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Am 31. Mai 2017 hat die EU-Kommission ihr
1. Mobilitätspaket mit vielen Gesetzesvorschlägen vorgelegt, mit denen nach eigenen Worten
„Mobilität und Verkehr modernisiert werden sollen“. Neben Vorschlägen zur Wegekostenricht
linie, Mietfahrzeugen und zu einem europäischen
Mautdienst standen von Beginn an die sozial- und
marktpolitischen Vorschläge im Mittelpunkt der
Auseinandersetzungen.
Die Liberalisierung des EU-Straßengüterverkehrs
in den 1990er Jahren verursachte markt- und
sozialpolitische Verwerfungen im Logistiksektor,
die durch die EU-Erweiterung ab 2004 erheblich verschärft wurden. Viele sehen deswegen im
Mobilitätspaket die Möglichkeit, diese Fehlentwicklungen zu korrigieren. Andere kritisierten die
Vorschläge als „marktprotektionistisch“.
Der BGL hat sich sehr früh, bereits Jahre vor dem
„Mobilitätsvorschlag“, in die Debatte eingebracht
und forderte Maßnahmen gegen Sozialdumping,
vor allem gegen gebietsfremde Unternehmen,
die dauerhaft und europaweit von Deutschland
aus ihre Transportleistungen durchführen, ohne
wirtschaftlichen Bezug zu ihrem Niederlassungsstaat. Darüber hinaus hat sich der BGL für den
Fahrtenschreiber als Kontrollmittel der Sozialgesetzgebung starkgemacht.

EU-Verkehrsminister
Der EU-Verkehrsministerrat beschäftigte sich
zügig mit den Vorschlägen. Die Verkehrsminister
begrüßten im Dezember 2017 den von der estnischen Präsidentschaft vorgelegten Fortschrittsbericht zu den Diskussionen der vorangegangenen
sechs Monate über die markt- und sozialpolitischen Aspekte des Mobilitätspakets. Die Minister
äußerten sich ebenfalls positiv zu der Stärkung
des Nutzer- und Verursacherprinzips in der EUWegekostenrichtlinie. Da die Diskussionen zu
allen Themen bis zum Dezember allerdings recht
allgemein gehalten wurden, deuteten sich unterschiedliche Auffassungen lediglich an.

Als die Diskussionen in den folgenden sechs
Monaten spezifischer wurden, traten die teilweise erheblichen Meinungsunterschiede stärker
zutage. Letztendlich konnten die Verkehrsminister im Juni 2018 keine gemeinsamen Positionen
weder zur Wegekostenrichtlinie noch zu den Themen Entsendung, Kabotage und Lenk- und Ruhezeiten verabschieden.
Die österreichische Ratspräsidentschaft hat die
Verhandlungen mit den Mitgliedsstaaten seit
Anfang Juli wieder intensiviert. Anfang Oktober
wird Österreich voraussichtlich einen Kompromisstext vorlegen. Angesichts der unterschiedlichen Auffassungen ist eine Einigung
nicht
vorhersehbar.

Europäisches Parlament
Nach internen Auseinandersetzungen um Zuständigkeiten präsentierte der Verkehrsausschuss des
Europäischen Parlaments erst im Januar 2018 die
Entwürfe zu den einzelnen Vorschlägen der EUKommission. Bis zur Sommerpause 2018 konnte
das Parlament aber lediglich seine Positionen zur
Wegekostenrichtlinie, zu den Mietfahrzeugen und
zum europäischen Mautdienst (EETS) verabschieden. Bei den markt- und sozialpolitischen Themen
konnten sich die Parlamentarier nicht einigen. Die
Diskussionen verliefen ähnlich kontrovers wie
unter den Verkehrsministern der EU. nde September unternehmen die Berichterstatter einen weiteren Versuch eine Lösung zu finden.

BGL-Aktivitäten
Der BGL hat sich mit seiner im Juni 2017 veröffentlichten Stellungnahme zum Mobilitätspaket
gegenüber der Politik positioniert. Der BGL traf
sich regelmäßig in Berlin mit den zuständigen
Ministerien und in Brüssel mit der EU-Kommission, den maßgeblichen Parlamentariern im Europäischen Parlament und machte sich stark für die
Interessen der deutschen Transportunternehmer.
Im April organisierte der BGL einen parlamentarischen Abend in Straßburg. 
(DS)

Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e. V.

