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Zeit für sächlichen Argumente und 
vertiefte Diskussion

MACIEY WRONSKI 
PRESIDENT, EMPLOYERS ASSOCIATION TRANSPORT AND LOGISTICS POLAND

Seit der zweiten Hälfte 2017 haben wir den Prozess zur Entwick-
lung des „Mobilitätspakets Teil I“ mit großer Aufmerksamkeit ver-
folgt – eine gesetzgeberische Initiative der europäischen Kommis-
sion, die den Regulierungsrahmen für Straßentransportwirtschaft 
in Europa entscheidend verändern wird. Was uns beunruhigt ist 
die Tatsache, dass die jüngste Phase der einschlägigen Arbei-
ten von außerordentlichen politischen Dissonanzen, auch unver-
ständlicher Hast gekennzeichnet war. Wir stellten einen Mangel 
an Bereitschaft zu Kompromissen fest. Viele Diskussionsbeiträge 
erschienen uns eher als journalistische Meinungsäußerungen, 
nicht als substanzielle inhaltliche Argumente. Was uns am meisten 
besorgt: dass Überlegungen zu letztlichen Auswirkungen jüngst 
vorgeschlagener Änderungen gegenüber den ursprünglichen Vor-
schlägen der Kommission Regelungen fast völlig aus dem Blick-
feld geraten sind. 

Unsere Analyse dieser jüngsten Vorschläge sagt uns, dass damit 
der Zugang von europäischen LKW-Transportunternehmen zu 
Teilen des Marktes radikal eingeschränkt wird. Die Wettbewerbs-
fähigkeit unserer Unternehmen in der EU gegenüber Wettbewer-
bern aus nicht-EU-Ländern wird gemindert. Neue Barrieren auch 
innerhalb der EU werden errichtet. Diese Befürchtungen werden 
auch nicht durch die ökonomischen Analysen von Organen der 
Europäischen Kommission gemildert, bei denen uns nicht klar 
wird, wer sie beauftragt hat. Wir sehen erhebliche Diskrepanzen 
zwischen den ursprünglichen Vorschlägen, die von der Transport-
kommissarin Violeta Bulc vorgelegt worden waren, gegenüber den 
kürzlich vorgelegten, veränderten Vorschlägen.

Diese Vorschläge waren der Anlass, Prof. Peter Klaus als un-
abhängigen Experten zu bitten, eine aktuelle Bewertung der 

wahrscheinlichen Auswirkungen des Mobilitätspakets I vorzu-
nehmen, wie es sich gegenwärtig darstellt. Prof. Klaus gilt als 
erfahrener Fachmann und Wissenschaftler der Transport- und 
Logistik-Dienstleistungswirtschaft in Europa und auch den USA. 
Wir hoffen, dass die Ergebnisse seiner Befragungen und Unter-
suchung von den Parteien, die im Reglementierungsprozess be-
teiligt sind, beachtet werden. Sie sollten einen positiven Beitrag zu 
konstruktiven endgültigen Lösungen für die Transportwirtschaft, für 
deren Mitarbeiter, die Unternehmen, und die verladende Wirtschaft 
insgesamt leisten. Noch ist Zeit für den Austausch von Sachargu-
menten und gründliche Diskussion – eine Diskussion, die wir leider 
in der Periode zwischen dem Ende des Jahres 2018 und Anfang 
2019 vermisst haben.

Der LKW-Straßentransport in Europe ist eine weithin unterschätzte 
Wirtschaftsbranche: Sie ist sehr groß. Gemessen an transportier-
ten Gewichten und Distanzen werden mehr als 75% aller Fracht-
bewegungen – von den Rohmaterialien und Grundstoffen, die die 
Wirtschaft benötigt, über die vielen Zwischenstufen moderner In-
dustrieproduktion und Distribution bis hin zu den Endprodukten, 
die die 500+ Millionen Bürger Europas alltäglich benötigen – durch 
LKW befördert. Wenn man diese Leistung in transportierten Wer-
ten bemisst, ist der Marktanteil des Straßentransports noch höher. 
Die Branche ist komplex. Den meisten Menschen ist nicht bewusst, 
wie schwierig es ist, den Kapazitäts-, Zeit- und Servicequalitätsan-
forderungen einer dynamischen, ständig fluktuierenden, vernetz-
ten, zugleich wachsenden Wirtschaft wie die der Europäischen 
Union gerecht zu werden. Dabei muss dies unter Bedingungen 
sehr ungleicher Ausstattung der Länder mit Fahrer-Arbeitskräften, 
Kapital und Management-Kompetenzen geschehen.

Die Studie, die auf den folgenden Seiten präsentiert ist wurde 
durch die Besorgnisse prominenter Repräsentanten der europä-
ischen Straßentransportwirtschaft angestoßen, das Regeln und 
neue Vorschläge aus dem „Mobilitätspaket“ der europäischen 
Kommission diese Komplexität nicht ausreichend berücksichtigen 
– somit die Fähigkeit der Transportwirtschaft schädigen, weiterhin 
die Anforderungen der europäischen Volkswirtschaften und ihrer 
Konsumenten zu erfüllen.

Die Arbeit stellt nicht die Motive der Parlamentarier und der ande-
ren Parteien in dem laufenden Prozess der Ausformulierung des 
Mobilitätspakets in Frage. Es gibt Bedarf, die Verkehrssicherheit 
auf Europas hoch belasteten Straßen zu steigern, die Arbeits- 
und Lebensbedingungen der Hundertausende von LKW-Fah-
rern verbessern, fairen Wettbewerb zwischen den Unternehmen 

zu sichern. Vielmehr möchte die Studie die Aufmerksamkeit der 
involvierten Parteien auf die Auswirkungen der gegenwärtig vor-
geschlagenen Veränderungen des Regulierungsrahmens richten, 
die potenziell kontraproduktiv sind. Sie möchte eine Diskussion 
dazu anregen und letztlich dazu beitragen, dass die Ergebnisse 
der Mobilitätspaket-Prozesses auch wirklich zur Erreichung der 
Ziele beitragen.

Ich bedanke mich bei den Repräsentanten der 25 Transportun-
ternehmen aus 10 Ländern, die mir großzügig die Möglichkeit zu 
ausführlichen Gesprächen gegeben und viele Einsichten vermit-
telt haben. Besonderen Dank sage ich dem Arbeitgeberverband 
Transport und Logistik in Polen (TLP) für deren Idee und Unterstüt-
zung der Studie, die hilfreiche Kooperation und den Wissensaus-
tausch während der Arbeit, und nicht zuletzt die Veröffentlichung 
der Studie.

Vorwort zur Untersuchung  
“Mobilitätspaket I”

PETER KLAUS

DIE ARBEIT STELLT NICHT DIE MOTIVE 
DER PARLAMENTARIER UND DER 
ANDEREN PARTEIEN IN DEM LAUFENDEN 
PROZESS DER AUSFORMULIERUNG 
DES MOBILITÄTSPAKETS IN FRAGE (…) 
DAS ZIEL DER ARBEIT BESTEHT DARIN, 
DIE KOMPLEXITÄT DIESES SEKTORS 
DURCH DARLEGEN DER MEINUNGEN 
DES BREITEN EXPERTENKREISES 
PROMINENTER REPRÄSENTANTEN DER 
STRASSENTRANSPORTWIRTSCHAFT, 
BESSER ZU VERSTEHEN.

WIR HOFFEN, DASS DIE WIR HOFFEN, 
DASS DIE RESULTATEN DIESER 
UNTERSUCHUNG DENJENIGEN, DIE 
IM PROZESS DER NEULEGISLATION 
ENGAGIERT WERDEN, ZUM 
NACHDENKEN ANREGEN, UND 
ERLAUBEN IHNEN, SOLCHE LÖSUNGEN 
AUSZUARBEITEN, DIE SOWOHL FÜR 
DIE KRAFTVERKEHRSMITARBEITER, 
FRACHTGÜTERÜBERTRÄGER, ALS 
AUCH FÜR DIE GANZE EUROPÄISCHE 
ÖKONOMIE NÜTZLICH WERDEN.
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Das „Mobilitätspaket“ der europäischen Kommission ist eine 
Initiative mit dem Ziel, den Regulierungsrahmen des europäi-
schen Straßengütertransports zu verändern und zu erweitern.
Es soll ermöglichen, dass die Ziele der Verkehrssicherheit, 
soziale Fairness, der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit im 
europäischen Straßengüterverkehrs in ausgewogener Weise 
erreicht werden.. Aber seit der ersten Veröffentlichung des 
Mobilitätspakets im Jahr 2017 hat sich eine kontroverse De-
batte bezüglich der Auswirkungen des Mobilitätspakets ents-
ponnen. Besorgnisse bezüglich der Kosten und Machbarkeit 
mehrerer kritischer Aspekte des Pakets wurden geäußert. 
Zahlreiche Veränderungen und Ergänzungen – nicht alle von 
diesen transparent – werden in der aktuellen politischen Dis-
kussion verhandelt.  

Die Untersuchung wurde im ersten Halbjahr 2019 durchge-
führt. Sie basiert auf einer gründlichen Durchsicht der rele-
vanten politische Dokumente, denn langjährigen Erfahrungen 
des Autors in der Straßengüterverkehrswirtschaft, sowie eine 
Serie von 25 Interviews mit hochrangigen Repräsentanten des 
internationalen Straßengüterverkehrs aus zehn europäischen 
Ländern.

