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Stellungnahme  

 
des  
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zum  
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(Stand: 30. Juni 2017) 

 
 

Als Spitzenverband repräsentiert der DSLV Deutscher Speditions- und Logistikverband 
etwa 3.000 Mitgliedsbetriebe mit mehr als 540.000 Beschäftigten. Im Auftrag von Industrie 
und Handel organisieren und steuern Speditionen und Logistikdienstleister nationale und 
internationale Lieferketten. Sofern für die Beförderung von Gütern und Waren nicht eigene 
Beförderungsmittel eingesetzt werden, beauftragen Speditionen Transportunternehmen aller 
Verkehrsträger und befrachten Lkw, Eisenbahnen, Flugzeuge sowie See- und Binnenschif-
fe. Die Verbandspolitik des DSLV wird insofern maßgeblich durch die verkehrsträgerüber-
greifende Steuerungsfunktion des Spediteurs bestimmt.  

 
 
Mit ihrem am 31. Mai 2017 vorgelegten Maßnahmenpaket zur Modernisierung von Mobilität 
und Verkehr in Europa („Mobility-Package“) schlägt die Europäische Kommission eine Neu-
strukturierung des wettbewerbs-, sozial- und umweltpolitischen Ordnungsrahmens für den 
Straßengüterverkehr in den EU-Mitgliedstaaten vor. Mit verschiedenen Rechtsakten sollen 
die Verkehrssicherheit verbessert, eine gerechtere Mauterhebung gefördert, Luftverschmut-
zung, Verkehrsüberlastung und illegale Beschäftigung bekämpft, sozialverträgliche Bedin-
gungen für Arbeitnehmer geschaffen und der Verwaltungsmehraufwand für Unternehmen 
verringert werden.  
 
Das Maßnahmenpaket könnte deshalb entscheidend zur Harmonisierung des innereuropäi-
schen Wettbewerbs beitragen. Die Herausforderung wird darin bestehen, die Prinzipien der 
Wettbewerbs-, Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit des Binnenmarktes mit sozialen 
und Umweltinteressen in Einklang zu bringen. 
 
Gleichwohl wird das Paket dem Anspruch, für Rechtssicherheit zu sorgen, in mehreren 
Punkten nicht gerecht. Ohne verstärkte behördliche Kontrollen unter Einsatz digitaler 
Prüfmöglichkeiten bleiben sämtliche neuen Regulierungsansätze wirkungslos. 
 
 
1. VO (EG) Nr. 1071/2009 und VO (EG) Nr. 1072/2009 

Überarbeitung der Berufs- und Marktzugangsregeln im Güterkraftverkehrsgewerbe  

Mit diesem Rechtsakt sollen bestehende Berufs- und Marktzugangsregeln auf leichte Nutz-
fahrzeuge ausgedehnt, die Gründung so genannter „Briefkasten-Unternehmen“ zur Umge-
hung von Sozialstandards verhindert sowie Kabotagevorschriften geändert werden.  
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1.1 Zahlreiche Unternehmen weichen mit Kleinfahrzeugen (< 3,5 t zGG) gezielt aus dem 
geregelten Markt des gewerblichen Straßengüterverkehrs in einen derzeit ungeregelten Be-
reich aus. Hierdurch entstehen Wettbewerbsverzerrungen gegenüber solchen Unternehmen, 
die heute hohen gesetzlichen Auflagen unterliegen.  

Eine stärkere Einbeziehung dieser Fahrzeugklassen in die Regelungen des Markt- und Be-
rufszugangs kann die missbräuchliche Flucht in einen ungeregelten Bereich verhindern und 
dadurch auch zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beitragen. 
 
Insofern begrüßt der DSLV den von der Kommission vorgeschlagenen Einbezug der leichten 
Nutzfahrzeuge in die Berufszugangsregeln (Art. 1 Abs. 4 und 6 der VO (EG) Nr. 1071/2009), 
spricht sich aber dafür aus, diese nicht allein auf die finanzielle Leistungsfähigkeit und auf die 
Einhaltung der Niederlassungsbedingungen zu begrenzen. Unternehmen, die ausschließlich 
Fahrzeuge unter 3,5 t zGG einsetzen, sollten ebenfalls den Kriterien für Zuverlässigkeit und 
fachliche Eignung unterworfen werden.  
 
