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TIERTRANSPORTE

Im Zuge der notwendigen Präventivmaßnahmen
ist eine Neufassung der Schweinepest-Verordnung mit Datum vom 20.03.2018 im Bundesgesetzblatt bekannt gemacht worden. Im neu
gefassten § 2b sieht die Verordnung in den von
der Schweinepest betroffenen Gebieten Pflichten
des Transportunternehmers zur entsprechenden
Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen vor.
Hierüber sind entsprechende Nachweise zu führen. Betroffen von der genannten Verordnung sind
nur Unternehmer, die Transporte von Schweinen
und tierischen Nebenprodukten in Fahrzeugen
durchführen.
Der BGL informierte des Weiteren, dass das BMEL
in Abstimmung mit dem BMVI eine Aufklärungskampagne gestartet hat, die an Autobahnraststätten, Parkplätzen und Autohöfen durchgeführt
wurde. Zu den von den zuständigen Straßenbaubehörden zu treffenden Maßnahmen gehören
unter anderem die regelmäßige Kontrolle, Unterhaltung und Erneuerung der Wildschutzzäune,
vor allem im Bereich der Rastanlagen, sowie die
regelmäßige Entleerung von Abfallbehältern. (Dn)
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GEFAHRGUTTRANSPORTE

Die Arbeiten am ADR 2019 (ADR: französische
Abkürzung für „Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße“) sind weit
vorangeschritten.
Bekanntlich werden die internationalen gefahrgutrechtlichen Regelungen des ADR/RID alle zwei
Jahre aktualisiert. Somit laufen bei der UN-ECE
(UN-Wirtschaftskommission für Europa) intensive
Arbeiten am ADR 2019, welches das aktuelle ADR
2017 zum Jahresbeginn 2019 ablösen wird. Auch
dieses Mal sind Übergangsfristen bis zum 30. Juni
vorgesehen.
In diesem Zusammenhang werden diverse Neuerungen eingeführt:

• Einführung neuer Begriffsbestimmungen für
Durchmesser, Luftdichtigkeit, Schutzauskleidung
und höchsten Betriebsdruck von Tanks;
• ein neuer Unterabschnitt 1.6.1.44 verpflichtet alle
Absender zur Bestellung eines Gefahrgutbeauf
tragten spätestens bis 31.12.2022;
• Änderungen bei den Angaben im Beförderungs
papier bezüglich der Freistellungen;
• Erleichterungen durch definierte Mengengrenzen pro Beförderungseinheit, innerhalb derer
auch Fahrer ohne entsprechende Gefahrgut
fahrerausbildung eingesetzt werden dürfen;
• Streichung der bisherigen Freistellung für
„Maschinen und Geräte“ und Ersetzung durch
vier neue UN-Nummern;

Fahrzeug der Firma LC Lauterbach Speditions-GmbH, Mitglied im Landesverband Bayerischer
Transport- und Logistikunternehmen (LBT) e.V.
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• Lockerung der Sicherheitspflichten des Beförderers (Unterabschnitt 1.4.2.2.1 c), dieser darf künftig
auf die gemäß Unterabschnitt 5.4.2 bereitgestellten Container-/Fahrzeugpackzertifikate enthaltenen Bestätigungen vertrauen.

Aktualisierung des VCI-Leitfadens zum
Thema Security
Nach den Ereignissen vom 11. September 2001
wurde auf internationaler Ebene die Notwendigkeit gesehen, auch für den Transport gefährlicher Güter mit den Landverkehrsträgern Straße,
Schiene und Binnenschifffahrt Maßnahmen zur
Sicherung gegen mögliche terroristische Gefahren zu entwickeln. Auf Basis entsprechender UNEmpfehlungen wurden Maßnahmen zur Sicherung
in das Kapitel 1.10 ADR/RID/ADN aufgenommen.
Als Umsetzungshilfe für das „Security“-Kapitel der
Gefahrgutvorschriften hat der VCI gemeinsam mit
dem Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik
und Entsorgung (BGL) e. V., dem Deutschen Speditions- und Logistikverband e. V. (DSLV), dem
Verband Chemiehandel e. V. (VCH), dem Verband
der Chemischen Industrie e. V. (VCI), dem Verband
Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) und
der Vereinigung der Privatgüterwagen-Interessenten (VPI) einen Leitfaden zu den gesetzlichen
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Sicherungsbestimmungen für die Beförderung
gefährlicher Güter entwickelt und aktualisiert.
Er unterstützt bei der Umsetzung der Security-
Vorschriften im Gefahrgutrecht. Neu ist der Hinweis zu einer Meldepflicht gegenüber der Polizei,
bei der es um das Abhandenkommen von gefährlichen Gütern mit hohem Gefahrenpotenzial im
Hinblick auf terroristischen Missbrauch geht.

