermünde

Erstmals 2017 hatten Innungsmitglieder Gele-
genheit, auf Einladung der GEFA-BANK GmbH 
eine Ausflugsfahrt mit dem GEFA-Bus zu un-
ternehmen. Damals ging es nach Moritzburg, 
im Jahr darauf stand Rheinsberg auf dem Pro-
gramm. In diesem Jahr hatten der Niederlas-
sungsleiter Reinhard Mull und Vertriebsleiter 
Daniel Scherr gemeinsam mit dem Innungsteam 
ein weiteres Programm entwickelt: am 18. Mai 
ging der GEFA-Bus auf Tour nach Tangermün-
de.

7.00 Uhr morgens trafen sich die Teilnehmer in 
Wustermark. Wie schon in den Vorjahren hatte 
Daniel Scherr für ein gelungenes Frühstück ge-
sorgt. Eine kleine Überraschung gab es bereits 
auf dem ersten Teil der Strecke: ein kurzer Ab-
stecher zu Schloß Ribbeck mit seinem legendär-
en Birnbaum. Danach ging es weiter zu Kloster 
Jerichow. Die Stiftskirche St. Marien und St. Ni-
kolaus gehört zu den ältesten Backsteinbauten 
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in Norddeutschland und besitzt durch ihre künst-
lerische Vollendung eine Schlüsselstellung für 
die märkische Backsteinarchitektur. Im Stil der 
Spätromanik errichtet, ist die Anlage einmalig 
durch ihre weitgehend unveränderte Ausprä-
gung. Eine interessante Führung durch die Klos-
teranlage rundete den Besuch ab.

Nach einem „Begrüßungssekt“, bei dem Rein-
hard Mull auch die gute Zusammenarbeit mit der 
Fuhrgewerbe-Innung würdigte, führte die Fahrt 
in die historische Kaiser- und Hansestadt Tan-
germünde. Hier war zunächst der Busfahrer ge-
fordert, der dem Navigationssystem vertraut hat-
te und in den engen Straßen der barocken Stadt 

Abb.: Schloss Ribbeck in der Wustermark (Quelle: FGI)

Abb.: Innungsmitglieder auf Ausfl ugsfahrt mit dem GEFA-Bus (Quelle: FGI)
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an einer Abbiegung zunächst weder vor noch 
zurück konnte. Professionell bewältigte er aber 
diese Herausforderung, so dass es alle pünkt-
lich zum gemeinsamen Mittagessen im Ringho-
tel Schloß Tangermünde schaff ten.

Anschließend erfuhren die Teilnehmer allerlei 
Interessantes über die Stadt Tangermünde und 
dabei natürlich auch über die legendäre Grete 
Minde (bekannt geworden durch die gleichna-
mige Novelle Theodor Fontanes), der im 17. 
Jahrhundert - wie sich später nachweislich  he-
rausstellte, zu Unrecht - die Schuld am verhee-
renden Stadtbrand des Jahres 1617 gegeben 
worden war.

Abschließend bestand noch Gelegenheit zu 
einem individuellen Bummel durch die Stadt, 
ehe es am früheren Hafen noch Kaff ee und Ku-
chen gab. Danach ging es auf die Rückfahrt. Für 
die Teilnehmer der Fahrt wiederum ein beeindru-

ckendes Erlebnis, dass im Dank an der GEFA 
BANK und namentlich an Reinhard Mull und Da-
niel Scherr seinen Ausdruck fand. Da die Mög-
lichkeit der Teilnahme an der Fahrt – wie schon 
2017 und 2018 – schnell ausgeschöpft war, gab 
es im September eine zweite Gelegenheit.