31

Jahresbericht 2017/2018

EU-Mobilitätspaket: Berufszugang
Im Mai 2017 hatte die EU-Kommission ihr lange
angekündigtes Mobilitätspaket vorgelegt, das
insgesamt acht verschiedene Überarbeitungs
vorschläge von EU-Verordnungen und Richtlinien
in Zusammenhang mit dem gewerblichen Güterkraftverkehr enthält. Über die Stellungnahme des
BGL zum Kommissionsvorschlag konnte im letzten Jahr bereits berichtet werden.
Der Überarbeitung der europäischen Berufs
zugangsverordnung (EG) Nr. 1071/2009 kommt
an dieser Stelle eine wichtige Rolle zu.
Insbesondere die bisher fehlende Regulierung
des Gütertransports mit kleinen Fahrzeugen unter
3,5 t zGM bedarf nach weit verbreiteter Meinung
im Gewerbe einer Korrektur. Sah der Kommissions
vorschlag die Einbeziehung nur der Kriterien der
finanziellen Leistungsfähigkeit und Niederlassung
für kleine Fahrzeuge vor, schlugen die Bericht
erstatter des Europäischen Parlaments eine Einbeziehung aller vier Berufszugangskriterien (also
auch der Zuverlässigkeit und der Fachkunde)
vor – eine Ergänzung, die vom BGL begrüßt wird.
Die Vorschläge des Parlaments sehen zudem
eine Untergrenze von 2,4 t zGM für die Einbezie�
hung vor sowie die Maßgabe, dass die Berufszugangskriterien jeweils bei grenzüberschreitenden
Transporten gelten sollten. Der BGL hat sich für
eine Gewichtsuntergrenze von 1,5 t zGM ausge�sprochen.
Eine weitere wichtige Änderung betrifft die Definition einer effektiven und dauerhaften Niederlassung nach Art. 5 der VO (EG) Nr. 1071/2009.
Die genauere Definition der einzelnen Kriterien
ist aus BGL-Sicht notwendig, um die Gründung
von Briefkastenfirmen, die der Umgehung von
Lohn- und Sozialstandards in einem bestimmten
Mitgliedsstaat dienen, zu unterbinden. Als mögliche Änderung steht eine konkretere Beschreibung der an der Betriebsstätte vorzuhaltenden
Dokumente sowie der vorgeschriebenen Vermögenswerte (assets) im Raume. Durch die Änderungen soll erreicht werden, dass die Niederlassung
nach Art. 5 nur dann als gegeben anzusehen ist,
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wenn stets eine reale Verbindung zwischen dem
Unternehmen und dem Mitgliedsstaat, in dem das
Unternehmen seine Niederlassung hat, besteht.
Der BGL hat an dieser Stelle darüber hinaus vorgeschlagen, dass ein Unternehmer mit Fahrzeugen, die in einem bestimmten Mitgliedsstaat ihren
regelmäßigen Standort haben, nur dann gewerblichen Güterkraftverkehr durchführen darf, wenn
er in genau diesem Mitgliedsstaat eine Niederlassung besitzt. Aus Sicht des BGL würde hiermit in
adäquater Weise die primärrechtlich verankerte
Dienstleistungsfreiheit einerseits und die Niederlassungsfreiheit andererseits im Sekundärrecht
voneinander abgegrenzt.
Weitere Reformvorschläge sehen vor, dass
die Daten des einzelstaatlichen elektronischen Registers nach Art. 16 der VO (EG)
Nr. 1071/2009 besser als bisher vernetzt werden
und allen Mitglieds
staaten zugänglich werden,
soweit das Da
tenschutzrecht dies erlaubt. Zum
Informationsaustausch könnte hierfür das International-Market-Information-System (IMI) genutzt
werden.
Die angebrachten Vorschläge werden von den
verschiedenen Gremien, unter anderem den
EU-Verkehrsministern, laufend diskutiert. Das
Ergebnis der Erörterungen wird abzuwarten sein;
im Sommer 2018 wird es zu Verhandlungen mit
dem EU-Ministerrat kommen. Aus Sicht des BGL
überraschend war, dass sich der deutsche Bundesrat zwischenzeitlich gänzlich gegen eine
Einbeziehung von Fahrzeugen unter 3,5 t zGM in
die europäische Berufszugangsverordnung aussprach. Eine Einflussnahme von Seiten der Ver
laderschaft mag hier eine Rolle gespielt haben.
Die Durchsetzung der notwendigen Reformen im
Rahmen des europäischen Berufszugangsrechts
wird daher weiterhin der Beobachtung und Begleitung des BGL als Interessenvertretung des deutschen Transportlogistikgewerbes bedürfen. (Dn)
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EU-Mobilitätspaket: Marktzugang
Als sehr vielfältig und heterogen gestalten sich
die Reformvorschläge zum zentralen Aspekt des
europäischen Marktzugangsrechts, der Kabotagebegrenzung. Sehr unterschiedlich sind –
ähnlich wie im Rahmen des (weiter unten) zu
behandelnden Entsenderechts – die gewerbepolitischen Interessen einerseits der sog. „Road
Alliance“, einer Kooperation mittel- und westeuropäischer Mitgliedsstaaten, und die Interessen der
MOE- bzw. Peripheriestaaten andererseits. Hinzu
kommt, dass die verladende Wirtschaft in Zusammenhang mit der Kabotage andere Zielsetzungen
verfolgt als die Transportbranche.
Der Kommissionsvorschlag vom Mai 2017 sah
eine unbegrenzte Anzahl von Kabotagefahrten
innerhalb eines Zeitraums von 5 Tagen nach Entladung im Aufnahmemitgliedsstaat vor. Aus Sicht
des BGL hätte dieser Vorschlag eine zu weitgehende Liberalisierung der Kabotage bedeutet;
insbesondere das Fehlen einer Karenzzeit (sog.
„cooling-off“) zwischen den jeweiligen Kabotagezeiträumen hätte eine Bekämpfung der
sog. „systematischen Kabotage“ nicht möglich
gemacht. Die „systematische Kabotage“, also

die faktisch dauerhafte Durchführung von Kabotagetransporten, widerspricht jedoch den
Intentionen des EU-Rechts, wonach Kabotage nur
als vorübergehende Betätigung von Transport
unternehmern vorgesehen ist.
Die Berichterstatter des Europäischen Parlaments
erachteten wie der BGL eine deutlich stärkere
Regulierung der Kabotage für erforderlich. Nur
noch in einem Zeitraum von 48 Stunden im
Anschluss an eine grenzüberschreitende Beförderung sollte die Kabotage möglich sein.
Der BGL sprach sich mittels eingebrachter Ände�
rungsanträge dafür aus, Kabotage nur zuzulassen,
sofern die vorhergehende grenzüberschreitende
Beförderung im Mitgliedsstaat der Niederlassung ihren Ausgang genommen hat. Außerdem
sprach sich der BGL für eine 7-tägige Karenzzeit
(„cooling-off“) im Anschluss an die 48 -stündige
Kabotagezeit aus.
Die aktuelle Position des Verkehrsausschusses
des Europäischen Parlaments (Stand Juni 2018)
sieht eine Gesamtkabotagezeit von 7 Tagen