Besonderheiten bei Gefahrguttransporten
in Belgien
Bei Gefahrguttransporten sind in Belgien zwingend die Autobahnen zu benutzen.
Mit gefährlichen Gütern im Sinne des ADR beladene und dementsprechend mit orangefarbenen
Warntafeln gekennzeichnete Fahrzeuge müssen
in Belgien zwingend Autobahnen befahren. Das
Verlassen der Autobahnen, beispielsweise um zu
tanken, ist verboten und wird mit einem Bußgeld
belegt.
Wie der belgische Verband FEBETRA auf Nachfrage des BGL bestätigte, ergibt sich dies aus
Artikel 48 bis 1 der belgischen Straßenverkehrsordnung („Arrêté royal portant règlement général
sur la police de la circulation routière et de l´usage
de la voie publique“).(Ko)
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ABFALLTRANSPORTE

„Ohne das Engagement des
BGL hätte ich meine Genehmigung
für Italien so schnell nicht
wiederbekommen.”

Winfried Albrecht, Geschäftsführer und
Inhaber der J. Albrecht Logistik, Deißlingen

Mit großer Sorge beobachtet der BGL die
Beschränkung des italienischen Abfallmarktes für deutsche Transportlogistikunternehmen. Seit mehr als sechs Jahren
setzt sich der Verband deswegen mit den
beiden italienischen Registrierungssystemen für Abfalltransporte und deren Aus
wirkungen auseinander.
Dies sind das Nationale Verzeichnis der Umweltfachbetriebe (Albo Nazionale Gestori Ambientali)
als Basiseintragung sämtlicher Abfalltransporte in
Italien und SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) als weiteres Unternehmensregister für die Beförderung gefährlicher Abfälle in
Italien.
Während die Registrierung in SISTRI für ausländische Transporteure zwar obligatorisch ist,
das Unterlassen einer Registrierung aber bis
auf Weiteres nicht geahndet wird, konnten die

 nforderungen an ausländische Unternehmen für
A
das Albo Nazionale anfangs kaum erfüllt werden.
Nach Gesprächen im Umweltministerium in Rom,
unterstützt durch mehrere Beschwerdeschreiben
an die EU-Kommission, konnte der BGL für deutsche Unternehmen wieder den Zugang zum italienischen Entsorgungsmarkt öffnen.
Der BGL hatte dazu folgende Änderungen und
Vereinfachungen durchgesetzt:
• Streichung der Notwendigkeit
nischen Verantwortlichen,

eines

Tech
-

• mehrfache Fristverlängerungen bis zur endgültigen Eintragung,
• Streichung des Nachweises
mündigung des Antragstellers,

der

Nicht
ent

• Durchsetzung der Akzeptanz von M
 iet- und Leasingfahrzeugen („zeitweilige Überlassung“).
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Registrierung im Albo Nazionale
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BGL: „Waren 2015 noch 310 deutsche Unternehmen registriert, sind drei Jahre später
mehr als zwei Drittel dieser Unternehmen aus dem ALBO-Verzeichnis gestrichen.“
Quelle: Auswertung des BGL (2015), Angaben der Handelskammer Bozen (2018)