Fuhrgewerbe-Innung und BdKEP vor Ort

Zu einer gemeinsamen Informationsveranstal-
tung für Mitglieder beider Verbände im Segment 
bis zu 3,5 t zGG der Fahrzeuge hatten die Innung 
und der Bundesverband der Kurier-Express-
Post-Dienste (BdKEP) am 15. August 2019 
eingeladen. Gastgeber war der Rahmenver-
tragspartner beider Verbände, der Opel-Händler 
KADEA in der Bessemerstraße in Berlin-Schö-
neberg. Nach der Begrüßung durch Innungsge-
schäftsführer Gerd Bretschneider und den Bd-
KEP-Vorsitzenden Andreas Schumann ging es 
um die Themen Digitaler Tachograf, Mitarbeiter-
gewinnung und –bindung sowie Verkehrspolitik 
und Zustelldienste in Berlin. Den Abschluss bil-
dete ein Rundgang durch das beeindruckende, 
denkmalgeschützte Gebäudeensemble von KA-
DEA. Und natürlich konnten sich die Veranstal-
tungsteilnehmer über das Fahrzeugangebot und 
die Rahmenvertragsvorteile des Gastgebers in-
tensiv informieren.

Leitfäden und Merkblätter

Mit den neuen Informationsmaterialien

• Leitfaden für Verkehrsleiter 
• Leitfaden „Fuhrparkhalterhaftung“
• Leitfaden „Homeoffi  ce“

hat die Innung 2019 ihr umfangreiches Informa-
tionsangebot erweitert. 

Zum Leitfaden „Verkehrsleiter“ gehört dabei auch 
das Muster einer Beauftragung eines Verkehrs-
leiters und eine Checkliste zur Einstellung neuer 
Mitarbeiter. Weitere Leitfäden, Übersichten und 
Merkblätter wurden im  Berichtsjahr aktualisiert 
und geänderten rechtlichen Regelungen ange-
passt.

Abb.: Das Neustädter Tor in Tangermünde
(Quelle: FGI)
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3.3. Initiativen zur Personalgewinnung 
und Berufsausbildung

Auch die 2016 begonnenen Initiativen zur Per-
sonalgewinnung und Berufsausbildung wurden 
2019 fortgesetzt. Hier engagieren sich verstärkt 
einzelne Mitgliedsbetriebe, vor allem Ausbil-
dungsbetriebe in der Information über die ein-
zelnen Berufsbilder und die angebotenen Aus-
bildungsplätze.

Berufsberatung im Busbetrieb

So nutzten am 16.01.2019 insgesamt 25 Schü-
ler die Gelegenheit, beim langjährigen Innungs-
mitglied Bus-Verkehr-Berlin KG in der Grenzal-
lee einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Die 
Teilnehmer informierten sich zunächst über die 
verschiedenen Ausbildungsberufe und das Un-
ternehmen selbst und haben dann im Anschluss 
einen schriftlichen Einstellungstest absolviert, 
der dann auch gleich im Nachgang ausgewertet 
wurde. 

Die Mitarbeiter der Personalabteilung und zwei 
aktuelle Auszubildende des Unternehmens 
führten im Anschluss über das Betriebsgelände 
und standen für Fragen im Einzelgespräch zur 
Verfügung.

Berufsorientierung bei Haberling GmbH 
& Co. Int. Sped. KG 

Anfang April 2019 nutzen Jugendliche die Mög-
lichkeit, um sich beim langjährigen Innungsbe-
trieb Haberling GmbH & Co. Int. Sped. KG über 
die dort angebotenen Ausbildungsberufe zu in-
formieren. Zudem bot sich die Möglichkeit einen 
Blick hinter die Kulissen des international tätigen 
Dienstleisters für Umzüge, Logistik, Spezial-
transporte und Lagerung zu werfen. 

Für großen Eindruck sorgte dabei u. a. das 
Container-Lager, in dem ca. 300 Container mit 
einem (Gesamt)Fassungsvolumen von über 
9.000 m³ stehen, sowie die hochmoderne Akten- 
und Datenträgervernichtungsanlage. 