Fahrzeug der Firma Andres Logistics – Mitglied im Fachverband Güterkraftverkehr und Logistik Hessen
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nach erfolgter Entladung vor. Allerdings sollten
in keinem Mitgliedsstaat länger als 48 Stunden
Kabotagetransporte durchgeführt werden. Nach
Rückkehr in den Heimatstaat soll der Unternehmer
erst nach einer Karenzzeit von 72 Stunden weitere
Kabotagefahrten machen dürfen.
Die Regelungen zur Kabotage sind von großer
Relevanz für die Frage eines fairen Wettbewerbs
im europäischen Transportlogistikgewerbe. Es ist
daher mit Spannung zu erwarten, welche Regelung von den europäischen Gremien verbindlich
beschlossen wird.
Bei der Überarbeitung der Richtlinie 2006/1/EG
über die Verwendung von ohne Fahrer gemieteten Fahrzeugen im Güterkraftverkehr hat sich der
BGL im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens für

solche Regeln ausgesprochen, die einerseits die
Anmietung von Fahrzeugen EU-weit ermöglichen,
andererseits aber einen Wettbewerb über die
Kfz-Steuer verhindern. Der BGL spricht sich daher
dafür aus, dass eine Nutzung von Fahrzeugen,
die im EU-Ausland angemietet wurden, zeitlich
begrenzt wird; eine zeitlich unbegrenzte Nutzung
sollte nur mit Fahrzeugen möglich sein, die im
Land der Niederlassung des Unternehmers angemietet wurden. Im Rahmen der Diskussion bei
den europäischen Gremien konnte hierzu bislang
(Stand Juni 2018) noch keine einheitliche Position erzielt werden. Im Raume steht neben einer
zeitlichen Begrenzung auch eine Obergrenze für
den Anteil der Mietfahrzeuge an der Gesamtflotte
(25 %). Aus Sicht des BGL ist eine Begrenzung der
Zahl bzw. des Anteils der Mietfahrzeuge eine sinnvolle Maßnahme.
(Dn)

Die Zufall Logistics Group – Mitglied im Fachverband Güterkraftverkehr und Logistik Hessen
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EU-Mobilitätspaket: Lenk- und
Ruhezeiten der EU/Wochenruhezeit
Seit Anfang 2017 ist das Verbringen einer regelmäßigen Wochenruhezeit von 45 Stunden oder mehr
in der Fahrerkabine des Lkw auch in Deutschland
verboten. Derartige Wochenruhezeiten müssen Fahrer seitdem an einem Ort mit geeigneter
Schlafmöglichkeit außerhalb des Fahrerhauses
nehmen. Nach einer gewissen Übergangszeit in
der Anfangsphase des Verbots, in der Fahrer bei
Verstößen von den Kontrollorganen nur belehrt
wurden, werden seit Herbst 2017 Sanktionen verhängt.
Im Rahmen des im Mai 2017 vorgelegten Mobilitätspakets hat sich auch die EU-Kommission
des Themas angenommen, um die Ruhezeitbestimmungen europaweit zu harmonisieren. Dabei
folgte sie dem Leitprinzip zur Vereinheitlichung
von Interpretation und Kontrolle der Regelungen.
Ihr vorrangiges Ziel dabei ist neben der Steigerung
der Ruhezeitqualität auch die Vermeidung eines
europäischen Flickenteppichs mit national unterschiedlichen Vorschriften. Dieses Ziel soll durch
Aufnahme des vom Europäischen Gerichtshof
(EuGH) als zulässig bestätigten Kabinenverbots
in die EU-Lenk- und Ruhezeitverordnung erreicht
werden. Damit würde das Verbot unmittelbar und
zwingend in allen Mitgliedsstaaten gelten. Parallel
dazu soll der Unternehmer verpflichtet werden,
auf seine Kosten für eine angemessene Unterkunft
für den Fahrer mit Schlafmöglichkeit und Zugang
zu Sanitäreinrichtungen zu sorgen. Die Pflicht soll
jedoch dann nicht greifen, wenn der Fahrer die
Ruhezeit zu Hause oder an einem privaten Ort
seiner Wahl verbringen will. Darüber hinaus soll
die obligatorische Heimkehr des Fahrers für eine
regelmäßige Wochenruhezeit mindestens einmal
innerhalb von 3 Wochen vorgeschrieben werden.
Der BGL bewertet die Kommissionsvorschläge
insgesamt positiv, beinhalten sie doch die seit
langem geforderte Heimkehrpflicht der Fahrer, die
er als wirksames Mittel gegen das menschenunwürdige „Nomadentum“ ganzer Fahrerflotten auf
Park- und Rastplätzen ansieht. In der Ausnahme,