In logischer Konsequenz müssten diese Unternehmen auch den Vorschriften des Marktzu-
gangs, wie die Kabotageregelung und die Risikoeinstufung gewerblich tätiger Güterkraftver-
kehrsunternehmen unterliegen.  
 
Die von der Kommission für Art. 1 Abs. 6 der VO (EG) Nr. 1071/2009 (neu) vorgeschlagenen 
Bestimmungen gibt den Mitgliedstaaten von vornherein zu viel Spielraum zur unterschiedli-
chen Auslegung, wodurch eher Wettbewerbsverzerrungen ausgelöst werden, anstatt diese 
durch strikt anzuwendende Vorgaben abzubauen. 
 
 
1.2 Um sicherzustellen, dass in einem Mitgliedstaat niedergelassene Unternehmen dort auch 
tatsächlich und dauerhaft tätig sind und nicht als so genannte „Briefkasten-Unternehmen" 
agieren, sieht der VO-Entwurf für Art. 5 der VO (EG) Nr. 1071/2009 die Präzisierungen an 
die Niederlassungskriterien vor, darunter das Vorliegen von Geschäfts- und Arbeitsverträ-
gen, eine „angemessene“ verwaltungstechnische und technische Ausstattung in den Ge-
schäftsräumen vor Ort sowie der Nachweis von Vermögenswerten und Beschäftigungsver-
hältnissen in „angemessenem“ Umfang.  
 
Sämtliche Begrifflichkeiten bieten den Mitgliedstaaten allerdings einen zu breiten Interpreta-
tionsspielraum und sind deshalb nicht zielführend und ungeeignet, den Status einer tatsäch-
lichen und dauerhaften Niederlassung zu belegen und damit der Gründung und dem Fortbe-
stand vorhandener „Briefkasten-Unternehmen“ entgegen zu wirken. 
 
 
1.3 Mit der in Art. 8 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 1072/2009 vorgeschlagenen Ausweitung der 
Kabotage auf fünf Tage im Aufnahmemitgliedstaat oder in angrenzenden Mitgliedstaaten im 
Anschluss an eine grenzüberschreitende Beförderung ohne Limitierung der Anzahl der Ka-
botagefahrten folgt die Europäische Kommission ihrem grundsätzlichen Auftrag zur Durch-
setzung freier Märkte in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum. Dies hätte den Effekt einer 
vollständigen Liberalisierung des Kabotagemarktes, die faktisch nur durch die Verknüpfung 
mit den Anforderungen des Entsenderechts (siehe Anmerkung zu 3.) eingeschränkt würde.  
 
Auch wenn die Kommission das Entsenderecht als Korrektiv für eine Liberalisierung des Ka-
botagerechts verwendet, regt der DSLV an, die Anzahl der Tage, an denen Kabotageverkeh-
re durchgeführt werden können, an einen festen Zeitraum zu binden. 
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Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass Straßentransporte als Vor- und 
Nachlaufverkehre im Kombinierten Verkehr nach geltendem Recht als Teil eines grenzüber-
schreitenden Transports gelten (Art. 4 der Richtlinie 92/106/EWG vom 7. Dezember 1992 
über die Festlegung gemeinsamer Regeln für bestimmte Beförderungen im Kombinierten 
Güterverkehr zwischen Mitgliedstaaten). Hierdurch kann bei unveränderter Weitergeltung der 
Vorschriften für den Kombinierten Verkehr ein Spannungsverhältnis mit der oben erwähnten 
Zielrichtung der Regelung für Kabotagetransporte entstehen. Die für Herbst 2017 angekün-
digte Überarbeitung der Kombiverkehrs-Richtlinie sollte deshalb dazu genutzt werden, Kom-
biverkehrs-Vorschriften und Kabotage-Vorschriften klarer aufeinander abzustimmen. 
 

1.4 Kritisch ist die durch Art. 14a der VO (EG) Nr. 1072/2009 neu aufgenommene Regelung 
der „gemeinschaftlichen Haftung zur Verhütung von Missbräuchen durch Unternehmen, die 
Transportdienstleistungen vergeben“ zu werten. Dies ist ein wiederholter Versuch, staatliche 
Kontrollhoheit und -kompetenz auf den privaten Sektor zu verlagern, und zwar auch unab-
hängig davon, ob betroffene Spediteure und Verlader tatsächliche Kontrollmöglichkeiten ge-
genüber Dritten (hier: beauftragte Transportunternehmen) haben. Der DSLV fordert daher 
die Streichung des Art. 14a. 
 