12. Ausbildungstag Pankow & Lichten-
berg

Am 22.05.2019 fand zum 12. Mal der Ausbil-
dungstag für Pankow & Lichtenberg statt. Die 
Innung nutzte die Gelegenheit und präsentierte 
ihren neuen Messestand, um die rund 1.500 Ju-
gendlichen vor Ort über die Ausbildungsplatzan-
gebote in den Mitgliedsbetrieben zu informieren. 
Ergänzt wurde das Informationsangebot mit 
einigen praktischen Elementen, in denen die 
Jugendlichen ihr Geschicklichkeit am „Jenga-
Turm“ und ihr Allgemeinwissen beim Zuordnen 
der Berliner Stadtbezirke testen konnten. Es 
wurde deutlich, dass auch die großen Arbeit-
geber aus Berlin immer mehr Probleme haben, 
geeignete Auszubildende für die vielen off enen 
Ausbildungsstellen zu fi nden, und so waren 
mehr als 80 Aussteller sowohl im Innenbereich 
als auch im Außenbereich vertreten. 

Das Mitgliedsunternehmen Bus-Verkehr-Berlin 
KG nutzte ebenfalls die Chance und präsen-
tierte seine angebotenen verschiedenen Ausbil-

Abb.: Messestand der Fuhrgewerbe-Innung in Lichtenberg 
(Quelle: FGI)
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dungsberufe als Berufskraftfahrer
im Personenverkehr, Fachkraft im 
Fahrbetrieb, Kfz-Mechatroniker 
und Kaufl eute im Verkehrsservice. 
Der eigens von Bus-Verkehr-Berlin 
KG zur Verfügung gestellte Bus er-
möglichte den interessierten Besu-
chern  direkt vor Ort einen Einblick 
in den Arbeitsbereich der angebo-
tenen Ausbildungsberufe.

Ausbildungsmesse #seiDU-
AL vom 27. bis 29. Mai 2019

Am 27. und 28. Mai 2019 nutzte 
die Innung die Gelegenheit und 
präsentierte anlässlich der Aus-
bildungsmesse #seiDUAL die von 
den Innungsbetrieben angebote-
nen Ausbildungsplätze. Im Vorfeld 
wurde seitens der Veranstalter da-
rum gebeten, den Messebesuchern

die Möglichkeit zu geben, Tätig-
keiten, angelehnt an die angebote-
nen Ausbildungsberufe, auszupro-
bieren.

Die Innung hatte hier wieder eine 
„blinde“ Berlinkarte mit den unbe-
schrifteten Stadtbezirken vorbe-
reitet, um den Jugendlichen die 
Aufgabe zu stellen, die Bezirke zu-
zuordnen und ihre Ortskenntnis zu 
testen. 

Zur spielerischen Auseinanderset-
zung mit einzelnen Berufsbildern 
konnten die Teilnehmer im Wett-
streit antreten und  „Möbel zu-
sammenbauen“ oder beim  Spiel
„Jenga-Turm“ Ihre Geschick-
lichkeit und Schnelligkeit beim 
mannshohen Stapeln von klei-
nen Kartons auf die Probe stellen.

Abb.: Messestand der Fuhrgewerbe-Inngung in Lichtenberg (Quelle: FGI)

Abb.: Sandra Elsanowski am Messestand der FGI auf der
#seiDUAL (Quelle: FGI)
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Vocatium-Fachmesse für Ausbildung 
und Studium

Am 05. und 06. Juni fand die Vocatium-Fach-
messe für Ausbildung und Studium in der Arena 
Berlin statt. Die Innung, vertreten durch Sandra 
Elsanowski und Anna Szyszka und Ihren Vor-
sitzenden Ulrich Schulz war wieder mit einem 
großen Stand vertreten. Besucher konnten sich 
über die vielfältigen Berufsbilder der Branche in-
formieren und ihre Fähigkeiten verschiedenartig 
an sog. „Action-Points“ testen.

Messeauftritte ab September 2019 

Eine Fortsetzung fanden im September die 
vielfältigen Bemühungen der Innung in Sachen 
Berufsausbildung. So nahm  die Innung am 
11.09.2019  das 3. Jahr in Folge an der Last-
MinuteBörse in der ARENA Berlin teil und hat 
die Besucher vor Ort über Berufsbilder und die 
noch freien Ausbildungsplätze in den Innungs-
betrieben informiert. An beiden Tagen fanden ca. 
3.750 Besucher den Weg in die ARENA Berlin.