nach Wahl des Fahrers eine „private“ Übernachtung zulassen zu wollen, sieht der BGL allerdings
eine Abschwächung des Schutzniveaus für das
Fahrpersonal, weil der Wahrheitsgehalt der (bloßen, aber ausreichenden) Behauptung eines
derartigen Sachverhalts im Rahmen einer Unterwegskontrolle von den Kontrollorganen praktisch
nicht überprüfbar ist. Hier entstünde ein Einfallstor
für einen kaum nachweisbaren Missbrauch der
neuen Regelungen.
Geht es nach dem Willen des Europäischen Parlaments, werden auch die Bestimmungen zum
Kabinenverbot bei regelmäßigen Wochenruhezeiten einer erneuten Debatte unterzogen. Die Parlamentarier halten die regelmäßige Wochenruhezeit
in der Fahrerkabine dann für vertretbar, wenn der
Lkw auf einem gesicherten Parkplatz abgestellt
wird und der Fahrer dort eine Infrastruktur vorfindet, die zumindest saubere sanitäre Anlagen,
Duschen, angemessene Verpflegungsmöglichkeiten, Sicherheitseinrichtungen und andere Komfortmindestbedingungen vorhält. Die Diskussion
über die Mindestausstattung solcher Parkplätze
ist derzeit noch in vollem Gange. Angesichts der
Tatsache, dass es vielen Fahrern gar nicht recht ist,
wenn sie für knapp zwei Ruhezeittage ihre oft nach
ihren Wünschen ausgestattete „Hütte“ verlassen
müssen, scheint ein solcher Lösungsansatz eine
vertretbare Kompromisslinie darzustellen. Hier
entstünde tatsächlich die Auswahlmöglichkeit für
das Fahrpersonal zwischen zwei Ruhezeitvarianten mit vergleichbarem Erholungsniveau.
Aber, wie so oft, hat auch diese Idee einen entscheidenden Haken: Schon jetzt sind freie, „ganz
normale“ Lkw-Parkplätze Mangelware. Bis die
Infrastruktur nicht nur ausreichenden Parkraum,
sondern darüber hinaus auch noch solchen, der
den
hohen
EP-Zertifizierungsanforderungen
genügt, anbieten kann, werden sicherlich noch
einige Jahre vergehen. Im übertragenen Sinne gilt
dies leider auch für ein ausreichendes Angebot
an angemessenen und bezahlbaren, orts
festen
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Übernachtungsmöglichkeiten. Diese sollten im
Idealfall fußläufig vom Abstellplatz des Lkw
erreichbar sein, was das Problem wegen kaum
verfügbarer Flächen am Rande der Autobahnen
nochmals verschärft. Obwohl der BGL auf unterschiedlichen Ebenen der Politik an allen Lösungsansätzen mitarbeitet, ist mit einem schnellen und
zufriedenstellenden Ergebnis wohl nicht zeitnah
zu rechnen. Denn politische Beschlüsse sind das
eine, deren Umsetzung in die Praxis jedoch etwas
ganz anderes.
Weitere wesentliche Forderungen im Rahmen
des Mobilitätspakets zu den Lenk- und Ruhezeitvorschriften beziehen sich auf die Einbeziehung leichter Nutzfahrzeuge mit einer zulässigen
Gesamtmasse (zGM) von weniger als 3,5 t in den
Geltungsbereich der Verordnung, die flexiblere
Gestaltung der Lenkzeitunterbrechungen, mehr
Flexibilität bei der Abfolge von regelmäßiger
und verkürzter Wochenruhezeit innerhalb eines
Bezugszeitraums von 4 Wochen, zwei Stunden
zusätzlicher Lenkzeit bei der Heimfahrt, wenn
dadurch eine Wochenruhezeit unterwegs vermieden werden kann, sowie die Nachrüstung
älterer Lkw mit dem „intelligenten Tachografen“
innerhalb einer Frist von drei bis fünf Jahren. Ob
die dargestellten Forderungen so jemals Realität
werden, ist derzeit jedoch offen. In seiner Plenarsitzung am 4. Juli 2018 hat das Europäische
Parlament mehr oder weniger überraschend die
drei Berichte zur „Entsendung im Straßengüterverkehr“, zu den „Lenk- und Ruhezeiten“ und zum
„Berufs- und Marktzugang“ teils mit widersprüchlichen Argumenten ab- und an den zuständigen
Verkehrsausschuss des Europäischen Parlaments
zurücküberwiesen. Die Uneinigkeit der Parlamentarier, die sich quer durch die Fraktionen zog,
wurde besonders bei der Frage der Anwendung
des Entsenderechts offensichtlich. Änderungsanträge, die den grenzüberschreitenden Verkehr
von der Entsenderichtlinie vollständig ausnehmen
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wollten, fanden genauso wenig Unterstützung
wie Vorschläge, die die Anwendung des Entsenderechts für den grenzüberschreitenden Verkehr
ab dem 1., 3. oder 10. Tag vorsahen. Nachdem
sich eine derartige Stimmungslage im Vorfeld
abzeichnete, hatte sich der BGL im Sinne eines
fairen Wettbewerbs nachdrücklich für die Ablehnung der Pakete eingesetzt. Damit eröffnet sich
für den Verkehrsausschuss die Möglichkeit, nach
der Sommerpause neue, konsensfähigere Kompromisse zu erarbeiten. Damit ist eins sicher: Das
Mobilitätspaket bleibt noch lange Thema in der
politischen Diskussion.
Ab Juni 2019 wird das „intelligente Kontrollgerät“ als Erstausrüstung in neu zugelassenen Lkw
eingebaut sein. Das neue Gerät verspricht eine
effizientere Kontrolle von Lenk- und Ruhezeiten
sowie die Entlastung des Fahrpersonals durch
Einführung bestimmter automatischer Funktionen.
Beispielsweise wird das Gerät in der Lage sein, die
Geodaten des Fahrzeugs zu bestimmten Zeiten
automatisch zu speichern. Die manuelle Eingabe
durch den Fahrer entfällt.
Außerdem wird es einem anfordernden Kontrollbeamten per Funk aus dem fahrenden Fahrzeug
heraus u. a. mitteilen, ob es korrekt funktioniert und
sich eine Fahrerkarte im Gerät befindet. Damit wird
den Kontrolleuren eine Vorauswahl ermöglicht
und so manche Anhaltekontrolle kann vermieden
werden. Die Kontrolle von Lenk- und Ruhezeiten
per Funk findet hingegen nicht statt. Dies bleibt
der Anhaltekontrolle vorbehalten. Da die neuen
Funktionen zur Steigerung der Verkehrssicherheit
und zur dringend notwendigen Verbesserung der
Arbeitsbedingungen auch den Fahrern von Lkw
mit älteren Kontrollgerätgenerationen zugutekommen sollten, unterstützt der BGL die Vorschläge,
insbesondere auch diejenigen zur Nachrüstung
– sofern sich ein ausgewogenes Kosten-NutzenVerhältnis darstellen lässt.
(Ge)
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EU-Mobilitätspaket: Entsenderecht
Der Vorschlag der EU-Kommission zur Änderung
des Entsenderechts im Straßengüterverkehr war
von Beginn der umstrittenste Teil des Mobilitätspakets. Durch die Einführung einzelner nationaler Maßnahmen wie des Mindestlohngesetzes in
Deutschland oder des „Loi Macron“ in Frankreich
war in den Augen der EU-Kommission, aber auch
vieler Transportunternehmer der Binnenmarkt in
Gefahr. Diese Konstellation ließ eine europäische
Lösung in diesem Bereich logisch erscheinen.
Die Auseinandersetzung verlief zwischen den
Befürwortern eines möglichst ungehinderten
Binnenmarktes und den Verteidigern eines Gütermarktes mit gleichen Wettbewerbsbedingungen
für alle Teilnehmer.