Auf der Grundlage diese Informationen hat die Untersuchung 
fünf Problemfelder identifiziert. In Kurzform benannt geht es 
um
• das „Kabinen-Schlafverbot“ für die regelmäßigen wö-

chentlichen Fahrer-Ruhezeiten;
• die Vorwürfe „sozialen Dumpings“ und „unfairen Wettbe-

werbs“ zwischen Akteuren der europäische Straßengüter-
verkehrswirtschaft;

• die Vorhaben der Einführung einer „Heimkehrpflicht in 
kurzen Abständen“ für LKW-Fahrer und LKW an ihre Hei-
matsstandorte;

• die unklaren Konsequenzen der „Anwendung verschärf-
ter Personal-Entsenderegeln auf LKW-Fahrer“ und die 
damit verbundene Anwendung der „Rome I“ Regel auf 
Fahrereinsätze in Cross-Trade und Kabotage-Verkehren.

Als Ergebnis der Untersuchung werden zwei Szenarien für die 
Zukunft dargestellt: Ein „Szenario der sofortigen, unveränder-
ten Umsetzung“ der aktuellen Vorschläge zum Mobilitätspaket, 
das u.a. die Möglichkeiten von Cross-Trade Verkehre drastisch 
reduzieren wird. Diese decken bisher fast ein Drittel der Trans-
port-Kapazitätsbedarfe der europäischen Wirtschaft ab. Als 
primäre Folge sind massive Kostensteigerungen und Verluste 
an Flexibilität des Transportsystems und – bei schneller und 
konsequenter Umsetzung – krisenhafte Kapazitätsengpässe 
im europäischen Transportsystem erwartet. Ein zweites „Ex-
perten-Szenario“ ist skizziert, in dem die Empfehlungen der 
Branche zu Anpassungen des Mobilitätspakets berücksichtigt 
sind. Es schließt Vorschläge zu einer Vereinfachung der Re-
geln, Harmonisierung von deren europaweit einheitlicher Um-
setzung und Kontrolle, sowie Unterstützungsmaßnahmen für 
die weitere Professionalisierung der LKW-Transportwirtschaft 
ein, so dass diese ihre Rolle als Treiber und Stütze europä-
ischer Integration und Wettbewerbsfähigkeit weiterhin wahr-
nehmen kann.

Executive Summary
DREI  WESENTLICHEN 
FRAGESTELLUNGEN:

Die vorgestellte Studie will 
einen Beitrag zu einer besser 
informierten, rationalen 
Diskussion über die 
wahrscheinlichen Auswirkungen 
des Mobilitätspakets leisten. 
Sie befasst sich mit drei 
wesentlichen Fragestellungen:

Welche rechtlichen und 
quantitativen wirtschaftlichen 
Fakten sind für eine 
ausgewogene, rationale 
Entscheidungsfindung im 
Rahmen des politischen 
Prozesses besonders wichtig?

Was sind die Besorgnisse 
bezüglich der Auswirkungen 
des Mobilitätspakets auf 
die Leistungsfähigkeit 
des europäischen 
Straßentransportsystems wie sie 
von führenden Repräsentanten 
der Lkw-Transport Wirtschaft 
gesehen werden?

Welche Folgerungen sind aus 
einer systematischen Analyse 
und Zusammenführung der 
Perspektiven der befragten 
Praktiker für die noch folgenden 
Phasen des Prozesses zu 
ziehen?

1
2

3
DIE GRENZÜBERSCHREI 
TEND TÄTIGE EUROPÄISCHEN 
LKW-TRANSPORTWIRTSCHAFT 
SETZT AN JEDEM WERKTAG CA.

600 TSD. SCHWERE 
LKW, BEZIEHUNGSWEISE CA. 

740.000
LKW-FAHRER EIN (GESCHÄTZT IN 
VOLLZEIT-ÄQUIVALENTEN). SIE IST 
EIN UNENTBEHRLICHES ELEMENT 
DER LEISTUNGSFÄHIGKEIT 
DER EUROPÄISCHEN 
VOLKSWIRTSCHAFTEN.
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„Überfüllte LKW-Parkplätze“, „Problematische Arbeitsbedingungen 
der LKW-Fahrer“, „Übermüdung als Ursache schwerer LKW-Unfäl-
le“. Das sind die Schlagzeilen, die sich für viele Menschen in Ver-
bindung mit internationalen LKW-Transporten eingeprägt haben. 
Es lässt sich nicht leugnen: Sie sind auch ein Teil der Realität des 
Geschehens auf den europäischen Autobahnen.

Es ist aber auch ein Fakt, dass der Wohlstand vieler Bürger Europas 
in den vergangenen Jahren kräftig angestiegen ist, insbesondere 
in den sich noch entwickelnden Volkswirtschaften im Osten, Süden 
und Südwesten der Europäischen Union (EU). Diese Entwicklung 
ist insbesondere durch die fortschreitende Arbeitsteiligkeit zwischen 
den Ländern und deren Spezialisierung auf wirtschaftliche Aktivi-
täten möglich geworden, damit zunehmendem Handel und Güter-
austausch zwischen den Regionen und Nationen. Die Vision eines 
integrierten Marktes als Wohlstands- und Integrationstreiber war ein 
zentraler Gründungsgedanke der Europäischen Union.

Aber die fortschreitende Realisierung dieser Vision ist unmöglich 
ohne flexibles, schnelles und effizientes Transportsystem. Dessen 
Rückgrat war und wird noch für lange Zeit der Güterverkehr auf den 
Straßen mit schweren LKW bleiben. So lange es keine realistischen 
technologischen und Infrastruktur-Alternativen dazu gibt wird der 
weiträumige LKW-Transport der Teil des gesamten Transportsys-
tems bleiben, der die Hauptlast der Bedarfe moderner Volkswirt-
schaften nach überall verfügbaren, schnellen, zuverlässigen, fle-
xiblen und bezahlbaren Transportkapazitäten trägt. LKWs werden 
noch auf viele Jahre mit der wachsenden Zahl von PKWs in Konkur-
renz um begrenzten Straßenraum stehen. Es werden in großer Zahl 
Menschen benötigt, die bereit sind, den harten Job als LKW-Fahrer 
unter schwierigen Arbeitsbedingungen auf sich zu nehmen.

Es ist eine Herausforderung, den Forderungen nach mehr Ver-
kehrssicherheit und nach weniger umweltschädlichen Emissionen 
des Verkehrs in ausgewogener Weise gerecht zu werden. Die Ziele 
der Verkehrssicherheit, fairer Arbeitsbedingungen für LKW-Fahrer, 
der Nachhaltigkeit des Güterverkehrs und dessen Wirtschaftlichkeit 
stehen oft im Widerspruch zueinander. Mit der Absicht, die damit 
gegebenen Konflikte besser zu lösen hat die Europäische Kom-
mission das „Mobilitätspaket I“ als eine Initiative zu Veränderungen 
und Erweiterungen des einschlägigen Regulierungsrahmens auf 
den Weg gebracht. IRU, die internationale Straßentransportunion, 
stellt in einem Positionspapier1 fest, dass „das Mobilitätspaket die 

bisher weitest gehende Veränderung der Regelungen für den euro-
päischen Straßenverkehr repräsentiert, die viele Aspekte der Aktivi-
täten der Branche berührt“.

Seit der Erstveröffentlichung der Vorhaben zum Mobilitätspaket 
im Jahr 2017 hat sich ein komplexer gesetzgeberischer und poli-
tischer Prozess vollzogen, der von kontroversen Debatten zu den 
einzelnen inhaltlichen Elementen des Pakets begleitet ist. Zusätze 
und Änderungen zu den ursprünglichen Vorschlägen wurden ein-
gebracht, deren Auswirkungen nicht einfach nachvollziehbar sind. 
Die wesentlichen Akteure in diesem Prozess sind die Verbände der 
Transportwirtschaft aus den östlichen und westlichen EU-Partner-
ländern2, Mitgliedes des europäischen Parlaments und dessen Ko-
mitee für Transport und Tourismus (TRAN)3. Scharfe Gegensätze 
bezüglich deren Positionen sind als ein „Ost gegen West“ Konflikt 
nationaler Interessen interpretiert worden4, sowie auch als ein Rin-
gen zwischen profitorientierten Nutznießern „sozialen Dumpings“ 
und Verteidigern von Arbeitnehmerrechten5.

I. Eine Debatte über die Sicherheit 
des Straßengütertransports, die 
Arbeitsbedingungen von LKW-Fahrern,  
und die Zukunft des europäischen Transport- 
und Logistiksystems

SOLANGE ES KEINE REALISTISCHEN  
TECHNOLOGISCHEN UND 
INFRASTRUKTUR-ALTERNATIVEN 
DAZU GIBT, WIRD DER 
WELTRÄUMIGE LKW-TRANSPORT 
DER TEIL DES GESAMTEN 
TRANSPORTSYSTEMS BLEIBEN, DER 
DIE HAUPTPLAST DER BEDARFE 
MODERNER VOLKSWIRTSCHAFTEN 
NACH ÜBERALL VERFÜGBAREN, 
SCHNELLEN, ZUVERLÄSSIGEN, 
FLEXIBLEN UND BEZAHLBAREN 
TRANSPORTKAPAZITÄTEN TRÄGT. 
LKWS WERDEN NOCH AUF VIELE 
JAHRE MI DER WACHSENDEN 
ZAHL VON KONKURRENZ UM 
BEGRENZTEN STRASSENRAUM 
STEHEN. 