 
2. Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 2006/1/EG 
 
Verwendung von ohne Fahrer gemieteten Fahrzeugen im Güterkraftverkehr 
 
Die geltende Richtlinie 2006/1/EG lässt den EU-Mitgliedstaaten Spielraum, die Verwendung 
von in einem anderen Mitgliedstaat gemieteten Fahrzeugen zu untersagen. Hieraus ist ein 
Flickenteppich nationaler Beschränkungen entstanden. Denn dadurch müssen auch gemie-
tete Fahrzeuge jeweils in anderen Mitgliedstaaten den nationalen Rechtsvorschriften hin-
sichtlich Zulassung etc. entsprechen. 
 
Der DSLV begrüßt die von der Kommission vorgeschlagene Erleichterung zur Verwendung 
eines in einem anderen Mitgliedstaat gemieteten Fahrzeugs. Die Aufhebung derzeit gelten-
der Beschränkungen verschafft Speditions- und Logistikunternehmen den notwendigen Zeit-
raum und die Flexibilität, um insbesondere kurzfristige, saisonale oder vorübergehende 
Nachfragespitzen abzudecken oder defekte Fahrzeuge schnell und unkompliziert ersetzen 
zu können (Art. 2 und 3 der Richtlinie 2006/1/EG). 
 
 
3. Richtlinie u. a. zur Änderung der Richtlinien 2006/22/EG, 96/71/EG und 2014/67/EU 

Durchsetzungsanforderungen und Festlegung spezifischer Regeln für die Entsendung 
von Kraftfahrern im Straßengüterverkehr                                                          

(Lex Specialis zur EU-Entsende-Richtlinie) 

Nach Auffassung der EU-Kommission werden die geltenden Entsendebestimmungen und 
Verwaltungsanforderungen der Logistik und ihrer mobilen Tätigkeit im internationalen Stra-
ßengüterverkehr nicht gerecht und verursachen zudem einen unverhältnismäßig hohen Ver-
waltungsaufwand für Unternehmen. Der DSLV sieht dies ebenso und hat in diesem Zusam-
menhang bislang geltend gemacht, dass das EU-Entsenderecht auf Dienstleistungen der 
Verkehrsbranche nicht anwendbar ist. Dies verneint die Kommission mit ihrem Änderungs-
vorschlag, indem sie das Entsenderecht für mobile Dienstleistungen jetzt grundsätzlich öffnet 
und sektorspezifische Kriterien und Durchsetzungsmaßnahmen für die Entsendung von Ar-
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beitnehmern im Straßengüterverkehr bestimmt. Gleichzeitig definiert sie Ausnahmen von 
diesem Grundsatz. Während Kabotageverkehre vollständig dem Regime des Entsende-
rechts unterworfen werden sollen, ist für grenzüberschreitende Verkehre vorgesehen, Ar-
beitnehmer zumindest für drei Tage pro Monat von den nationalen Mindestlohnbestimmun-
gen des aufnehmenden Mitgliedstaates auszunehmen (Art. 2 der Richtlinie 2006/22/EG). Die 
Kommission will damit einen höheren Grad der Flexibilisierung für international tätige Unter-
nehmen erreichen.  

Die Vorschläge der Kommission erfüllen zwar einen bestimmten Grad der Flexibilisierung, 
fraglich bleibt weiterhin, ob das EU-Entsenderecht als Hilfsinstrument zur Bekämpfung illega-
ler Praktiken und sozialer Missstände im internationalen Straßengüterverkehr in dieser Form 
modifiziert werden soll, anstatt die Dichte der Kontrollen bereits geltender Gesetze deutlich 
zu erhöhen. Denn es bleibt weiterhin grundsätzlich zu bezweifeln, dass Arbeitnehmer, deren 
Beruf die Erbringung mobiler und nicht stationärer Dienstleistungen ist und durch die im Aus-
land wenig bis keine Wertschöpfung entsteht, in dieser Form dem europäischen Entsende-
recht unterworfen werden können.  
 