Vorschlag der EU-Kommission
Die wichtigsten Aspekte des am 31. Mai 2017 vorgelegten Vorschlags:
• Fahrer gelten dann als entsendet, wenn sie mehr
als drei Tage innerhalb eines Kalendermonats in
einem EU-Mitgliedsstaat verbringen.
• Wird die Anzahl von drei Tagen überschritten,
erhalten die Fahrer für alle Tage die jeweils in
dem Aufnahmestaat geltenden Mindestlohnsätze und haben Anspruch auf bezahlten Mindestjahresurlaub.
• Für die Berechnung der Entsendedauer wird ein
Tag als ein Zeitraum, der länger als 6 Stunden ist,
definiert. Die tägliche Arbeitszeit von weniger als
6 Stunden gilt als halber Tag.
• Bei Kabotageverkehren gelten die Vorschriften
zu den Mindestlohnsätzen und zum Mindestjahresurlaub ab dem 1. Tag. Transitverkehre sind von
der Entsendung ausgenommen.
• Ruhepausen, Ruhezeiten und Bereitschaftszeiten gelten als Arbeitszeiten.

• Spätestens zu Beginn der Entsendung muss das
Transportunternehmen den zuständigen nationalen Behörden des Aufnahmestaates eine Entsendemeldung für einen Zeitraum von maximal
6 Monaten zusenden.
• Fahrer müssen bei Kontrollen u. a. Kopien der
Entsendemeldung, des Arbeitsvertrags und der
Entgeltabrechnung der letzten 2 Monate vor
weisen.

EU-Verkehrsminister
Die Auseinandersetzung im Rat der EU-Verkehrsminister wurde durch die Frage, ab wann Fahrer
als entsendet gelten, dominiert. Mittel- und osteuropäische sowie am Rande der EU gelegene
Staaten wie Spanien, Portugal und Irland befürworten möglichst weitgehende Ausnahmen von
der Entsenderegelung. Zuletzt schlug Bulgarien
als Vorsitzender der EU-Verkehrsminister im
1. Halbjahr 2018 vor, dass die Entsenderegeln im
grenzüberschreitenden Verkehr erst gelten sollen,
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wenn Fahrer mindestens 7 Tage pro Kalendermonat ununterbrochen in einem Mitgliedsstaat arbeiten. Bei der Kabotage sollte das Entsenderecht
gelten, wenn an drei aufeinander folgenden Tagen
Kabotageverkehre durchgeführt werden.
Diese Position war für die in der „Road Alliance“
organisierten west- und nordeuropäischen EUMitgliedsstaaten wie Deutschland und Frankreich
inakzeptabel. Die „Road Alliance“-Mitglieder fordern die Anwendung des Entsenderechts ab dem
1. Tag für sämtliche grenzüberschreitenden Verkehre, Kabotageverkehre und für die auf der Straße
zurückgelegte Strecke im Kombinierten Verkehr.
Diese gegensätzlichen Auffassungen konnten
auch auf der Sitzung der EU-Verkehrsminister
Anfang Juni 2018 nicht überwunden werden.
Die österreichische Ratspräsidentschaft ab Juli
2018 nimmt sich der Kompromisssuche an und
strebt für Dezember 2018 eine Lösung an.

Europäisches Parlament
Die Konfliktlinie im Europäischen Parlament (EP)
verläuft nahezu identisch zu der im Ministerrat und
spaltet auch die einzelnen Fraktionen. Bis zuletzt
Anfang Juli 2018 ist es nicht gelungen, im Hinblick
auf den Anwendungsbereich für eine breite Mehrheit einen akzeptablen Kompromiss zu finden. Die
Vorschläge waren noch vielfältiger als unter den
Verkehrsministern und sahen sowohl die Anwendung der Entsenderichtlinie ab dem 1. Tag für alle
Verkehre vor als auch die völlige Herausnahme des
grenzüberschreitenden Verkehrs aus der Richtli-
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nie. Ebenfalls ohne breite Unterstützung blieben
moderatere Vorschläge wie die Anwendung des
Entsenderechts ab dem 2., 3. bzw. 10. Tag sowie die
Aufteilung des grenzüberschreitenden Verkehrs
in bilaterale Verkehre (kein Entsenderecht) und in
grenzüberschreitende Verkehre ohne Bezug zum
Niederlassungsstaat (mit Entsenderecht).
Im September wird sich der EP-Verkehrsausschuss
wieder mit der Entsenderichtlinie beschäftigen.
Der Ausgang ist weiterhin offen.

BGL-Position
Der BGL hat von Anfang an eine europäische Lösung
der „Mindestlohnfrage“ befürwortet. Die vielen
unterschiedlichen Regelungen wie beispielsweise
in Frankreich, Österreich oder Luxemburg haben
einen reibungslosen Ablauf grenzüberschreitender Verkehre deutlich erschwert.
Der BGL zeigte sich kompromissbereit für eine
Lösung im grenzüberschreitenden Verkehr, z. B.
bei der Anzahl der Tage, ab denen das Entsenderecht gelten soll. Bei der Kabotage allerdings hat
der BGL im politischen Raum vehement für die
Mindestlohnregelung ab dem 1. Tag geworben.