Der Anstoß zu der Studie, deren Ergebnisse auf den folgenden 
Seiten präsentiert werden, ergab sich aus der Beobachtung, dass 
die Perspektive der am unmittelbarsten von den Auswirkungen 
des Mobilitätspaket betroffenen Akteure in der bisherigen Debatte 
wenig Beachtung fanden:

Den LKW-Transport und Logistikunternehmen, die den gren-
züberschreitenden europäischen Straßentransport betreiben und 
managen, sowie deren ausführende Subunternehmer.

Diese sind die Arbeitgeber der mehr als siebenhunderttausend 
international eingesetzten LKW-Fahrer. Sie stellen die Dienstleis-
tungen bereit, die für die europäische Industrie, den Handel und 
die Konsumenten Europas unentbehrlich sind, um die Wirtschaft 
und Versorgung am Laufen zu halten. Viele dieser Unternehmen 
und deren führende Repräsentanten kritisieren, dass die bishe-
rige politische Debatte zum Mobilitätspaket von unzureichenden 
Kenntnissen vieler Wortführer bezüglich der Funktionsweise, der 
komplexen Restriktionen und Zusammenhänge des europäi-
schen Gütertransportsystems haben. Gut gemeinte, bezüglich 

Ihrer Zielsetzungen nicht in Frage zu stellende Reglementie-
rungsvorhaben führen deshalb zu nicht gewünschten, mitunter 
kontraproduktiven Auswirkungen.

Die Studie will einen Beitrag zur Verbesserung des Verständnis-
ses der kritischen Fakten und Zusammenhänge leisten. Sie ad-
ressiert drei hauptsächliche Fragestellungen:
1. Was sind die wesentlichen gesetzgeberischen und quan-

titativen Fakten, auf deren Grundlage eine ausgewogene 
Diskussion zur Ausgestaltung des Mobilitätspakets geführt 
werden sollte?

2. Welche Erfahrungen und Besorgnisse führender Repräsen-
tanten der LKW-Transport- und der weiteren Logistikwirt-
schaft sollten im laufenden politischen Prozess Berücksich-
tigung finden?

3. Welche Empfehlungen können aus einer systematischen 
Sammlung und Zusammenschau der Perspektiven aus der 
Transportwirtschaft für eine effektive Fortführung des Regle-
mentierungsprozesses und die ausgewogene Realisierung 
gewünschter Ziele abgeleitet werden?

Die Perspektive der Branchen-Insider 
berücksichtigen
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ZU VIELE MENSCHEN SCHEINEN 
ZU GLAUBEN, DASS ES AUSREICHT 
GUTE ABSICHTEN NACHZUWEISEN, 
UM SCHLECHTE ERGEBNISSE ZU 
RECHTFERTIGEN.

TIM COOK6

Im Sinne des Zitats des CEO von Apple, das hier eingefügt ist, ist es Absicht die-
ser Studie, nicht nur auf die guten, weithin geteilten Intentionen der Initiatoren des 
Mobilitätspakets einzugehen, sondern auf deren bereits erkennbare und zu erwar-
tende realen Auswirkungen – Auswirkungen auf die Mitarbeiter und Kunden der 
LKW-Transportunternehmen, auf den Wettbewerb, auf künftige Wettbewerbsstruk-
turen der europäischen Transportwirtschaft, letztlich damit auf die Konsumenten 
und Bürger der europäischen Gemeinschaft.

Wesentliche Informationsgrundlage der Untersuchung ist eine Serie von persönli-
chen Interviews, die der Autor in der Periode von April bis Juli 2019 mit Führungs-
kräften von 25 europäischen Unternehmen aus 10 Ländern führen konnte, die in 
großem Umfang grenzüberschreitende LKW-Transporte anbieten. Die Auswahl der 
Unternehmen erfolgte nach mehreren Gesichtspunkten: Es sollten insbesondere 
Unternehmen aus den Ländern vertreten sein, die wesentliche Marktanteile im inter-
nationalen europäischen Transport haben. Eingeschlossen sind sowohl „Asset-ba-
sierte“ Unternehmen mit eigenem LKW-Equipment und Fahrpersonal – also die 
unmittelbaren Arbeitgeber der LKW-Fahrer in grenzüberschreitendem Einsatz. Es 
wurden aber auch einige der großen „Asset-light“ Logistikunternehmen einbezogen, 
die die wichtigsten Auftraggeber der sehr großen Zahl kleinerer LKW-Subunterneh-
merbetriebe sind. Eine Liste der befragten Unternehmen und eine kurze Charakteri-
sierung von deren jeweiligen Geschäften ist im Anhang I beigefügt.

Alle Interviews wurden vom Autor persönlich an den jeweiligen Unternehmenssitzen 
als teil-strukturierte, offene Gespräche durchgeführt. Es sollten nicht nur Antworten 
auf voraus bedachte Fragen gesammelt werden, sondern die Interviewpartner soll-
ten die Möglichkeit haben, Ihre Perspektive und ihre besonderen Anliegen mit Be-
zug zum Mobilitätspaket zum Ausdruck zu bringen. Die Interviews dauerten jeweils 
ein bis zwei Stunden. Eine Kopie des Interview-Leitfadens ist auf Anfrage vom Autor 
erhältlich. Nach den Interviews wurden die gesammelten Notizen vom Autor nach 
Themenfeldern und ihrer Aussagentendenz geordnet. Allen Interviewpartners wurde 
nach Abschluss der Serie ein Entwurf dieses Untersuchungsberichts zur Kommen-
tierung und Korrektur eventueller Missverständnisse übersandt. Die wesentlichen 
inhaltlichen Aussagen der Interviews sind auf den folgenden Seiten dieses Berichts 
zusammengefasst, insbesondere im Abschnitt V unten.

Ergänzend zu der Interview-Serie beruht die Studie auf eine Analyse von Positions-
papieren ausgewählter, in der Mobilitätspaket-Debatte involvierter Branchenverbän-
de, einer Durchsicht und Auswertung der relevanten Dokumente der EU-Kommissi-
on und des EU-Parlaments, sowie auch einer Analyse einschlägiger Medienberichte 
und statistischer Daten. Um den Bericht lesbar zu halten sind Hinweise auf die In-
formationsquellen und ausgewählte begriffliche und technische Detailinformation in 
nummerierten Fußnoten am Ende dieses Textes zusammengefasst. Zusammen-
fassend kann die Studie als eine qualitative und explorative Untersuchung charak-
terisiert werden. Sie beansprucht nicht rigorose wissenschaftliche Repräsentativität 
und Objektivität. Der Autor hat sich jedoch bemüht, innerhalb des gegebenen zeitli-
chen und methodischen Rahmens die aufgefundenen Sachverhalte so korrekt und 
ausgewogen wiederzugeben, wie es ihm möglich war.

Um diese Fragen kompakt und – im Rahmen der Möglichkeiten – neut-
ral und sorgfältig zu beantworten konzentriert sich die Untersuchung auf 
einen Ausschnitt der Themen, die im „Mobilitätspaket I“ angesprochen 
werden. Es wird nicht auf die Aspekte der Zugangsregelungen zum eu-
ropäischen LKW-Transportmarkt eingegangen, nicht auf die Diskussion 
zur Reglementierung leichter LKW und Transporter, und auch nicht auf die 
Themenfelder der Straßenmauten, der Emissionsmessungen, und infor-
mationstechnischer Möglichkeiten des Monitorings grenzüberschreitender 
Transportaktivitäten.

Der Fokus liegt auf vierwesentlichen Aspekten der Diskussion um das 
Mobilitätspaket: 1. Der Regelung von Fahrer-Ruhemöglichkeiten. 2. Der 
Vorwürfe „sozialen Dumpings“. 3. Der Klärung der Auswirkungen vorge-
schlagener neuer Regeln, die sich auf die Einrichtung und Verlagerung 
von Standorten für Niederlassungen und Hauptsitze der Unternehmen mit 
grenzüberschreitenden LKW-Transportaktivitäten in Europa beziehen, so-
wie 4., der Regeln für die Anwendung der „EU-Entsendungsregeln“ auf 
LKW-Fahrer, insbesondere insoweit als diese in Cross-Trade Verkehren 
tätig sind.

II. Die Perspektive  
der Transportwirtschaft verstehen:
Studienfokus und Vorgehen
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III. Hintergrund: Das „Mobilitätspaket I“  
der EU Kommission in seinem aktuellen 
politischen, regulatorischen und 
wirtschaftlichen Kontext

Es gibt vier Regulierungssätze und neuen Regulierungsvorschlägen 
die mit der Debatten über EU-Mobilitätspaket verbunden sind , 
welche im Laufe der Interviews als am meisten kritisch für die 
angesprochenen Manager der Kraftverkehrsindustrie anerkannt 
wurden.