Am 12.09.2019 fand im FEZ (Freizeit- und Er-
holungszentrum) in der Wuhlheide der Aus-

bildungstag Süd-Ost 2019 statt, bei dem die 
Innung auf Empfehlung eines Innungsbetriebs 
das erste Mal mit einem Infostand vertreten war. 

Ein umfangreiches Vortragsprogramm und mehr 
als 80 Unternehmen aus den verschiedensten 
Branchen – eine bunte Mischung von High-Tech 
bis Bäckerei, von Bau bis Verwaltung rundeten 
den Ausbildungstag ab. 

Um auch den in Brandenburg ansässigen Aus-
bildungsbetrieben aus der Mitgliedschaft eine 
Plattform zu geben, war die Innung ebenfalls am 
12. September 2019 erstmals bei der Lehrstel-
lenbörse im Georg-Mendheim-Oberstufenzen-
trum in Zehdenick vor Ort. Die Empfehlung für 
diese Messe kam vom langjährigen Mitgliedsbe-
trieb Egon Manzel Fuhrbetrieb aus Zehdenick, 
der zusammen mit der Innung am gemeinsamen 
Infostand über die Ausbildungsmöglichkeiten im 
Bereich Verkehr und Logistik informierte. 

Rund 70 Aussteller folgten dem Aufruf von Re-
gio Nord und der Unternehmervereinigung Nord 
Oberhavel (Uno), darunter zwar viele Betriebe 
aus der Region, aber auch Behörden, Schulen, 
Universitäten und Lehrbauhöfe. Laut Angabe 
des Veranstalters waren rund 400 Schüler aus 
dem Norden Oberhavels, die sich bestens auf 
die Bewerbungsgespräche vorbereitet hatten 
und mit fertigen Bewerbungsmappen bei den 
Arbeitgebern vorstellten, der Einladung gefolgt.

Am 31.10.2019 hat die Innung die Möglichkeit 
wahrgenommen, im Rahmen des Bewerber-
tages an der Theodor Heuss Gemeinschafts-
schule in vorab terminierten Gesprächen mit 
sehr gut vorbereiteten Jugendlichen auf die zahl-
reichen Ausbildungsstellen in den Innungsbe-
trieben aufmerksam zu machen.  Im Anschluss 
an die terminierten Gespräche erfolgte zudem 
noch eine Ausbildungsmesse in der Mensa der 
Schule, in der die Schüler der 11. bis 13. Klas-
se die Gelegenheit erhielten, sich über die ver-
schiedenen Berufsbilder zu informieren. 

Abb.: Ulrich Schulz & Sandra Elsanowski am Messestand 
der FGI auf der Vocatium (Quelle: FGI)
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3.4. Verkehrssicherheitsarbeit

Wie in den zurückliegenden Jahren auch, 
nahm 2017 die Verkehrssicherheitsarbeit brei-
ten Raum in der Tätigkeit der Innung und ihrer 
Tochtergesellschaft, der VSBB Verkehrssicher-
heit Berlin-Brandenburg GmbH, ein. Seit Anfang 
April waren wieder Moderatoren mit den beiden 
LKW an Berliner und Brandenburger Grund-
schulen im Einsatz, um im Rahmen der seit 
2008/2009 laufenden Informationskampagnen 
über „Die Gefahren des toten Winkels am LKW“ 
zu informieren und zu umsichtigen Verhalten 
im Straßenverkehr anzuhalten. Mit neuartigem 
Schulungsmaterial wurden dabei die Schulen 
in die Lage versetzt, das Thema im Unterricht 
deutlich intensiver vorzubereiten oder nachzu-
bearbeiten.

Teilnahme an der VELO 2019

Zum zweiten Mal beteiligten sich die Innung und 
die VSBB Verkehrssicherheit Berlin-Branden-
burg GmbH mit Unterstützung des Innungsun-
ternehmens Peter Bauer GmbH an der Messe 
VELO auf dem Gelände des früheren Flughafens 
Tempelhof. An zwei Tagen wurden zahlreiche 
Messebesucher über die Sichtverhältnisse aus 
einem LKW-Fahrerhaus und die Gefahren des 
toten Winkels informiert. Das Informationsan-
gebot stieß auf starken Zuspruch, zudem fand 
das Engagement der Innung in diesem Rahmen 
starke Wertschätzung seitens der Messeverant-
wortlichen, aber auch der Besucher.