Lösung in dieser Legislaturperiode?
Angesichts der bisher unversöhnlich gegenüberstehenden Positionen ist es nicht vorhersehbar, ob
in dieser bis Mai 2019 dauernden Legislaturperiode noch ein Kompromiss gefunden wird. Der BGL
setzt sich hierfür nachhaltig ein.
(DS)
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EU-Mobilitätspaket: Wegekostenrichtlinie
Die Reform der EU-Richtlinie über Wegekosten
(„Eurovignette“) ist Teil des Mobilitätspakets I vom
31. Mai 2017 und für die EU-Kommission ein Mittel im Kampf gegen CO2 -Emissionen im Verkehr.
Weitere Ziele: Stärkung des Nutzerprinzips (mehr
Nutzer) und des Verursacherprinzips (vermehrte
Anlastung externer Kosten) sowie die Generierung
höherer Einnahmen zur Erhaltung der Infrastruktur
und die Beseitigung von Verkehrsstaus.

Vorschlag der EU-Kommission:
Bis zu 6 €/km Staukosten
Die Maßnahmen im Einzelnen:
• Anwendungsbereich: Die Richtlinie soll für alle
Fahrzeuge gelten (Pkw, Busse) und nicht wie bisher nur für Lkw.
• Abschaffung der zeitabhängigen Benutzungsgebühren (Eurovignette) für Fahrzeuge über 3,5 t
(ab 2024) und unter 3,5 t (ab 2028).
• Anlastung von externen Kosten für Lärm und
Luftverschmutzung soll vereinfacht werden durch
die Einführung von Bezugswerten. Nur wenn ein
Mitgliedsstaat höhere Kosten als die Bezugswerte
anlastet, müsste er diese nachweisen.

BGL-Reaktion

• Auf besonders belasteten Streckenabschnitten
müssten die Mitgliedsstaaten, die Mautgebühren
erheben, ab 2021 externe Kosten anlasten.

Der BGL hat sich im politischen Raum vehement
gegen die Ungleichbehandlung der Verkehrs
träger gewandt:

• Staukosten von bis zu 6€/km können auf städtischen Hauptverkehrsstraßen für alle Fahrzeug
als zusätzliche Abgabe erhoben werden. Bisher
dürfen Staukosten nicht zu Mehreinnahmen
führen.

• Forderung nach Gleichbehandlung aller Verkehrsträger u. a. im Hinblick auf die Anlastung
externer Kosten

• Ab 2022 würde die Maut nicht mehr nach
EURO-Klassen differenziert, sondern nach CO2 Emissionen.
• Weiterhin schlägt die EU-Kommission keine
echte Mittelbindung vor.

• Keine Benachteiligung schwerer Nutzfahrzeuge
gegenüber anderen Fahrzeugen
• Forderung nach Mittelbindung für Einnahmen
aus den Mautgebühren
• Keine Anlastung von Staukosten
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Europäisches Parlament (EP) bestätigt im
Wesentlichen den Vorschlag der EUKommission

• EP fordert noch höhere externe Kosten, indem
Bezugswerte zu Mindestwerten werden sollen.

Im Mai 2018 hat der EP-Verkehrsausschuss seine
Position für Verhandlungen mit den EU-Verkehrsministern festgelegt:

• Mauteinnahmen sollen zur „Optimierung des
gesamten Verkehrssystems“ verwendet werden.
Damit gäbe es weiterhin keine echte Mittel
bindung.

• Die Erweiterung des Anwendungsbereichs um
Busse und Pkw wird bestätigt. Darüber hinaus
sollen auch alle Fahrzeuge ab 2,4 t mit einbe
zogen werden.
• Das EP stimmt der Abschaffung der Eurovignette
zu.
• Das EP geht mit seinen Forderungen über den
Vorschlag der EU-Kommission hinaus: Externe
Kosten dürfen auch dann angelastet werden,
wenn keine Mautgebühren erhoben werden.
• EP bestätigt KOM-Vorschlag: Werden Maut
gebühren erhoben, müssen externe Kosten für
Lärm und Luftverschmutzung angelastet werden.

EU-Verkehrsminister machen keine Fort
schritte
Da sich die Verkehrsminister auf die Markt- und
Sozialaspekte des Mobilitätspaktes konzentrierten, hat der Rat bisher zur „Eurovignette“ noch
keine Verhandlungsposition festgelegt.

Weiteres Vorgehen
Erfahrungsgemäß zeigen sich die Verkehrsminister bei der Verteuerung des Straßengüterverkehrs
zurückhaltender als das Parlament. Da aber die
österreichische Ratspräsidentschaft in der 2. Hälfte
2018 die Überarbeitung der „Eurovignetten“Richtlinie nicht zu ihrer Priorität macht, wird eine
geänderte Wegekostenrichtlinie in dieser Legislativperiode (2014 -2019) voraussichtlich nicht verabschiedet werden.
(DS)