ZEIT FÜRS ZWIESPRACHE
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1. Das „Kabinen-Schlafverbot“ für die 
regelmäßige wöchentliche Ruhezeit

Schon im Jahre 2006 hatte die Europäische Kommission eine 
Verordnung erlassen (VO (EG) Nr. 561/2006), um die zulässige 
Zahl von Stunden am Lenkrad, Pausen und Ruhezeiten für LKW-
-Fahrer einheitlich festzulegen. Deren wesentliche Elemente (ins-
bes. Art. 6 & 7) beziehen sich auf die zulässige Höchstzahl von 
täglichen und wöchentlichen Lenkzeiten, sowie die mindest ein-
zuhaltenden täglichen, wöchentlichen und zweiwöchentlichen Ru-
heperioden. Diese Regeln sind heute gut eingeführt und werden 
von den Straßengüterverkehrsunternehmen und ihren Fahrern im 
Großen und Ganzen beachtet. 

Was damals aber kaum Aufmerksamkeit fand war Art 8(8). Dieser 
besagt dass „tägliche Pausen und die verkürzten wöchentlichen 
Ruhezeiten in der Kabine verbracht werden dürfen“. Aber die Re-
gel sagt dies nicht für die regelmäßige wöchentliche Ruhezeit. Das 
bedeutet im Umkehrschluss, dass schon seit 2006 die mindestens 
45 Stunden lange regelmäßige wöchentliche Ruhezeit außerhalb 
der Kabine zu verbringen ist.

Erst 2017 wurde das „Kabinen-Schlafverbot“ in den Vorschlägen 
der Kommission COM (2017)/277 und 2017/0122 (COD) ausdrüc-
klich festgehalten und bezüglich seiner Durchführung spezifiziert:
• Vorschlag zu Art. 8(6): „In vier aufeinander folgenden Wochen 

muss ein Fahrer mindestens vier wöchentliche Ruhezeiten 
nehmen, von denen mindestens zwei regelmäßige wöchen-
tliche Ruhezeiten sind“.

• Ergänzung zu Art. 8(8): „Regelmäßige wöchentliche Ruheze-
iten ... dürfen nicht im Fahrzeug verbracht werden.“

Etwa seit 2016/17 haben Deutschland, Belgien, Frankreich und 
das Vereinigte Königreich, Italien und Spanien begonnen, die Ein-
haltung des „Kabinen-Schlafverbots“ während der regelmäßigen 
wöchentlichen Ruhezeiten zu kontrollieren. Die Folge ist, dass 
Fahrer mit Bußgeldern belegt werden können. Aus der praktischen 
Sicht der Einsatzplanung von Fahrern bedeutet dies, dass unun-
terbrochene Einsatzperioden „auf der Straße“ von maximal drei 
Wochen im Fahrzeug erlaubt sind, wenn zwei verkürzte wöchen-
tliche Ruhezeiten aneinandergereiht werden. Längere Einsatzpe-
rioden erfordern, dass eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit 
außerhalb der Kabine in „angemessenen“ bzw. „hochwertigen“ 
Unterkünften verbracht werden.

Die offensichtliche Motivation der Kommission für diese Ergän-
zungsregelungen ist die Absicht, LKW-Unfälle zu reduzieren, die 
durch Übermüdung der Fahrer verursacht werden. Die Vorschlä-
ge beruhen also auf der Prämisse, dass die Arbeitsbedingungen 

der Fahrer tatsächlich durch das Kabinen-Schlafverbot verbessert 
und Unfälle reduziert werden, wenn eine wöchentliche Ruhezeit 
bei längeren Einsatzperioden als drei Wochen nicht im Fahrzeug 
stattfindet. Eine Übersicht und Diskussion der Einschätzungen 
der Validität dieser Prämisse durch die Repräsentanten der LKW-
-Transportunternehmen, sowie der Kontrollierbarkeit dieser Regel, 
folgt unten im Abschnitt V.1. dieses Berichts.

2. „Heimkehr-Pflicht“ für Fahrer und 
LKW

Ergänzend zu dem „Kabinen-Schlafverbot“ hat das europäische 
Parlament am 4. April 2019 für weitere Ergänzungen zur Verord-
nung (EG) Nr. 561/2006 (Veränderungsvorschlag 385) gestimmt, 
die die Einsatzbedingungen von Fahrern und Fahrzeugen ent-
scheidend einschränken:
• Zu Art. 8(8b) soll hinzugefügt werden: „Ein Verkehrsunter-

nehmen organisiert die Arbeit der Fahrer so, dass diese in-
nerhalb eines Zeitraums von vier Wochen zur Betriebsstätte 
des Arbeitgebers oder zum Wohnsitz des Fahrzeugführers 
zurückkehren können, um mindestens eine regelmäßige 
wöchentliche Ruhezeit (dort) zu verbringen“

• Der europäische Rat schlug in seinen Verhandlungsproto-
kollen 15084/18 vom 3. Dez. 2018 zusätzlich vor „im Fall 
dass ein Fahrer zwei reduzierte wöchentliche Ruhezeiten 
hintereinander genommen hat, muss das Transportunter-
nehmen die Arbeit des Fahrers so organisieren, dass der 
Fahrer bereits nach Ablauf der dritten Woche zurückkehren 
kann“.

 

DAS BEDEUTET ALSO: EIN 
FAHRER HAT NACH EINER 
EINSATZPERIODE VON 
DREI, SPÄTESTENS VIER 
WOCHEN FÜR MINDESTENS 
45+ STUNDEN AN SEINEM 
HEIMATORT ZURÜCK ZU 
SEIN.

Unter den Veränderungsvorschlägen zu Regel 1071/2009, für die 
das europäische Parlament am 4. April 2019 stimmte, ist eine noch 
weitergehende Restriktion, die die „Heimkehr-Pflichten“ betrifft: 
Es werden die Kriterien für einen „tatsächlichen und dauerhaften“ 
Betriebssitz (bzw. eine „Niederlassung“) bestimmt, von denen aus 
ein Transportunternehmen in einem EU-Staat seine internationalen 
Transportaktivitäten ausführen darf. Ursprünglich war das in der Ve-
rordnung 1071/2009, Art. 3 und 5 festgelegt (Veränderungsvorschlag 
128). Nunmehr soll die Regelung lauten:
• Ergänzung zu EC 1071/2009, Art. 5(1), Punkt aa): „Fahrzeuge 

müssen alle vier Wochen im Mitgliedsstaat der Niederlassung 
mindestens eine Be- und Entladung von Gütern vornehmen“.

Ununterbrochene Einsätze eines LKW außerhalb seines Heimatlan-
des werden also im Effekt auf vier Wochen begrenzt. Darüber hinaus 
muss der Transportunternehmer in der Lage sein, mindestens eine 
Be- oder Entladung in seinem Heimatland nachzuweisen, bevor eine 
nächste Einsatzperiode außerhalb dieses Landes beginnen kann. 
Diese Bestimmung soll für alle EU-Länder gelten, unabhängig von 
der Größe des jeweiligen Heimatlandes, dem Stand seiner wirtscha-
ftlichen Entwicklung und Industrialisierung. Insbesondere für kleine, 
noch wenig entwickelte EU-Mitgliedsländer, von und nach denen 
internationale Güterbewegungen geringes Volumen haben, ist dies 
eine einschneidende Beschränkung.

Offensichtlich ist die Motivation für die Verschärfung der „Heimkehr-
-Pflicht“ für Fahrer die Annahme, dass es eine Verbesserung von de-
ren Arbeits- und Lebensverhältnissen bedeutet, wenn ein Zwang zu 
kurzfristigerer Rückkehr an die Wohnorte besteht. Die Motivation die 
Heimkehr-Pflicht ist nicht ohne weiteres nachzuvollziehen. Sie mag 
von den Argumenten aus EU-Ländern beeinflusst sein, die genere-

ll für eine Beschränkung der Einsatzmöglichkeiten „ausländischer“ 
LKW auf dem Territorium ihrer Länder plädieren.

Die Bedenken der in den Interviews befragten Unternehmen zu den 
sehr weitreichenden Folgen, die die vorgeschlagenen „Heimkehr-P-
flichten“ haben werden, sind unten im Abschnitt V.3 dokumentiert.

3. „Kabotage“ und „Mindestlohn“ 

Die Regelung von Kabotage-Fahrten – also die Durchführung 
von Transporten durch „ausländische“ Fahrzeuge innerhalb von 
Ländern, die nicht Heimatland der betreffenden Fahrzeuge sind – 
war ein frühes Reglementierungsanliegen der EU (vgl. z.B. EEC 
3118/93). Detaillierte Regelungen zu Kabotage-Transporten auf 
der Straße sind schon in der Verordnung EC 1072/2009 enthal-
ten und wurden weiter spezifiziert in EU 1024/2012 und der EU 
Direktive 2014/67. Konkret erlaubte die Verordnung 1072/2012, 
Art. 8, dass drei Kabotage-Transporte in einem fremden EU-Land 
innerhalb einer sieben-Tage Wochenzeitraums durchgeführt wer-
den können. Am 4. April 2019 stimmte das europäische Parlament 
(A8-206-2018) für den folgenden Veränderungsvorschlag (Verän-
derungsvorschläge 169/170): „Nach grenzüberschreitender Fah-
rt und Entladung sind 3 tage unbegrenzte Kabotageverkehre 
möglich. Anschließend 60-stündige Karenzzeit („Cooling-off“). 
Fahrzeug muss in den Heimatstaat zur Be- oder Entladung zu-
rück, um in demselben Aufnahmestaat wieder Kabotagetrans-
porte durchführen zu können“. 