Mit ihrem Vorschlag, im grenzüberschreitenden Verkehr eingesetztes Fahrpersonal für ledig-
lich drei Tage pro Monat von Mindestlohnstandards des jeweils befahrenen Landes auszu-
nehmen, verhindert die Kommission kaum den zu entflechtenden auf Bürokratie und unter-
schiedlichen Meldepflichten fußenden Mindestlohnflickenteppich in Europa. Sie schafft damit 
vielmehr ein unerwünschtes Präjudiz. Die Kommission muss in diesem Zusammenhang 
auch nachweisen, warum sie bei der Festlegung der vorgeschlagenen zeitlichen Befristung 
auf drei Tage, die von ihr in der Folgenabschätzung genannten Alternativen (fünf, sieben 
oder neun Tage) nicht als Maßstab für die Dauer der Ausnahmen von der Entsende-
Richtlinie gewählt hat. 
 
Da die Kommission zu Recht beabsichtigt, Transitverkehre nach wie vor vom Entsenderecht 
auszunehmen, ist in diesem Zusammenhang unklar, auf welche regionalen Teilstrecken bei 
einem Transport durch mehr als zwei Länder sich die Lex Specialis beziehen soll. 
 
 
4. VO (EG) Nr. 561/2006 und VO (EU) Nr. 165/2014 

Überarbeitung der Lenk- und Ruhezeiten sowie der Positionsbestimmung mittels 
Fahrtenschreibern 
 
 
4.1 Reihenfolge der Wochenruhezeiten (Art. 8 Abs. 6 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006) 
 
Nach geltendem Recht können Fahrzeugführer in zwei aufeinander folgenden Wochen je-
weils eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit und eine reduzierte wöchentliche Ruhezeit 
von mindestens 24 Stunden einlegen. Für den Ausgleich der Zeitverkürzung hat der Fahrer 
Zeit bis zum Ende der dritten Folgewoche. Der Ausgleich für eine reduzierte wöchentliche 
Ruhezeit ist an eine weitere Ruhezeit von mindestens neun Stunden anzuhängen, wahlwei-
se an eine Tages- oder Wochenruhezeit.  
 
Die vorgeschlagene Neuregelung sieht demgegenüber vor, dass in jeweils vier aufeinander 
folgenden Wochen zwei regelmäßige wöchentliche Ruhezeiten von mindestens 45 Stunden 
und zwei reduzierte wöchentliche Ruhezeiten von mindestens 24 Stunden eingelegt werden 
können.  
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Der DSLV begrüßt die Einführung eines Zeitfensters von vier Wochen als Dispositionszeit-
raum für die Wochenruhezeiten, verbunden mit der Möglichkeit, zwei verkürzte Wochenru-
hezeiten nacheinander einlegen zu können. Diese Regelung eröffnet den Unternehmen die 
Möglichkeit, ihre Organisationen flexibler an die Lieferketten und gesteigerten Marktanforde-
rungen in einem einheitlichen europäischen Wirtschaftsraum anzupassen. Dreiwöchige Sys-
temverkehre könnten weiterhin in ganz Europa durchgeführt werden.  
 
 
4.2 Ausgleichspflicht der Reduzierung einer Wochenruhezeit (Art. 8 Abs. 7 der Verord-

nung (EG) Nr. 561/2006) 
 
Das Zeitfenster für den Ausgleich der Reduzierung einer Wochenruhezeit bleibt wie bisher 
bis zum Ende der dritten Folgewoche geöffnet. Der Ausgleich für eine reduzierte wöchentli-
che Ruhezeit soll zukünftig nur noch an eine regelmäßige Wochenruhezeit angehängt oder 
einer solchen vorangestellt werden können. Dadurch sollen Kraftfahrer ihre wöchentlichen 
Ruhezeiten innerhalb eines Zeitraums von vier aufeinander folgenden Wochen flexibler um-
setzen können. Jeder Ausgleich für eine reduzierte wöchentliche Ruhezeit wäre mit einer 
regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit von mindestens 45 Stunden zu verbinden. Dadurch 
würde die Prüfung der als Ausgleich genommenen Ruhezeiten erleichtert. Fahrzeugführer 
sollen damit die Möglichkeit erhalten, eine aufsummierte wöchentliche Ruhezeit in Anspruch 
nehmen zu können. 
 