Abb.: Das Tochterunternehmen der Innung, die VSBB GmbH, zusammen mit Innungsmitglied Peter Bauer GmbH am 27. 
und 28.04.2019 auf der VELOBerlin (Quelle: FGI)
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Verschiedene Initiativen aus der Ver-
kehrssicherheitsarbeit

Bei einem Gespräch über Möglichkeiten der Un-
terstützung des Landes Berlin zur Nachrüstung 
von LKW und Bussen mit Abbiegeassistenzsy-
stemen mit dem Fachgruppensprecher Ver- und 
Entsorgungsverkehre/Bau, Bernhard Lemmé, 
und Innungsgeschäftsführer Gerd Bretschnei-
der Ende März auf dem Gelände des Innungs-
betriebs NENN Entsorgung GmbH & Co. KG 
in Berlin-Spandau informierte sich Judith Dre-
scher, Fachgebietsleiterin der Gruppe Mobilität 
der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie 
und Betriebe detailliert über die Erwartungen 
des Transportgewerbes an derartige Systeme. 

Lemmé veranschaulichte, in welchem Umfeld 
die LKW-Fahrer in Berlin im Stadtverkehr unter-
wegs sind und vermittelte bei einer Fahrt im öf-
fentlichen Straßenland die Verkehrssituation, der 
die Fahrer ausgesetzt sind. Bretschneider gab 
einen Überblick über die Situation der Erstaus-
stattungs- und verfügbaren Nachrüstsysteme, 
die am Markt damals erhältlich waren, und die 
zulassungsrechtlichen Bedingungen, unter de-
nen die Systeme verbaut werden können.

Bei zwei weiteren Gelegenheiten unterstützten 
die Innungsunternehmen Peter Bauer GmbH 

und NENN Entsorgung GmbH & Co. KG Ver-
kehrssicherheitsaktionen in Berlin. Mit einem 
LKW zur Unterstützung einer Präventionsver-
anstaltung der Polizei vor den Spandau-Arka-
den Anfang April demonstrierte die Firma NENN 
den toten Winkel und die Sichtverhältnisse für 
einen LKW im Stadtverkehr. Zahlreiche Berliner 
und Brandenburger, die sich bei der Polizei zu 
Verkehrssicherheitsfragen informierten, waren 
erstaunt über die komplexe Situation beim Ab-
biegen eines LKW, wenn das aus der Fahrer-
hausperspektive zu beurteilen ist. So schilderte 
es NENN-Geschäftsführer Bernhard Lemmé, 
der die Aktion bereits zum zweiten Mal beglei-
tete.

Beim „Markt der Bewegung“ der Domäne 
Dahlem ging es Mitte April um alles rund ums 
Fahrrad. Dazu gehörte auch, sich sicher mit 
dem Fahrrad im Stadtverkehr zu bewegen und 
mögliche Risiken richtig einzuschätzen. Hierzu 
unterstützte Michael Bauer, geschäftsführender 
Gesellschafter der Peter Bauer GmbH, mit LKW 
und Erläuterungen. Trotz nicht ganz so früh-
lingshaftem Wetter war der Zuspruch außeror-
dentlich gut. 

Abb.: Judith Drescher , SenWiEB, informiert sich beim 
Mitgliedsunternehmen NENN über das Abbiegen von LKW 
(Quelle: FGI)

Abb.: Demonstration der Fahrerhaussicht vor den 
Spandau-Arcaden (Quelle: NENN Entsorgung GmbH & 
Co. KG)
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Am 11. April 2019 fand die fünfte gemeinsame 
Fachtagung des Ministeriums für Infrastruk-
tur und Landesplanung (MIL) und des Ministe-
riums des Innern und für Kommunales (MIK) des 
Landes Brandenburg in der Fachhochschule der 
Polizei in Oranienburg statt. Unter dem Thema 
„StVO-Regelkenntnis und Regelbefolgung im 
Wandel und Einfl üsse der Digitalisierung“ wid-
meten sich die Experten in diesem Jahr der Ak-
zeptanz und Einhaltung vorhandener Regeln so-
wie den äußeren Einfl üssen (z. B. Infrastruktur 
und Technik), welche die Regeleinhaltung be-
einfl ussen können. Für die Innung nahmen der 
Vorsitzende Ulrich Schulz, der Ehrenvorsitzen-
de MIchael Eichen und Geschäftsführer Gerd 
Bretschneider an der Konferenz teil. 