In diesem Zusammenhang haben auch die „Entsenderegelungen“ 
der EU für Arbeit von Beschäftigten eines Landes in einem anderen 
EU-Land Bedeutung. Entsendung ist in der EU seit 1996 grund-
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sätzlich geregelt (EC Direktive 96/17). Die einschlägigen Vorschri-
ften sollen gewährleisten, dass die Interessen der Arbeitgeber in 
den entsendenden EU-Ländern, die Chancen für geschäftliche 
Aktivitäten in anderen Mitgliedsländern sehen, diese auch wah-
rnehmen können. Gleichzeitig soll aber verhindert werden, dass 
durch „Lohn-Dumping“ aus der Sicht der jeweiligen Gastländer 
diese geschädigt werden. Lohn-Dumping kann dadurch entstehen, 
dass unangemessen niedrig bezahlte „entsandte“ Arbeitskräfte in 
einen unfairen Wettbewerb mit Arbeitskräften des Gastlandes tre-
ten. Um dies zu verhindern bestimmen die EU-Entsenderegeln, 
dass ein „harter Kern“ von Arbeitnehmer-Schutzbestimmungen 
des jeweiligen Gastlandes auch zu Gunsten der entsandten Ar-
beitnehmer gilt, wie insbesondere die Mindestlohnbestimmungen 
des Gastlandes.

Im Jahr 2009 hat die Verordnung EC !072/2009 der Kommission 
diese Regeln für Anwendung im Bereich internationaler Güterver-
kehre spezifiziert. In den Beschlüssen des EU Parlaments vom 4. 
April 2019 wurde für folgende weiteren Spezifikationen gestimmt 
(Veränderungsvorschlag 837):

• Der Veränderungsvorschlag 837 2c) verlangt, dass alle Kabo-
tage-Transportaktivitäten den Entsenderegelungen der Direk-
tive EC 96/71 unterliegen sollen. Ausdrücklich ausgenommen 
davon sind „bilaterale“ (Paragraph 2c) und „Transit“ Transporte 
(Paragraph 2d).

Diese jüngsten Vorschläge zu Kabotage und Anwendungen 
des Mindestlohns bewirken eine zusätzliche Einschränkung der 
Freiheit international tätiger LKW-Transportunternehmen, ihre 
Dienste in der gesamten Union anzubieten.

Eine kurze Diskussion der praktischen Relevanz und der erwar-
teten Auswirkungen auch dieser vorgeschlagenen Regeländerun-
gen folgt unten im Abschnitt V.4 dieses Berichts.

4. „Rome I“ und die künftige 
Machbarkeit von Cross-Trade Verkehren

Unter den zahlreichen jüngsten Veränderungsvorschlägen zum 
Mobilitätspaket, denen das europäische Parlament am 4. April 
2019 zugestimmt hat, sind einige weitere, die tiefgreifende Au-
swirkungen auf die Möglichkeit der europäischen LKW-Transpor-
tunternehmen haben werden, nämlich „Cross-Trade“ Transporte 
durchzuführen. Cross-Trade Transporte sind von ganz beson-
derer Bedeutung für die Unternehmen, die derzeit in den Ost-, 
Südost- und Südwest-europäischen Staaten beheimatet sind. 
Wesentliche Teile des Einsatzes von deren LKW-Flotten erfolgen 
als aneinander gereihte Cross-Trade Fahrten – als Fahrten, bei 
denen jeweils Ladungen in einem EU-Staat aufgenommen und 
in einem anderen EU-Staat abgeliefert werden, wobei Versand- 
und Empfangsland nicht das Heimatland des LIKWs sind. Vom 
jeweils letzten Entladeland wird eine nächste Ladung aufgenom-
men – eine erneute Cross-Trade oder auch Kabotage Ladung – 
usw. Dies ergibt eine Kette von Fahrten, die nicht das Heimatland 
berühren. Die Möglichkeiten für diese Art des Einsatzes, bzw. die 
Nachfrage nach den Kapazitäten der Anbieter von Cross-Trade 
Transporten, sind ganz besonders ausgeprägt in den hoch in-
dustrialisierten und besonders intensiv wirtschaftlich miteinander 
vernetzten zentral- und westeuropäischen Ländern wie Deut-
schland, Frankreich, Benelux, Vereinigtes Königreich und Italien.
Der betriebswirtschaftliche Grund für das Interesse an Cross-
-Trade Transportketten besteht in der Tatsache, dass die Betre-
iber solcher Verkehre sehr flexibel auf die zeitlich und geographi-
sch ständig wechselnden Nachfrage nach Transportleistungen 
reagieren könne. Zugleich minimieren sie den Anteil von Le-
erkilometer-Fahrten bzw. unproduktiven Stehzeiten ihrer Fah-
rzeuge und Fahrer, die nicht auf Rücklademöglichkeiten in ihre 
Heimatländer warten müssen, indem sie jeweils die nächste 
erreichbare Ladung aufnehmen, unabhängig von deren Zielort. 
Unternehmen, die zu hohen Anteilen Cross-Trade Verkehre 
durchführen weisen niedrige Leerkilometer-Anteile von 10% 

und weniger aus. Die durchschnittlichen Leerkilometer-Anteile 
für grenzüberschreitende Verkehre innerhalb der EU liegen bei 
14%. In den besten Fällen, die in dieser Studie erfasst werden 
konnten, waren die Leerkilometer-Anteile großer Flotten bei nur 
5%. Die Zeiträume, über die Fahrzeuge und Fahrer in aneinan-
der geketteten Cross-Trade und Kabotage-Transporten unter-
wegs sind, wurden von den Interviewpartnern im Bereich von 
einer Woche, zumeist 4 bis 6 Wochen, in einigen Fällen bis zu 
12 Wochen angegeben.

Einige der jüngsten Vorschläge zum Mobilitätspaket werden 
auch Auswirkungen haben, die über Veränderungen den Leer-
fahrt-Kilometerquoten und unproduktive Verlustzeiten der einge-
setzten Fahrer und Fahrzeuge hinausreichen.

Veränderungsvorschlag 112 (im Bericht des europäischen Ra-
tes zur 4. Erörterung der Reglementierungsvorschläge zu EC 
1071/2009 und 1072/2009) hebt hervor, dass „LKW-Transpor-
tunternehmen eine tatsächliche und dauerhafte Niederlassung 
in demjenigen Mitgliedsstaat unterhalten müssen, von dem aus 
sie regelmäßig ihre internationalen Transportaktiveitäten dur-
chführen“.

Diese Anforderung ist weiter spezifiziert:
• Im Veränderungsvorschlag 131 zu EC 1071/2009, Art. 5(1) 

wird ein zusätzlicher Punkt f) vorgeschlagen: „Die Nieder-
lassung muss über ausreichende Parkkapazitäten für die 
dort stationierte Flotte aufweisen“;

• Veränderungsvorschlag 132 zu ECC 1071/2009, zu-
sätzlicher Punkt g): „Die Einstellung, Beschäftigung und die 
Vertragsbedingungen von Fahrern haben den gesetzlichen 
Regeln des Landes zu folgen, in dem sich die Nieder-
lassung befindet“.

Außerdem ist nochmals auf den schon oben (im Zusammen-
hang mit den „Heimkehr-Pflicht“ Regeln) erwähnten Vorschlag 
hinzuweisen:
• Veränderungsvorschlag 128 zu Verordnung EC 1071/2009 

Art 5(1), Punkt aa): „Fahrzeuge müssen alle vier Wochen im 
Mitgliedsstaat der Niederlassung mindestens eine Be- und 
Entladung von Gütern vornehmen“.

Die Einhaltung der Bedingungen der hier erwähnten Verände-
rungsvorschläge 112,128,131,1327 sind – für sich betrachtet 
- kein grundsätzliches Problem für etablierte und legitim ar-
beitende Transportunternehmen, die von ihren gewachsenen 
Heimat-Standorten aus operieren. Die grundlegenden, in den 
Römischen Verträgen vom 25. März 1957 (Art. 3 c) vorgese-
henen „Freiheiten des Waren- und Dienstleistungsverkehrs“ 
versprechen, dass Unternehmen ihre Dienste prinzipiell in der 
gesamten Union anbieten dürfen – und dass ein gemeinsamer, 
offener Markt ausdrücklich gewünscht ist.

Aber dieses Versprechen wäre faktisch nicht mehr eingehalten, 
wenn die Veränderungsvorschläge 837 und 123 Gesetz werden, 
die die Entsenderegelungen von EG 96/71 betreffen:
• Veränderungsvorschlag 837, Punkt 2, besagt, dass Fahrer, 

die bilaterale und /oder Kabotage-Transporte ausführen 

nicht als entsandt gelten sollen. Das bedeutet implizit8, dass 
Fahrer die nicht in bilateralen oder Kabotage-Verkehren 
eingesetzt sind – also in „Cross-Trade“ Verkehren – doch 
als „entsandt“ gelten, falls dieser Vorschlag Gesetz wird.