Kritisch sieht der DSLV die gegenüber der heutigen Regelung sehr viel restriktivere Vorgabe 
in Art. 8 Abs. 7 der VO (EG) Nr. 561/2006, die Reduzierung einer Wochenruhezeit nur noch 
in Verbindung mit einer regelmäßigen Wochenruhezeit ausgleichen zu dürfen. Wenn der 
Zeitausgleich nicht mehr wie bisher auch im Zusammenhang mit einer täglichen Ruhezeit 
vorgenommen werden kann, verlieren Unternehmen und Fahrer die Möglichkeit, Feiertage 
mit Fahrverboten als Ausgleichzeitraum zu nutzen. An diesen Tagen würden die Fahrer zu-
künftig regelmäßig länger als elf Stunden pausieren, ohne die zusätzlichen Stunden als Aus-
gleichszeitraum nutzen zu können. Verstärkt würde die Bedeutung der einschränkenden 
Regelung zum Ruhezeitausgleich auch durch die Vorgabe des neu einzufügenden Art. 8 
Abs. 8b VO (EG)     Nr. 561/2006, wonach die Unternehmen die Arbeit der Fahrer so zu pla-
nen haben, dass diese in der Lage sein müssen, eine regelmäßige Wochenruhezeit inner-
halb von drei Wochen am Wohnort verbringen zu können. 
 
 
4.3 Regelmäßige Wochenruhezeiten außerhalb des Fahrzeugs und Kostenpflichtigkeit 

des Arbeitgebers (Art. 8 Abs. 8a der Verordnung (EG) Nr. 561/2006) 
 
Geltendes europäisches Recht (VO (EG) Nr. 561/2006) macht keine ausdrücklichen Vorga-
ben für den Ort, an dem eine regelmäßige Wochenruhezeit zu verbringen ist. Für nicht am 
Standort des Unternehmens eingelegte, tägliche und reduzierte wöchentliche Ruhezeiten 
erlaubt die Verordnung, dass diese im Fahrzeug verbracht werden dürfen. Nationale Rege-
lungen – zuletzt im deutschen Fahrpersonalgesetz umgesetzt – schreiben für die regelmäßi-
ge Wochenruhezeit eine geeignete Unterkunft außerhalb des Fahrzeugs vor. Die EU-
Kommission bestimmt in ihrem Regelungsvorschlag ebenfalls, dass die regelmäßigen wö-
chentlichen Ruhezeiten und jede wöchentliche Ruhezeit von mehr als 45 Stunden, die als 
Ausgleich für die vorherige verkürzte wöchentliche Ruhezeit eingelegt wird, nicht in einem 
Fahrzeug verbracht werden dürfen. Sie müssten vielmehr in einer geeigneten Unterkunft mit 
angemessenen Schlafgelegenheiten und sanitären Einrichtungen verbracht werden – ent-
weder vom Arbeitgeber bereitgestellt bzw. bezahlt oder am Wohnort oder in einer anderen 
vom Fahrer gewählten privaten Unterkunft. 
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Vor dem Hintergrund der in jüngster Zeit erlassenen einzelstaatlichen Regelungen zur Ver-
bringung der regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit außerhalb des Fahrzeugs entspricht die 
Neuregelung in Art. 8 Abs. 8a der VO (EG) Nr. 561/2006 auf europäischer Ebene einer seit 
langem geäußerten Forderung des DSLV. Positiv bewertet der DSLV auch die Konkretisie-
rung des Kommissionsvorschlags in Art. 8 Abs. 8a VO (EG) Nr. 561/2006, wonach eine ge-
eignete Unterkunft über sanitäre Einrichtungen verfügen muss. Wünschenswert wäre jedoch 
eine weitergehende Präzisierung der Frage, wann eine Unterkunft zur Verbringung der Ru-
hezeit außerhalb des Fahrzeugs geeignet ist. 
 
 
4.4 Rückführungspflicht des Fahrers an den Wohnort spätestens alle drei Wochen 

(Art. 8 Abs. 8b der Verordnung (EG) Nr. 561/2206) 
 
Mit Umsetzung des Vorschlags für eine Änderung des Art. 8 Abs. 8b der VO (EG) Nr. 
561/2006 würde den Unternehmen die Dispositionsvorgabe auferlegt, die Arbeitszeit der 
Fahrer so zu planen, dass sie in der Lage sind, innerhalb jedes Zeitraums von drei aufeinan-
der folgenden Wochen mindestens eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit oder eine wö-
chentliche Ruhezeit von mehr als 45 Stunden als Ausgleich für eine reduzierte wöchentliche 
Ruhezeit am Wohnort zu verbringen. 
 