SchnellHans Baustoffspedition: Mitglied im Verband Straßengüterverkehr und Logistik Hamburg e. V. (VSH)
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RICHTLINIE ZUM KOMBINIERTEN VERKEHR
Im Rahmen eines zweiten Gesetzgebungspakets
unter dem Stichwort „saubere Mobilität“ hat die
EU-Kommission Ende 2017 einen Vorschlag zur
Überarbeitung der EU-Richtlinie über den Kombinierten Verkehr 92/106/EWG vorgelegt. Mit
dem Vorschlag verbunden sind erhebliche Liberalisierungen bei den Kriterien des Kombinierten
Verkehrs. Wie auch beim großen Mobilitätspaket
wurden für die Richtlinie zum Kombinierten Verkehr modifizierte Vorschläge durch Berichterstatter des Europäischen Parlaments gemacht.
Die Reformvorschläge der EU-Gremien sehen insgesamt eine sehr weitreichende Liberalisierung
der Voraussetzungen zum Kombinierten Verkehr
vor. So sollen nach der Vorstellung der EU künftig rein nationale Kombinierte Verkehre, also Verkehre, bei denen im Lauf der Gesamtstrecke kein
Grenzübertritt stattfindet, in den Anwendungs
bereich der Richtlinie einbezogen werden. Einbezogen werden sollen auch solche Kombinierten
Verkehre, die anteilig – in Bezug auf den Hauptlauf
– außerhalb der EU stattfinden. Für den Hauptlauf
selbst soll in Zukunft keine Mindeststrecke von
100 km mehr vorgesehen sein. Aus Sicht des EUParlaments steht im Raum eine Befreiung des
Kombinierten Verkehrs von der Mautpflicht.
Der BGL hat zu den jeweiligen Vorschlägen Stellung genommen und Änderungsanträge eingereicht. Der BGL hat stets die Bedeutung des
Kombinierten Verkehr hervorgehoben und befürwortet seine weitere Förderung. Allerdings ist aus
Sicht des BGL zu berücksichtigen, dass es an
bestehenden deutschen Binnen- und Seehäfen
sowie an Kombiterminals Schiene/Straße bereits
heute zu erheblichen Marktstörungen durch
Fahrzeuge aus MOE-Staaten kommt, die faktisch
dauerhaft in Deutschland stationiert sind, um Vorund Nachläufe im Kombinierten Verkehr durchzuführen. Trotz dieser dauerhaften Stationierung in
Deutschland werden diese Vor- und Nachläufe in
der Regel nicht unter den deutschen Lohn- und
Sozialbedingungen durchgeführt.