• Veränderungsvorschlag 837, Punkt 2d) fügt hinzu: „Ein 
Fahrer wird nicht als entsandt betrachtet, der das Territo-
rium eines Mitgliedslandes (im „Transit“) durchquert, ohne 
dass eine Be- oder Entladung von Fracht erfolgt“. Das be-
deutet, wiederum im Umkehrschluss, dass auch der relativ 
häufige Fall von bilateralen Fahrten mit mehreren Be- oder 
Entladestopps, wovon mindestens einer im Transitland er-
folgt, nicht mehr von den Entsenderegelungen ausgenom-
men ist.

Die Konsequenzen aus der daraus folgenden Regelung, dass 
auf alle Cross-Trade Verkehre die Entsenderegeln anzuwenden 
sind, sind schwerwiegend – zu Mal im Veränderungsvorschlag 
ausdrücklich auch auf die Anwendbarkeit der ROME I Regelun-
gen9 verwiesen wird:
• Veränderungsvorschlag 123 zum Recital 16, das den Vor-

schlägen des europäischen Rates für die Neuregelung von 
EC !071/2009 und 1072/2009 voransteht sagt: „Die Ge-
setzgebung für den Straßengütertransport sollte so erwe-
itert werden, dass die ROME I Regelungen angewandt und 
auch kontrolliert werden könne. Es sollen die arbeitsvertra-
glichen Regelungen angewandt werden, an denen Arbeit 
regelmäßig („habitual“) ausgeführt wird.

Fahrer in Cross-Trade Einsätzen verbringen einen großen Teil 
ihrer Arbeitszeit tatsächlich nicht im Land ihrer Heimatnieder-
lassung (welche bisher sehr häufig in Ost-, Südost- oder Süd-
westeuropa liegt), sondern in dritten Ländern, wie insbesondere 
Deutschland, Frankreich, Benelux, Italien oder dem Vereinigten 
Königreich. Das heißt, dass die Unternehmen, deren Fahrer 
hauptsächlich in Cross-Trade Einsätzen tätig sind, ohne Ein-
schränkung die arbeitsvertraglichen und gesetzlichen Regelun-
gen der jeweils besuchten „Aufenthalts“-Länder anzuwenden 
haben. Dies gilt unter anderem für
• die Pflicht zur Abführung von Lohnsteuer und Sozialversi-

cherungsgebühren in dem jeweiligen Aufenthaltsland;
• die Beachtung der jeweiligen Vorschriften für die Erlangung 

von Beschäftigungsgenehmigungen, deren Dokumentation 
und statistischer Berichtspflicht;

• der Anwendung von Mitbestimmungsregelungen, etc.

Da die Nachfrage nach grenzüberschreitenden Transportdien-
stleistungen in Europa sich beständig verändert – von Jahresze-
it zu Jahreszeit, über Konjunkturzyklen hinweg, und zwischen 
beteiligten Ländern – und wegen der bisher noch bestehenden 
Heterogenität nationaler Regelungen entsteht eine schwer zu be-
greifender und zu beherrschender administrativer Aufwand, die-
sen Anforderungen Fahrt für Fahrt, und Fahrer für Fahrer gerecht 
zu werden. Die Risiken für die Unternehmen, damit – auch unbe-
absichtigt – Vorschriften zu verletzen, bestraft zu werden, bzw. 
in komplexe Interpretationsdiskussionen verwickelt zu werden, 
erscheinen unüberschaubar.



Um die Auswirkungen der vorgeschlagenen Regelungen zum 
Mobilitätspaket bemessen zu können, die in den vorangegange-
nen Abschnitten dieses Berichts vorgestellt wurde, ist ein kurzer 
Rückblick auf die quantitativen und geographischen Fakten des 
heutigen grenzüberschreitenden Straßengütertransports hilfreich.
Die europäische Statistikbehörde Eurostat stellt detaillierte Daten 

zu den Leistungen und den eingesetzten Ressourcen des Trans-
portsystems bereit. Eine ganz kurze Zusammenfassung der rele-
vanten „Zahlen und Fakten“ ist in Abb. I. 

Die Zahl der schweren Lastzug-Einheiten (Zugmaschinen und 
Auflieger), die in grenzüberschreitenden Verkehren an jedem 
Werktag im Einsatz ist, liegt bei 600 Tausend – geschätzt als „Vol-
lzeit-Äquivalente (FTE)“. Insgesamt sind in Europa 7,5 Mio. LKWs 
und Zugmaschinen aller Gewichtsklassen gemeldet, darunter 
2,6 Mio. der schweren Gewichtsklasse. Um die 600 Tausend 
Lastzug-Einheiten ganzjährig zu betreiben sind gegenwärtig ca. 
742 Tausend internationale LKW-Fahrer beschäftigt.

Das ebenfalls jährliche Kostenvolumen dieser Flotte liegt bei € 
66 Mrd. Die Schätzung beruht auf einem durchschnittlichen Ko-
stenaufwand pro ganzjährig eingesetzter Einheit von ca. € 110 
Tausend. Mehr als zwei Drittel dieser Flotte hat ihre Heimatbasis 
in den Ländern Europas mit niedrigerem Lohnniveau als z.B. in 
Deutschland, zumeist niedrigeren Dieselpreisen und anderen 
Betriebskosten. Der Umsatzwert der Leistungen dieser Flotte ist 
auf etwa € 70 Mrd. geschätzt, wobei einige Unternehmens-Ge-
meinkosten und eine geringe Gewinnrate einbezogen sind.

Die grenzüberschreitend eingesetzte LKW-Flotte bewegt jährlich 
etwa 1,22 Mrd. Tonnen Fracht in den in Abb. I benannten Ländern. 
Die durchschnittliche Transportweite ist 627 Kilometer, entsprech-
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Die politische Motivation für die Einführung dieser Vorschläge 
könnten die folgenden sein: Es gibt nahe liegende fiskalische 
Interessen bezüglich der Rechte beteiligter Länder, die Lohn-
steuer-Erträge und Beiträge zu Sozialversicherungen an sich 
zu ziehen. Und es dürfte die Erwartung von Seiten eher natio-
nalistischer Interessen bestehen, dass die weitgehende fakti-
sche Eliminierung von Cross-Trade Verkehren die Wettbewerb-
sposition und Preismacht der jeweiligen inländischen Anbieter 
stärkt, weil maßgebliche Angebotskapazitäten von deren Markt 
ferngehalten werden.

Eine weitere Diskussion der Folgen einer Einschränkung von 
Cross-Trade Transportabwicklungen, wie sie von den befragten 
Unternehmensvertretern gesehen wird, folgt unten im Abschnitt 
V.5.

Cross-Trade Verkehr werden faktisch unmöglich 
durch entstehende administrative Komplexität  
und damit verbundene Risiken

Zahlen und Fakten zum Markt 
für grenzüberschreitende 
Straßengütertransporte in der EU

LKW-Transport in Europa Inland  Grenzüb.                                                     Aufteilung der grenzüberschrtd. Verkehre

Bilateral (out+in) Cross-Trade Kabotage
Gesamttonn. verladen 
(Mio. to) 13 978 1219 abs. to 794 260 165

Transportleistung   
(Mio tokm) 1 246 810 705 907  % tokm 67,2% 26,4% 6,4%

Durchschnittl.  
Transportdistanz (km) 89 627 km 579 717 275

geschätzte Zahl schwere 
LKW (Tsd.) 2000 604

geschätzte Zahl Fahrer 
(Tsd.) 2200 742

geschätztes jährl. Koste-
nvolumen (Mrd. €) 180 66

Abb. I: Zusammenfassung von Zahlen und Fakten zu grenzüberschreitenden LKW-Transporten in Europa m Jahr 2017 – 
Summen der 26 EU-Länder ohne Zypern und Malta, jedoch
zuzüglich Norwegens und der Schweiz. Quelle Eurostat und Schätzungen des Autors10.

Länder Gesamtes 
grenzüb. To-Vo-
lumen verladen   
(Mio-to)

Durchschn. 
Transport- 
Distanz grenzüb. 
(km)

Gesamt- km-Fah-
rleistg. Grenzüb. 
Transporte 
(Mio-km)

geschätzte  
Zahl grenzüb. 
Ladungen pro 
Werktag        (#)

geschätzte  
Zahl grenzüb. 
LKW im Einsatz 

geschätzte  
Zahl grenzüb.  
Fahrer im Einsatz 

Spalte 1 2 3 4 5 6

Belgium 61,3 222 782 15 415 11 618 14 290
Bulgaria 34,7 773 1 530 8 726 22 933 28 208
Czechia 41,5 540 1 627 10 430 19 130 23 530
Denmark 5,0 580 188 1 268 2 501 3 076

Germany 125,0 332 2 704 31 456 35 469 43 626
Estonia 6,0 765 256 1 498 3 897 4 794
Ireland 7,8 324 164 1 950 2 147 2 641
Greece 17,1 750 809 4 313 10 994 13 522
Spain 78,7 972 4 295 19 786 65 359 80 392

France 43,5 272 667 10 936 10 102 12 425
Croatia 13,4 569 452 3 377 6 528 8 029

Italy 21,3 610 820 5 347 11 095 13 646
Latvia 15,8 741 722 3 981 10 031 12 338
Lithuania 38,5 933 2 138 9 686 30 708 37 771