Aus Sicht des DSLV erscheint diese Regelung aus mehreren Gründen nicht sinnvoll, da sie 
unökologische und unökonomische Leer- und Umwegfahrten zur Folge haben wird. Auch 
ergibt sich ein Widerspruch zu Art. 4 lit. h) der VO (EG) Nr. 561/2006, wonach ein Fahrer 
während seiner wöchentlichen Ruhezeit frei über seine Zeit verfügen können muss.  
 
Ein solcher Lenkungsansatz zeigt zudem zu wenig Verständnis für die international verknüpf-
te Beschaffungslogistik von Industrie und Handel, die Dispositionsabläufe für Lieferverkehre 
bestimmt und hohe Anforderungen an die Einsatzflexibilität von Speditionen und Transport-
unternehmen stellt. Tourenplanungen werden nicht selten durch Produktionshemmnisse der 
Industrie gestört, so dass bereits vor einem Wochenende avisierte Ladungen erst am folgen-
den Montag bereitgestellt werden können. Falls sich der Fahrer dann bereits am Einsatzort 
befindet, die Dispositionsvorgabe aber eine Rückkehr an seinen Wohnort ermöglichen müss-
te, würden je nach Rückreiseentfernung mit einer solch starren Vorschrift die physischen 
Belastungen für Fahrer sogar steigen. Deshalb sollte es Unternehmen innerhalb eines be-
stimmten Zeitfensters gestattet werden, die Rückkehrdisposition ausnahmsweise nicht erst 
nach drei, sondern nach vier Wochen zu erfüllen.  
 
 
4.5 Erweiterung der Notstandsklausel zum Erreichen einer geeigneten Unterkunft für 

die Einlegung der Ruhezeit (Art. 12 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006) 
 
Nach geltendem Recht darf der Fahrzeugführer zu Zwecken der Sicherheit für Personen, 
Fahrzeug oder Ladung von den Lenk- und Ruhezeiten abweichen, um einen geeigneten Hal-
teplatz zu erreichen, wenn ein unvorhersehbares Ereignis für diese Abweichung ursächlich 
ist. Nach den Vorschlägen der Kommission (Art. 12 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 
561/2006) soll ein Notstand auch dann vorliegen, wenn der Fahrer eine tägliche oder wö-
chentliche Ruhezeit einlegen muss und dafür mehr als sechs 24 Stunden-Zeiträume benötigt 
oder es nicht schafft, innerhalb von 24 Stunden nach dem Ende der vorangegangenen tägli-
chen oder wöchentlichen Ruhezeit eine neue tägliche Ruhezeit einzulegen. 
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Der DSLV sieht in der Erweiterung von Art. 12 der VO (EG) Nr. 561/2006 eine geeignete 
Maßnahme zur Entlastung der Fahrer und gleichzeitig zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. 
 
 
4.6 Erweiterung der Unterbrechungsregel für Fähr- und Zugfahrten (Art. 9 der Verord-

nung (EG) Nr. 561/2006) 
 
Die geltende Regelung lässt ausschließlich zu, tägliche Ruhezeiten auf Fähren oder Zügen 
zu verbringen. Die Neureglung (Art. 9 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006) erweitert diese 
Möglichkeit auch auf verkürzte wöchentliche Ruhezeiten. 
 
Aus Sicht des DSLV ist die Erweiterung der Ruhezeiten auf Fähren und Zügen zwar ein 
Schritt in die richtige Richtung. Vor dem Hintergrund längerer Fährfahrten zum Beispiel von 
Kiel nach St. Petersburg (64 Stunden) sollte aber auch dieser Zeitraum als regelmäßige wö-
chentliche Ruhezeit verwertbar sein. 

 
4.7 Manueller Positionseintrag im Tachographen bei Grenzübertritt (Art. 34 Abs. 7 Un-

terabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 165/2014) 
 
Gemäß Art. 34 des Vorschlags zur Änderung von Art. 34 Abs. 7 Unterabsatz 1 der VO (EU) 
Nr. 165/2014 sollen Kraftfahrer verpflichtet werden, bei Erreichen des „ersten geeigneten 
Halteplatzes“ nach einer Grenzüberschreitung den Standort ihres Fahrzeugs in einem Fahr-
tenschreiber aufzuzeichnen. Auf diese Weise soll die Überwachung der Einhaltung der Sozi-
alvorschriften erleichtert werden.  
   