Der BGL unterstützt eine weitere Steigerung des
Volumens der Kombinierten Verkehre daher unter
folgenden Voraussetzungen:
• Anwendung von EU-Regelungen ausschließlich
im Kombinierten Verkehr „zwischen“ den Mitgliedsstaaten. Für die Regelung rein nationaler
Verkehre besitzt die EU aus Sicht des BGL keine
Kompetenz.
• Beibehaltung einer Mindeststrecke für den
Hauptlauf. Ohne eine solche Mindeststrecke
droht eine missbräuchliche Ausnutzung der
Regelungen über den Kombinierten Verkehr zur
Umgehung der Kabotage.
• Die Schaffung einer flexiblen Regelung bezüglich
des Kriteriums einer maximal erlaubten Strecke
auf der Straße (Nachlauf). Hier bedarf es aus Sicht
des Transportgewerbes einer Regelung, die in
den Fällen, in denen kein geeignetes Umschlagterminal vorhanden ist, eine Überschreitung der
zulässigen Strecke des Straßenanteils (150 km)
ermöglicht.
• Sicherstellung, dass die Gesamtstrecke (Hauptlauf und Nach- bzw. Vorlauf per Lkw) innerhalb
des Gebiets der EU stattfinden muss. Im Falle von
Hauptläufen außerhalb des Gebiets der EU sollte
aus Sicht des BGL daran festgehalten werden,
dass der Vor- bzw. Nachlauf per Lkw zwingend
als Kabotagebeförderung (mit den entsprechenden Restriktionen) gewertet wird.
• Anwendung der europäischen Entsenderichtlinie
auf die Teilstrecken per Lkw im Vor- oder Nachlauf. Schließlich wurden aus Sicht des BGL die
Regelungen des Kombinierten Verkehrs nicht
dazu geschaffen, durch die Wahl dieser Verkehrsart Bestimmungen zum Mindestlohn bzw.
zu sonstigen im Entsenderecht vorgesehenen
Vorschriften zu umgehen.
Stand Juni 2018 waren die Beratungen im Rat der
EU sowie im AStV noch im Gange. Ein Ende der
Beratungen ist noch nicht abzusehen.
(Dn)
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AUSWIRKUNGEN DES BREXIT
Nachdem sich die Mehrheit der Bevölkerung des Vereinigten Königreichs aus
Großbritannien und Nordirland im Jahr
2016 in einem Referendum für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der
Europäischen Union ausgesprochen hatte,
wurde der EU-Austritt gemäß Art. 50 des
Vertrages über die Europäische Union am
29.03.2017 in die Wege geleitet. Danach gilt
es, innerhalb von zwei Jahren die Details
des Austritts des Vereinigten Königreichs
aus der EU zu regeln, also bis Ende März
2019.
Die Ausarbeitung eines Austrittsabkommens stellt
sich als sehr schwierig heraus. Vor allem über
die Themen der finanziellen Verpflichtungen des
Vereinigten Königreichs gegenüber der EU, der
Grenzkontrollen innerhalb Irlands sowie der Bürgerrechte konnte lange keine hinreichende Einigung zwischen den Verhandlungspartnern erzielt
werden. Im Frühjahr 2018 wurde festgelegt, dass
es eine knapp zweijährige Übergangsfrist bis
zum 31.12.2020 geben soll, in der die Rechtsvorschriften des EU-Binnenmarktes im Vereinigten
Königreich im Verhältnis mit der EU weiterhin
gelten sollen. Dadurch sollen die Härten eines
Brexit ohne Übergangsvereinbarungen vermieden werden. Die noch offenen Fragen im Austrittsabkommen müssen hierzu allerdings vor dem
29.03.2019 geregelt werden, ansonsten kann die
Übergangsfrist nicht in Kraft treten.
Die EU hat dem Vereinigten Königreich ein Freihandelsabkommen, wie es bereits mit anderen
Nicht-EU-Staaten besteht, in Aussicht gestellt.
Darüber hinausgehende Forderungen des Vereinigten Königreichs werden von der EU abgelehnt.
Da derzeit viele grundsätzliche Themen hinsichtlich der Beziehung zwischen dem Vereinigten
Königreich und der EU nach einem EU-Austritt
noch völlig offen sind, kann ein „harter“ Brexit zum
30.03.2019 nicht ausgeschlossen werden.
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Für das deutsche Transportgewerbe hat der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU weitreichende Folgen, da die Abwicklung der Verkehre
mit dem Vereinigten Königreich derzeit auf dem
gemeinsamen EU-Recht basiert. Jährlich passieren etwa 4,3 Mio. Lkw den Ärmelkanal bei Calais.
Das Vereinigte Königreich ist einer der wichtigsten
Handelspartner Deutschlands. Geschätzt etwa
200 000 Lkw mit deutschen Kennzeichen befördern jedes Jahr Waren zwischen Deutschland und
dem Vereinigten Königreich. Die Zahl der Lkw mit
ausländischen Kennzeichen, die ebenfalls Beförderungen zwischen Deutschland und dem Vereinigten Königreich durchführen, dürfte weit höher
liegen. Gesamtwirtschaftlich hat der Export von
Waren aus Deutschland in Richtung Vereinigtes
Königreich eine wesentlich größere Bedeutung
als der Import nach Deutschland. Der bilaterale
Warenhandel weist traditionell einen deutlichen
Überschuss zu Gunsten Deutschlands aus. Die
Auswirkungen eines Brexit auf die deutsche Wirtschaft und somit auf deutsche Transportunternehmen könnten erheblich sein. Der BGL wies Politik
und Administration in seinen Stellungnahmen auf
die Konsequenzen für das deutsche Straßen
transportlogistikgewerbe in Folge des Brexit hin.
Ein Schwerpunkt liegt dabei im Bereich des
Markt- und Berufszugangs. So wird bisher
der Straßengüterverkehrsmarkt innerhalb der
EU und somit auch im Vereinigten Königreich
in der Berufszugangsverordnung VO/EG Nr.
1071/2009 und der Marktzugangsverordnung
VO/EG-Nr. 1072/2009 geregelt. Danach unterliegen grenzüberschreitende Beförderungen mit
dem Vereinigten Königreich grundsätzlich der EULizenzpflicht. Daher stellt sich die Frage, wie der
Straßengüterverkehr zwischen der Europäischen
Union und dem Vereinigten Königreich künftig
abgewickelt wird. Der BGL befürwortet für eine
Übergangsfrist die Möglichkeit, die EU-Lizenz als
Marktzugangsregelung für den Straßengüterverkehr mit dem Vereinigten Königreich gegenseitig
anzuerkennen. Mittelfristig spricht sich der BGL
jedoch nachdrücklich dafür aus, das Verhand-
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lungsmandat über den Marktzugang den jeweiligen Mitgliedsstaaten zu übertragen, wie dies im
Verhältnis mit anderen Drittstaaten der Fall ist. So
könnte ein bilaterales Genehmigungskontingent
zwischen beiden Staaten festgelegt werden, das
den tatsächlichen Marktanforderungen entspricht.
Ein auf Dauer unbeschränkter Marktzugang britischer Transportunternehmen zum EU-Markt
durch die Beibehaltung der EU-Lizenz würde
zu einer Bevorzugung britischer Transportunternehmen gegenüber Transportunternehmen aus
anderen Drittstaaten führen.
Des Weiteren vertritt der BGL die Auffassung, dass
nach einem Brexit das den Unternehmen aus den
EU-Staaten vorbehaltene Privileg der Kabotage
wegfallen sollte. Somit bestünde sowohl für britische Transportunternehmen in der Europäischen
Union als auch für Transportunternehmen aus
der EU im Vereinigten Königreich keine Möglichkeit mehr, Kabotageverkehre durchzuführen. Der
BGL hält diese klare Position auch im Verhältnis
zu anderen Drittstaaten für von entscheidender
Bedeutung. Allerdings führen deutsche Fahrzeuge
Kabotageverkehre im Vereinigten Königreich nur
in einem geringen Ausmaß durch. Auch ist davon
auszugehen, dass britische Transportunternehmen nur selten in Deutschland Kabotageverkehre
durchführen. Aus diesem Grund sind bei einer
gegenseitigen Aufhebung der Kabotagemöglichkeit keine Marktstörungen zu erwarten, allerdings
könnten sich auch in diesem Punkt andere Drittstaaten auf die „Lex United Kingdom“ berufen.
Ein entscheidendes Thema im wirtschaftlichen
Verhältnis zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU werden die künftigen Regelungen über die zollseitige Abwicklung der
bilateralen Verkehre sein. Spätestens mit Ablauf
der Übergangsfrist Ende 2020 wird das Vereinigte Königreich voraussichtlich nicht mehr Teil
der Europäischen Zollunion sein. Die Anwendung
eines Zollversandverfahrens wäre in der Konsequenz notwendig. Der BGL spricht sich entschieden dafür aus, die Eröffnung bzw. Schließung von

Versandverfahren an der Grenze zu vermeiden.
Bereits heute bestehen bei geringsten Störungen
im Verkehrsablauf in den Häfen bzw. an den Eurotunnelterminals erhebliche Wartezeiten. Nach
Untersuchungen der EU-Kommission würde ein
zusätzlicher Grenzaufenthalt von wenigen Minuten zu einem erheblichen Rückstau auf beiden
Seiten des Ärmelkanals führen. Daher spricht
sich der BGL dafür aus, Versandverfahren künftig
grundsätzlich im Binnenzollamt zu eröffnen bzw.
zu schließen, um den Grenzaufenthalt so kurz wie
möglich zu gestalten. Der rechtzeitige Beitritt des
Vereinigten Königreichs zum Übereinkommen
über ein Gemeinsames Versandverfahren wäre
hierfür notwendig. Auch sollten die nötigen personellen und räumlichen Maßnahmen bei den Zollbehörden geschaffen werden, um eine geregelte
Abfertigung an den künftigen Grenzen mit dem
Vereinigten Königreich gewährleisten zu können.

(To/DS)
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