Neueintragung bis 30. September 2017
Eine erneute Verschärfung machte für alle bisher
bereits eingetragenen ausländischen Unternehmen eine nochmalige, endgültige Eintragung bis
30. September 2017 erforderlich.
Dazu war ein komplett neuer Registrierungsantrag
mitsamt umfangreicher Unterlagen notwendig.
Nach Vorprüfung durch die zuständige Landessektion des Albo Nazionale wurde jeder Antrag
anschließend einer mit Vertretern des Umweltministeriums in Rom besetzten Kommission zur
Genehmigung vorgelegt. Während selbst kleine
Fehler hierbei zur Ablehnung führten, wurde den
Unternehmen ggf. eine einmalige Nachbesserungsfrist von lediglich vier Wochen eingeräumt.
Viele der deutschen Unternehmen bekamen aber
keine elektronische Post seitens der Behörde und
wussten dann mitunter gar nicht, dass ihre Anträge
von der Prüfungskommission ggf. abgelehnt wurden. Oder sie scheiterten bereits an den nochmals
verschärften administrativen Hürden.
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Aber auch wenn die Unternehmen den Weg durch
die Prüfungskommission erfolgreich absolviert
hatten, wurden diese damit keineswegs in das
ALBO-Verzeichnis eingetragen: Die Unternehmen
mussten zwingend noch eine einmonatige Wartezeit für die Erteilung der Erklärung nach Artikel
85 Abs. 2 der Antimafiabestimmungen (sog. „Antimafiabescheinigung“) abwarten, anhand derer
italienische Polizeibehörden angeblich mögliche
einschlägige Verbindungen des Antragstellers
überprüfen.
Der Verband sieht die Modalitäten zur Eintragung
in das Albo Nazionale auch weiterhin mit großer
Besorgnis. Aus diesem Grunde arbeitet der Verband mit einem qualifizierten Berater in Bozen
zusammen, der in enger Abstimmung mit dem
BGL und den zuständigen Behörden vor Ort exklusiv für die dem BGL angehörenden Mitgliedsunternehmen kurzfristig wieder zur Eintragung in das
Albo Nazionale verhelfen kann!
(Ko)
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SCHWERTRANSPORTE IM
SPANNUNGSFELD VON
INFRASTRUKTUR UND
VERWALTUNG
Mitte letzten Jahres stand das für Großraum- und
Schwertransporte inklusive der Verbringung von
Autokranen von Baustelle zu Baustelle existentiell wichtige Genehmigungsverfahren kurz vor
einem Crash. Genehmigungszeiträume von 6 bis
8 Wochen und mehr machten eine effiziente Planung von dieser Art der Spezialverkehre unmöglich. Aber nicht nur die Disposition litt darunter Not,
sondern auch die auftraggebende verladende
Wirtschaft wie z. B. die Bauindustrie oder die
Windenergieanlagenhersteller. Termine konnten
nicht eingehalten werden und dies führte somit
auch zu monetären Schäden.

Transportvorhaben benötigen aufgrund dieser
Infrastrukturmalaise oftmals die dreifache Transportentfernung mit entsprechenden Transporthaupt- und -nebenkosten.

Verbände-Initiative Teil 1

Verbände-Initiative Teil 2

Um auf diese eklatanten Missstände hinzuweisen, starteten BGL und BSK zusammen mit dem
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau
(VDMA) und der Vereinigung Hessischer Unternehmerverbände (VhU) im Juli 2017 eine erste
Verbände-Initiative mit 23 Verbänden der verladenden Wirtschaft. Mit dieser Initiative haben die
betroffenen Verbände die Verkehrsminister und
-senatoren auf die Nöte dieses Bereiches hingewiesen.

Nachdem das Verfahren nach wie vor nicht die
geforderte Beschleunigung erfahren hatte, legten
BGL, BSK, VDMA und VhU im Oktober 2017 noch
einmal mit dem zweiten Teil der Initiative nach.
Diesmal konnte so die größte Verbände-Initiative
mit 30 Spitzenverbänden gestartet werden, die es
in der Bundesrepublik Deutschland jemals gegeben hat. Mit diesem zweiten Teil unterbreiteten
die Spitzenverbände Vorschläge, wie kurz-, mittel- und langfristig das Genehmigungsverfahren
nachhaltig verbessert werden kann. Am langen
Ende soll das Genehmigungsverfahren, basierend
auf einer routingfähigen elektronischen Karte,
nahezu oder vollständig automatisiert ablaufen.

Alleine durch die marode Verkehrsinfrastruktur,
gekennzeichnet durch eine stetig steigende Zahl
von für Schwertransporte abgelasteten Brücken
und die Zunahme von Baustellen im Zuge aller
Straßenkategorien, wird das Genehmigungsverfahren zur Sisyphusarbeit mit ungewissem Ausgang. Selbst bereits genehmigte Strecken stehen
unter dem Damoklesschwert des möglichen
Widerrufs aufgrund auftretender Hindernisse.

Gefordert hat die Initiative eine durchschnittliche
Bearbeitungszeit von 5 Werktagen, sichergestellt
durch Erweiterung der Bearbeitungskapazitäten
bei den Behörden, deren bessere und nachhaltigere Schulung sowie die schnelle Umsetzung
der Beschlüsse der Verkehrsministerkonferenz im
Hinblick auf Schwerlastkorridore und Fahrzeuggruppenbildung.