Nach Auffassung des DSLV kann die Vorgabe zu Verzögerungen und Staus an „geeigneten 
Halteplätzen“ und im weiteren Verlauf zu einer Einschränkung der Lenk- und Ruhezeiten 
führen. Offen bleibt die Frage, wie lange nach Grenzübertritt gefahren werden darf, bis ein 
geeigneter Halteplatz gefunden ist. Der DSLV schlägt deshalb vor, dass die Fahrer nach 
Grenzübertritt den Ländereintrag dann vornehmen, wenn sie ihren „ersten planmäßigen Halt“ 
einlegen. Das kann zum Zeitpunkt einer Fahrtunterbrechung, Bereitschaftszeit, Wochenru-
hezeit oder sonstigen Arbeitszeit erfolgen.  
 
 
5. Richtlinie 1999/62/EG 
 
Überarbeitung der Eurovignetten-Richtlinie  
 
und  
 
6. Richtlinie 2004/52/EG 

 
Neufassung der Richtlinie über die Interoperabilität elektronischer Mautsysteme 
(EETS) 
 
Mit ihrem Vorschlag zur Überarbeitung der Eurovignetten-Richtlinie will die Kommission in 
den Mitgliedstaaten bestehende zeitabhängige Mautsysteme nach einer Übergangszeit (bis 
2023 für schwere Nutzfahrzeuge und bis 2027 für alle anderen Fahrzeuge) durch entfer-
nungsabhängige Mautsysteme für alle Fahrzeuge ersetzen. Die Einbeziehung von Stauge-
bühren in die externen Kosten für sämtliche Nutzer soll danach auf allen Straßen möglich 
werden (neuer Art. 7da der Richtlinie 1999/62/EG). 



Stellungnahme des DSLV zum EU-Mobilitätspaket „Europa in Bewegung“ 
Stand: 30. Juni 2017 
 
 
 

 
 

Seite 8 von 8 

Der DSLV befürwortet den mit der Neufassung der EETS-Richtlinie verfolgten Ansatz, unter-
schiedliche Mauterfassungssysteme in der EU interoperabel zu gestalten. Entscheidend wird 
sein, dass eine Maut entfernungs- und emissionsabhängig bleibt und Mauteinnahmen für 
Erhalt und Ausbau von Straßen zweckgebunden verwendet werden. 
 
Nicht nachvollziehbar ist für den DSLV hingegen, dass die Kommission bei ihren Vorschlä-
gen zur Neugestaltung der Wegekostenrichtlinie wiederum plant, allein dem Stra-
ßen(güter)verkehr so genannte externe Kosten anzulasten. Die von der Kommission neben 
der Berücksichtigung von Luftverschmutzungs- und Lärmkosten vorgeschlagene zusätzliche 
Mautkomponente für Staus lehnt der DSLV ab, da für Verkehrsnutzer bereits Verzögerungs- 
und zusätzliche Energiekosten zu Buche schlagen. 
 
 
7. Vorschlag für eine neue Verordnung über die Überwachung und Meldung der CO2- 

Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs neuer schwerer Nutzfahrzeuge   
  
Bereits im April 2017 hat die EU-Kommission eine neue Verordnung über die Bestimmung 
von CO2-Emissionen und Kraftstoffverbrauch für neue schwere Nutzfahrzeuge (die soge-
nannte Zertifizierungsverordnung) im Rahmen der bestehenden Typgenehmigungsvorschrif-
ten vorgeschlagen. Danach soll für jedes neue schwere Nutzfahrzeug, das in den Anwen-
dungsbereich der Verordnung fällt und in der EU in den Verkehr gebracht wird, eine Simula-
tion der CO2-Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs mithilfe des Programms VECTO (Ve-
hicle Energy Consumption Calculation Tool) vorgeschrieben werden.  
 
Der DSLV steht den von der Kommission unterbreiteten Vorschlägen über die Überwachung 
und Meldung der CO2-Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs neuer schwerer Nutzfahr-
zeuge mithilfe des Programms VECTO positiv gegenüber. Hier sind in erster Linie die Fahr-
zeughersteller gefordert. Auf die Speditions- und Logistikbranche haben die geplanten Ände-
rungen keine unmittelbaren Auswirkungen, könnten aber für mehr Transparenz am Fahr-
zeugmarkt sorgen. 
 

Berlin, 30. Juni 2017 
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