In verschiedenen Fachvorträgen wurde die Re-
gelakzeptanz von unterschiedlichen Gesichts-
punkten aus betrachtet. So wurde beispiels-
weise erörtert, ob die Gestaltung der Straße 
regelkonformes Verhalten fördern oder das Au-
tonome Fahren den Straßenverkehr künftig von-
selbst entschleunigen könne.

Es folgte eine Refl exion über das neue Fahr-
eignungs-Bewertungssystem und eine Vorstel-
lung von Verkehrssicherheitsaktivitäten aus der 
Tschechischen Republik. 

„Schule startet! Verkehr wartet!“ – Ver-
kehrswacht Berlin und Partner starten 
Schulanfangsaktion 2019

Bei einem Fototermin haben Anfang August 
Schulsenatorin Sandra Scheeres, der Präsi-
dent der Landesverkehrswacht Berlin, Ver-
kehrsstaatssekretär a.D. Ingo Schmitt, und die 
Partner und Sponsoren den Startschuss für die 
Berliner Schulanfangsaktion 2019 gegeben. Für 
die Innung, die die Aktion seit vielen Jahren un-
terstützt, nahm der Vorsitzende Ulrich Schulz an 
der Auftaktveranstaltung teil.

An der Wall-City Light Säule („Litfaßsäule“) Karl-
Liebknecht-Str. / Ecke Spandauer Straße wurde 
das neue Kampagnenmotiv präsentiert, das jetzt 
für mehrere Wochen am Heck der BVG-Busse

Abb.: Berliner Schulanfangsaktion der Landesverkehrswacht, unterstützt u. a. durch die Fuhrgewerbe-Innung (Quelle: LVW 
Berlin)
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und vieler anderer Fahrzeuge zu sehen ist und 
als 4 Meter breites Spannband von den Berliner 
Grundschulen genutzt werden konnte.

Die Partner vereint das Ziel, besonders die 
Kraft- und Radfahrenden auf die Kleinsten und 
Jüngsten im Straßenverkehr, die Schulanfänger, 
aufmerksam zu machen.

Chartatreffen Verkehrssicherheit 2019

Das jährliche Treffen der Unterzeichner der Ber-
liner Charta für Verkehrssicherheit fand am 28. 
November 2019 bei der Senatsverkehrsverwal-
tung am Köllnischen Park in Berlin-Mitte statt. 
Für Innung und VSBB Verkehrssicherheit Berlin-
Brandenburg GmbH nahmen Michael Eichen 
und Anna Szyszka an der Veranstaltung teil. Im 
Mittelpunkt standen eine Rückschau auf die un-
terschiedlichen Initiativen zur Verbesserung der 
Verkehrssicherheit, Erläuterungen zu verschie-
denen geplanten Verkehrssicherheitsprojekten 
sowie ein Ausblick auf die Verkehrssicherheits-
arbeit im nächsten Jahr.

Quellen:

Bundesamt für Güterverkehr Marktbeobach-
tungsbericht 2019

bdo-Konjunkturumfrage 2019/2020

Deutsche Bundesbank Geschäftsbericht 2019 
Ministerium für Wirtschaft und Energie des Lan-
des Brandenburg, Jahresbericht zur konjunktu-
rellen Lage im Land Brandenburg, 1. Halbjahr 
2019 

Wirtschafts- und Innovationsbericht Berlin 
2018/2019 

Verkehrsnachrichten aus Berlin und Branden-
burg, Ausgaben 1-6 2019