Verwaltungshelfer anstatt Polizeibeglei
tung
Mit Inkrafttreten der neuen, für die Großraum- und
Schwertransporte maßgeblichen Verwaltungsvorschriften zu den §§ 29 Absatz 3 und 46 Absatz
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1 Nummer 5 SVO zum 30. Mai 2017 startete eine
neue Ära in diesem Spezialbereich. Nachdem
bereits 2008 die Innenministerkonferenz (IMK)
beschlossen hatte, die Polizei von der Begleitung der Großraum- und Schwertransporte abzu
ziehen, hat es nahezu neun Jahre gedauert, bis
eine adäquate Ersatzlösung mit dem so genannten Verwaltungshelfer (VwH) geschaffen werden
konnte und in besagten Verwaltungsvorschriften
die Rechtsgrundlagen hierfür geschaffen wurden.
Vorausgegangen waren teilweise kontroverse
Diskussionen, wie – ohne Übertragung hoheitlicher Befugnisse, wie sie die Polizei im Verkehrsbereich anwenden kann – eine Lösung aussehen
könnte.
Nunmehr ersetzen VwH mit speziellen Begleitfahrzeugen (BF 4), die in der Lage sind, 11 Verkehrszeichen nach vorne, jeweils zur Seite und
nach hinten zu visualisieren (auf dem Dach befindliche drehbare Wechselverkehrszeichen-Anlage),
bei im Vorhinein planbaren Transporten die Polizeibegleitung. Grundvoraussetzung ist dabei, dass
es nicht zu Ermessensentscheidungen vor Ort
während des Transportes kommen darf. Denn die
VwH haben keine eigene Entscheidungsbefugnis.
Sie werden ausschließlich auf Basis von straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen der jeweils örtlich zuständigen Straßenverkehrsbehörden, den
so genannten Regelplänen, tätig.
Da ein VwH quasi der verlängerte Arm der Straßenverkehrsbehörde ist, unterliegen diese Tätigkeiten der Staatshaftung, so dass die VwH eine
Berufshaftpflicht-Versicherung
analog
einer
Diensthaftpflicht-Versicherung vorweisen müssen. Des Weiteren sind sie verpflichtete Personen
und werden jeweils auf die in Frage kommenden
Strecken eingewiesen.

Schwierigkeiten mit den VwH
Die BSK begleitet seit Inkrafttreten diese Entwicklung, die weder für das Transportgewerbe noch
für die Industrie einfach zu stemmen ist – hier
spielen Aufwand und Kosten eine überragende
Rolle. Stellen stets wiederkehrende Transporte auf
ein und derselben Strecke die Beteiligten vor kleinere Probleme, sind jedoch einzelne Transporte
auf immer anderen Strecken kaum umzusetzen.
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Hier führen die Erstellung eines Regelplanes, die
Prüfung und Freigabe durch die Straßenverkehrsbehörde, die Verpflichtung und die Einweisung
zu einem kontraproduktiv wirkenden zeitlichen
Mehraufwand, der sehr stark belastet. Daher
setzt sich die BSK dafür ein, dass der Einsatz von
VwH mit einem oder mehreren BF-4 -Fahrzeugen
mit Augenmaß angeordnet wird. Ein nicht immer
leichtes Unterfangen, da sich auch die beteiligten Straßenverkehrsbehörden wie die Polizei auf
absolutem Neuland bewegen. So sind Verwerfungen nicht auszuschließen.

VwH nur Übergangslösung
Die BSK hat sich seit Jahren für eine bessere
Lösung eingesetzt und konnte sich letztendlich
auch durchsetzen: die beliehene Person bzw. das
beliehene Unternehmen. In diesem Fall werden
die Beliehenen ermächtigt, ähnlich der Polizei,
hoheitliche Maßnahmen umzusetzen. Sie arbeiten dann bei der Begleitung von Großraum- und
Schwertransporten wie die Polizei, also auch mit
Weisungsrecht.
Die hierfür notwendige Rechtsgrundlage, eine so
genannte Beleihungs-Verordnung, hat der Bund
unter dem Namen „Straßenverkehrs-Transportbegleitungs-Verordnung“ geschaffen, und diese
hat – Stand Juni 2018 – die Ressortabstimmung
im Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur (BMVI) durchlaufen. Angedacht ist,
sie nach der Sommerpause in die Anhörung zu
geben.
Wenn die Verordnung alle Hürden genommen
hat, müssen die Länder nachziehen, und dann
stellt sich die Frage der Ausbildung des Personals.
Derzeit sind 200 Stunden Theorie und Praxis im
Gespräch. Hiervon wird in erster Linie abhängen,
wie schnell der „Beliehene“ eingesetzt werden
kann. Ist ein solcher Einsatz möglich, entfallen bei
den Straßenverkehrsbehörden die Arbeiten rund
um die Regelpläne, die Einweisungen und die
Verpflichtungen. Aber möglicherweise bleibt der
VwH auch weiterhin eine ergänzende Möglichkeit,
denn ein Beliehener kann durchaus auch dem
VwH Anweisungen erteilen, so dass dieser ihn
unterstützt.
(WD)
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TEMPERATURGEFÜHRTE
TRANSPORTE