Luxembourg 29,1 282 457 7 329 7 014 8 627
Hungary 42,0 661 1 859 10 564 23 722 29 177

Netherlands 132,7 259 2 397 33 390 29 388 36 147

Austria 26,6 345 531 6 695 7 845 9 649
Poland 285,0 755 13 482 71 696 183 985 226 302
Portugal 24,6 948 1 311 6 191 19 948 24 536
Romania 52,2 789 2 759 13 130 35 189 43 282
Slovenia 32,2 575 1 101 8 097 15 821 19 460
Slovakia 48,0 606 2 318 12 066 24 868 30 588
Finland 1,5 871 41 370 1 095 1 347
Sweden 6,1 543 196 1 525 2 817 3 465

United Kingdom 14,5 453 637 3 656 5 635 6 930
Norway 5,0 533 135 1 249 2 262 2 782

Switzerland 9,9 173 128 2 481 1 461 1 797

Sum EU 26+2 1 218,8 579 44 506 306 609 603 561 742 380
gesch. Zahl Fahrer aus den 9 fett gekennzeichn. Ländern: 147 139

Abb.II: Statistische Aufgliederung der Daten zu grenzüberschreitenden LKW-Verkehren in Europa, Datenstand 2017. Quelle: 
Eurostat und Schätzungen des Autors12.

end einer Tonnenkilometer-Gesamtleistung von 706 Mrd. tokm. Die 
gesamte Fahrstrecke errechnet sich mit 50 Mrd. Kilometern, von 
den 86% mit Ladung gefahren werden, 14% leer11.

Drei Arten von Einsätzen im internationalen Straßengüterverkehr 
sind zu unterscheiden:
• „Bilaterale“ Verkehre, also Verkehre, wo Ladung in einem 

Land aufgenommen wird (Versandland und Heimatland des 
LKW), in einem anderen Land entladen wird, und dann die 
Rückfahrt zum Heimatland;

• „Cross-Trade“ Verkehre, also Frachtbewegungen zwischen 
zwei Ländern, die nicht Heimatland des LKW sind;

• „Kabotage“ Verkehre, also Frachtbewegungen innerhalb 
eines Landes, das nicht das Heimatland des LKW ist.

Im rechten Teil von Abb. I ist die ungefähre Verteilung der gren-

züberschreitenden LKW-Transporte in Europa auf die drei Arten 
von Einsätzen gezeigt.

Die europäische LKW-Transportwirtschaft (sowohl für inländische, 
wie für grenzüberschreitende Verkehre) ist stark fragmentiert. Es 
gibt eine kleine, aber kräftig wachsende Zahl großer LKW-Trans-
portunternehmen mit jeweils Hunderten, in einigen Fällen Tausend-
en von LKW. Aber mehr als 80% der 600 Tausend grenzüber-
schreitend eingesetzten LKW werden von mittleren und kleineren 
Unternehmen betrieben. Die durchschnittliche Zahl eingesetzter 
LKW pro Betrieb – über alles gerechnet – liegt unter zehn.

Ein Schnappschuss der Aufteilung des grenzüberschreitenden 
LKW-Transportvolumens auf die Länder, sowie die jeweils von dort 
eingesetzten schweren LKW und Fahrer, ist in Abb. II eingefügt. 
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DREI   ARTEN  
VON EINSÄTZEN 
IM INTERNATIONALE  
STRASSENGÜTERVERKEHR  
SIND ZU UNTERSCHEIDEN: 

„Bilaterale“ Verkehre, also 
Verkehre, wo Ladung in einem 
Land aufgenommen wird 
(Versandland und Heimatland 
des LKW), in einem anderen 
Land entladen wird, und dann die 
Rückfahrt zum Heimatland;

„Cross-Trade“ Verkehre, also 
Frachtbewegungen zwischen 
zwei Ländern, die nicht 
Heimatland des LKW sind;

„Kabotage“ Verkehre, also 
Frachtbewegungen innerhalb 
eines Landes, das nicht das 
Heimatland des LKW ist. 

1
2
3

Die Zahlen in Abb. II wurden vom Autor errechnet auf der Basis 
eines durchschnittlichen Ladungsgewichts von 15,9 to pro Voll-
-Fahrt, einer durchschnittlichen Transportweite von 627 km, Leer-
fahrtenquote 14%, sowie der Annahme von 1,23 Fahrern für den 
ganzjährigen Einsatz jedes erfassten LKW.

Die Fahrer sind heute der entscheidende Engpass, der die Kapa-
zitäten des europäischen Transportsystems bestimmt13. Von den 
742 Tausend eingesetzten LKW-Fahrern in grenzüberschreiten-
den Verkehren sind geschätzt nur 147 Tausend (20%) in den neun 
wirtschaftlich meist entwickelten Zentral- und westeuropäischen 
Ländern Deutschland, Frankreich, Benelux, Italien, Vereinigtes Kö-
nigreich, Österreich und Schweiz beheimatet (in Abb. II, Spalte 6, 
fett hervorgehoben!). Da aber zwischen diesen Ländern nahezu 
70% aller grenzüberschreitenden Transporte stattfinden ist eine ge-
schätzte Zahl von 300 Tausend Fahrern regelmäßig dort eingesetzt, 
deren Heimat anderswo – in der „Peripherie“ Europas – liegt. Die 
Wirtschaft dieser zentralen Länder könnte heute nicht funktionieren 
ohne den kontinuierlichen, umfangreichen „Import“ von Fahrer und 
Fahrzeugkapazitäten aus der europäischen Peripherie.

DIE FAHRER SIND HEUTE 
DER ENTSCHEIDENDE 
ENGPASS, DER DIE 
KAPAZITÄTEN DES 
EUROPÄISCHEN 
TRANSPORTSYSTEMS 
BESTIMMT.
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1. Erläuterung des quantitativen 
und geographischen „Grabens“ 
zwischen Fahrerbedarfen und 
Fahrerverfügbarkeit

Abb. III illustriert die ungefähre geographische Verteilung der 
Nachfrage und der Verfügbarkeit von Fahrern, die im Bereich des 
grenzüberschreitenden Transports mit schweren LKW in Europa 
zu berücksichtigen ist.
Die Zahlen (in Tausend), die in der rot hervorgehobenen „Bana-
ne“ der europäischen Regionen mit dem höchsten Aufkommen 
an grenzüberschreitenden Verkehren gezeigt sind, addieren 
sich auf eine aktuelle Lücke von etwa 520 Tausend Fahrerjobs 
– Fahrer, die benötigt werden, um die notwendige Transportka-
pazität für die inländischen und grenzüberschreitenden Verkeh-
re in und zwischen den neun „Bananen“-Ländern Deutschland, 
Frankreich, Benelux, Italien, Vereinigtes Königreich, Österreich 
und Schweiz zu sichern. Die Regionen und Zahlen in den Pe-
ripherien Europas in grüner Darstellung illustrieren, woher diese 
Fahrerkapazitäten derzeit kommen. Die Darstellung macht den 
„Graben“ zwischen der Nachfrage nach grenzüberschreitenden 
Transportkapazitäten und der Verfügbarkeit von Fahrern eindrüc-
klich sichtbar.

Von den 520 Tausend „importierten“ Fahrern werden etwa 300 
Tausend benötigt, um die grenzüberschreitenden Transporte 
zwischen den „Bananen“-Ländern zu bewältigen. Die weiteren 
220 Tausend Fahrer aus Peripherie-Ländern sind für inländische 
(„domestic“) Transporte in den Bananenländern tätig15.

Die demographischen Entwicklungen und das gute Angebot von 
attraktiven Jobs in der Industrie der „reichen“, wirtschaftlich gut 
entwickelten Bananenländer machen es unwahrscheinlich, dass 
deren Fahrer-Kapazitätsbedarfe in der Zukunft je wieder von 
eigenen, in den Bananenländern beheimateten Fahrern gedeckt 
werden können. Im Gegenteil. In dem Maße, wie die peripheren 
Länder der EU sich wirtschaftlich weiterentwickeln und auch dort 
mehr attraktive Industrie-Jobs verfügbar werden – wie das z.B. in 
Polen schon deutlich erkennbar ist – verschieben sich die Gewin-
nungsmöglichkeiten für Fahrer weiter nach Osten. Schon heute 
kommt ein erheblicher Teil der Fahrer polnischer, baltischer und 
auch südosteuropäischer LKW-Transportunternehmen aus den 
früheren GUS-Ländern wie Weißrussland, Ukraine und Molda-
vien.

2. Drei prinzipielle Wege um den „Gra-
ben“ zu überbrücken

Wie kann der aufgezeigte Graben zwischen den Regionen ho-
hen Bedarfs für internationale Fahrer in Zentraleuropa und den 
Regionen mit Fahrer-Verfügbarkeit in den Peripherien Europas 
überbrückt werden?

