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Bürokratiemonster Gelangensbestätigung 

Spediteure wehren sich gegen Haf-
tungsübernahme 

Berlin 6. März 2012. Der Deutsche Speditions- und Logistik-

verband (DSLV) gibt seinen Mitgliedern in einem aktuellen 

Positionspapier Argumente an die Hand, mit deren Hilfe sie 

dem zunehmenden Druck ihrer Auftraggeber begegnen 

können. Die Rechtslage verkennend oder ignorierend ver-

langen diese von ihren Spediteuren immer öfter die Zusiche-

rung, die so genannte „Gelangensbestätigung“ bei den Ab-

nehmern der Ware einzuholen und anschließend für sie auf-

zubewahren. Hiervon rät der Speditionsverband jedoch 

dringend ab, weil diese Aufgabe weder im Einflussbereich 

der Spediteure liegt, noch zu ihren Pflichten gehört. 

Trotz vehementer Intervention der Spitzenverbände der deut-
schen Wirtschaft, unter anderem des DSLV, ist Anfang Januar 
eine Änderung deutscher Umsatzsteuervorschriften in Kraft ge-
treten, der zufolge alle bislang für innergemeinschaftliche Liefe-
rungen geltenden Umsatzsteuernachweise abgeschafft und 
durch einen einzigen Beleg, die sogenannte „Gelangensbestäti-
gung“, ersetzt werden sollen. Davon ist die deutsche Speditions- 
und Logistikbranche massiv betroffen, da ihre Verladerkunden 
zurzeit versuchen, ihre Pflicht zur Beschaffung und Aufbewah-
rung der Gelangensbestätigung auf sie abzuwälzen. 
 
Dies ist für die Spediteure ein äußerst heikles Unterfangen. Ge-
genüber den Abnehmern der von ihnen gelieferten Ware besit-
zen sie keinerlei Handhabe, um eine derartige Bestätigung ein-
zufordern. Kaum ein Kunde im Ausland hat je von der neuen 
deutschen Regelung gehört. Wer ist schon dazu bereit, ein Do-
kument zu unterschreiben, das er nicht kennt und dessen Spra-
che er nicht versteht? 
 
„Wir werden uns auch weiterhin dafür einsetzen, dass dieses 
neue europaweit einmalige Bürokratiemonster, gegen das sich 
sogar das Bundeswirtschaftsministerium ausgesprochen hat, 
wieder abgeschafft wird, bevor es überhaupt zur Anwendung 
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kommt“, moniert DSLV-Präsident Mathias Krage den nationalen 
Alleingang. „Es kann nicht angehen, dass unsere Mitglieder auf 
Druck ihrer Auftraggeber eine Verpflichtung eingehen, die sie 
überhaupt nicht einlösen können. Unsere aktuelle Argumentati-
onshilfe soll sie dabei unterstützen.“ 
 
 
Hinweis: Das Positionspapier steht zum Download bereit unter 
www.spediteure.de 