Eine enge Kooperation besteht im Haus des Straßenverkehrs zwischen dem BGL und TRANSFRIGOROUTE DEUTSCHLAND, dem Spitzenverband
für die temperaturgeführte Transportlogistik.
Gemeinsam erarbeitete Publikationen und ein
täglicher Austausch belegen eine lebendige Kommunikation.

Reinigungsanweisung für die Innenreini
gung von Kühlkofferaufbauten
Eine dieser gemeinsamen Veröffentlichungen ist
eine Reinigungsanweisung für die Innenreinigung
von Kühlkofferaufbauten im Lebensmitteltransport.
Kühlkofferaufbauten, die im Lebensmitteltransport zum Einsatz kommen, müssen nach Vorgabe
der Lebensmittelhygieneverordnung VO (EG) Nr.
852/2004 in regelmäßigen Abständen so gereinigt werden, dass eine nachteilige Beeinflussung
der Lebensmittel ausgeschlossen wird. Hierfür
wurde eine Standard Operating Procedure (SOP)
ausgearbeitet, die die Vorgehensweise bei der
Innenreinigung von Kühlkofferaufbauten für den
Transport verpackter Lebensmittel beschreibt.
Zusätzlich zu den empfohlenen Reinigungsschritten sind beispielhafte Reinigungspläne und
Checklisten sowie alle erforderlichen Grundlageninformationen zur Sicherstellung der betrieblichen Abläufe inkl. Schulung und Dokumentation
enthalten. Neben dem Lebensmitteltransport ist
die SOP auch als Grundlage für den Bereich Pharmatransport geeignet.
Aufgrund des großen Interesses der dem Dachverband TRANSFRIGOROUTE INTERNATIONAL
angeschlossenen Nationalgruppen wurde die SOP
von der TRANSFRIGOROUTE INTERNATIONAL
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übernommen und international platziert. Die SOP
ist somit auch in den Sprachen Englisch und Französisch verfügbar.

Telematikstandard für den temperatur
geführten Transport
Telematik in der Transport- und Thermologistik ist mittlerweile etabliert und entwickelt sich
rasant weiter. Eine Anfang 2018 durchgeführte
Mitgliederbefragung der TRANSFRIGOROUTE
DEUTSCHLAND zeigte den Wunsch nach einer
Vereinheitlichung der grundsätzlichen Daten
kommunikation in der temperaturgeführten Logistik.
Die TRANSFRIGOROUTE DEUTSCHLAND hat sich
der Thematik angenommen und im Rahmen ihrer
Jahreshauptversammlung im März 2018 angeboten, in einer ersten Arbeitsgruppe „Telematik
anforderungen an & von Thermologistikern“ zu
diskutieren. Die Resonanz war groß und die Thermologistiker nutzen die Möglichkeit, sich unter
einander über ihre Probleme und Anforderungen,
aber auch über Wünsche ihrer Auftraggeber auszutauschen.
Die Arbeitsgruppe wird in einer nächsten Phase
um weitere Teilnehmer – aus dem Kreis der Industriemitglieder, Auftraggeber und Lebensmittel- oder Pharmaproduzenten – erweitert werden,
um in konstruktiven Diskussionen Lösungen zu
erarbeiten. Ziel ist, ein Anforderungsprofil an praxistaugliche und genau auf die Bedürfnisse der
Thermologistik zugeschnittene Telematiksysteme
zu erstellen und damit einen Standard für die
Thermologistik zu setzen. (Hb)
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Fahrzeug der Firmen Wilhelm Schüssler Spedition GmbH und Mezger Rent & Service – beides Mitglieder der TRANSFRIGOROUTE
DEUTSCHLAND
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