Aus den Befragungen im Verlauf des Interviews, die für diese 
Untersuchung geführt wurden, ergeben sich drei prinzipielle 
Möglichkeiten:
1. Fahrer aus den Peripherie-Ländern werden direkt von Un-

ternehmen eingestellt, deren Sitz innerhalb der Bananen-
länder liegt. Es ergibt sich aus den statistischen Berichten 
der BAG in Deutschland, dass von den insgesamt 550 
Tausend in Deutschland gemeldeten LKW-Fahrern (für alle 
Arten von Einsätzen) derzeit 100 Tausend über ausländi-
sche, zumeist osteuropäische Staatsangehörigkeit haben16. 
Einige von diesen haben ihre Familien mitgebracht und sich 
vermutlich dauerhaft niedergelassen. Für den weitaus grö-
ßeren Anteil dieser Fahrer gilt, dass sie ihre Familien und 
ihre Verwurzelung in den Heimatländern nicht aufgegeben 
haben und werden. Sie teilen ihr Leben zwischen langen 
Arbeitsperioden in Deutschland, und periodischen Aufent-
halten in ihrer Heimat.

2. Der größte Anteil der in Zentral- und Westeuropa benötigten 
Transport- und Fahrerkapazitäten wird gegenwärtig von den 
großen Speditions- und Verladerunternehmen in der Form 
„eingekauft“, dass ost- und südosteuropäische Transport-
unternehmen deren Transporte innerhalb der Banane als 
Dienstleister oder Subunternehmer in Kontrakt- und Spot-
marktbeziehungen durchführen. Auf dieser Grundlage ar-
beiten die Zehntausende kleineren und mittleren, teilweise 
auch die großen osteuropäischen Transportunternehmen. 
Sie stellen ihre Kapazität, insbesondere in der Einsatzform 
von Cross-Trade und Kabotage-Verkehren, den Nachfra-
gern in Zentraleuropa zur Verfügung. Die Einsatzperioden 
ihrer Fahrzeuge und Fahrer variieren von einer Woche, zu 
mehreren Wochen, bis zu drei Monaten in besonderen Fäl-
len.

3. Schließlich besteht die Möglichkeit, dass Transportunter-
nehmen aus der europäischen Peripherie Niederlassung 
in Zentral- und Westeuropa errichten, bzw. ihre Unter-
nehmenssitze dorthin verlagern und ihre osteuropäischen 
Fahrer dorthin mitnehmen. Mehrere der vorgeschlagenen 
neuen Regeln des Mobilitätspakets schaffen dafür Anreize. 
Einige der größeren osteuropäischen Unternehmen haben 
dies schon getan oder sind dabei, entsprechende Verlage-
rungen vorzubereiten.

Welche Auswirkungen diese unterschiedlichen Wege zur Über-
brückung des „Grabens“ zwischen Transportkapazitätsbedarfen 
und Verfügbarkeiten haben werden und wie die vorgeschlage-
nen Regelungen des Mobilitätspakets diese beeinflussen, das 
erfordert nähere Betrachtung. Was sagen Repräsentanten der 
europäischen Transportwirtschaft dazu?

IV. Erstes Untersuchungsergebnis: Ein 
europäischer „Graben“ zwischen der 
Nachfrage nach grenzüberschreitenden 
Transportkapazitäten und der Verfügbarkeit 
von Fahrern

Abb. III: Graphische Illustration des „Grabens“ in Europa zwischen den Regionen hohen Fahrerbedarfs und den 
Regionen der Verfügbarkeit von Fahrern. Darstellung des Autors14.

DIE ZENTRAL- UND 
WESTEUROPÄISCHEN LÄNDER SIND 
HEUTE AUF DEN KONTINUIERLICHEN 
„IMPORT“ VON 520 TAUSEND FAHRERN 
ANGEWIESEN, VON DENEN CA. 310 
TAUSEND GRENZÜBERSCHREITEND 
EINGESETZT WERDEN
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V. Weitere Einsichten  
aus 25 Interviews mit Repräsentanten 
der Transportwirtschaft: Besorgnisse, 
Erfahrungen und erwartete Folgen

Es wurden für diese Studie 25 Interviews mit hochrangigen Repräsentanten der 
europäischen Transportwirtschaft aus 10 Ländern geführt, wie oben im Abschnitt 
II dieses Berichts erwähnt. In den nun folgenden Abschnitten V. und VI ist 
zusammengefasst, welche Einsichten über die Besorgnisse, Erfahrungen, und 
Einschätzungen zu den erwarteten Folgen des Mobilitätspakets daraus gewonnen 
werden konnten.

SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN
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1. Zu den Auswirkungen  
des „Kabinen-Schlafverbots“

Unter den Besorgnissen der LKW-Transportunternehmen, die in 
den Interviews am meisten angesprochen wurden, war die Au-
swirkung der Verordnung EC 561/2006 (Art. 8) und des dazu 
gehörigen Veränderungsvorschlags COM 2017/277, Art. 8 (6b): 
Die regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeiten von 45 oder mehr 
Stunden dürfen nicht mehr in der Kabine des LKW verbracht wer-
den. Diese Regelung, wie oben in Abschnitt III. 1.1. erläutert, gilt 
eigentlich schon seit 2006. Sie ist seither von sechs EU-Ländern 
in nationales Recht übertragen worden. Seit 2016/17 beobachten 
die Unternehmen, dass zunehmend Überwachungsmaßnah-
men stattfinden und Bußgelder verhängt werden, insbesondere 
in Frankreich und Belgien. Das führt dazu, dass von den Unter-
nehmen und deren Fahrern möglichst vermieden wird, in diesen 
beiden Ländern die Wochenruhezeit zu verbringen.

Eine wirklich umfassende Kontrolle dieser Regel wird von den 
Befragten als schwierig eingeschätzt. Denn kurze Pausen, die 
Tages- und die verkürzten Wochenruhezeiten dürfen legal in den 
Kabinen zugebracht werden. Die Kontrollen würden also erfor-
dern, dass die Überwachungsorgane alle parkenden LKW über-
prüfen und die Fahrer aufwecken, um diejenigen ausfindig zu 
machen, die nicht legal in der Kabine sind. Dies erscheint kaum 
realisierbar. Es entsteht eine neue „Grauzone“ der Unsicherheit 
und nicht aufdeckbarer Regelverletzungen für die Fahrer, deren 
Disponenten und Unternehmen, wie auch für die Überwachung-
sorgane.

• Darüber hinaus wurde in den Interviews noch ein grund-
sätzliches, schwerwiegendes Problem im Zusammenhang 
mit dem „Kabinen-Schlafverbot“ angesprochen: Die notwen-
dige Anzahl von geeigneten „hochwertigen“ Unterkünften für 
die Fahrer, die bei umfassender Anwendung des Kabinen-
-Schlafverbots nach jetzigem Stand notwendig sind, ist phy-
sisch überhaupt nicht vorhanden.

• Ein weiteres signifikantes Problem betrifft die Sicherheit von 
Ladung und Fahrzeug: LKW-Fahrer haben in vielen Fällen 
eine Pflicht, ihre Fahrzeuge und deren Ladung unter visueller 
Kontrolle zu behalten. Für Güter wie Lebensmittel, Chemika-
lien, andere Gefahrgüter oder besonders hochwertige Güter 
ist diese Pflicht vertraglich oder rechtlich festgeschrieben17. 
Aber geeignete Parkflächen in Sichtweite der Schlafgele-
genheiten sind in den meisten Hotel- oder anderen in Frage 
kommenden Ruheunterkünften nicht vorhanden.

• Auch der Aufbau einer quantitativ und qualitativ ausreichen-
den Infrastruktur von Fahrer-Hotels und vergleichbaren Fa-
zilitäten ist auf absehbare Zeit unrealistisch. Sie würde Jah-
re erfordern, selbst wenn die notwendige Finanzierung und 

Verfügbarkeit von Bauflächen gegeben wären18.
• Die Option, die regelmäßige wöchentliche Ruhezeit in Ho-

tels oder ähnlichen Unterkünften zu verbringen, ist von den 
meisten Fahrern nicht geschätzt, wie die Unternehmensver-
tretern übereinstimmend berichten. Sie dürfen keine Mahl-
zeiten in Hotels zubereiten. Sie bevorzugen ihre Kabinen, 
die fast immer mit passenden Fernsehbildschirmen, Air Con-
ditioning, Geräten zum Kaffeekochen und Essen Wärmen 
ausgestattet sind. Die Zeit und Mühe, die es für die Fahrer 
verursacht, ihre persönlichen Dinge umzuräumen ist erhe-
blich. Sie geht von der Ruhezeit ab. Die Kabine ist für die 
Fahrer als ein zeitweiliger Ersatz für ihr Bett zuhause akzep-
tabel – ein Hotelzimmer nicht19.

• Nicht zuletzt: Mehrere Unternehmensvertreter legten Wert 
auf die Feststellung, dass es nicht die Kosten für die Hotelun-
terbringung von Fahrern ist, die sie zu diesen Einschätzun-
gen veranlasst. Typische Hotelkosten wurden mit € 70 bis € 
100 für eine Wochenruhezeit benannt. Diese fallen maximal 
15 Mal pro Jahr für einen Fahrer an – was weniger als 1,5% 
der Jahres-Gesamtkosten des LKW entspricht.

Das einheitliche Fazit der Interviews zu der Frage des „Kabinen-
-Schlafverbots“ ist: Diese Regel und die dazu vorgeschlagenen 
Veränderungen sind nicht realistisch implementierbar und nicht 
im Interesse der LKW-Fahrer. Es entsteht eine neue Grauzone 
wahrscheinlicher Umgehungen. Eine wirksame Verhinderung von 
Unfällen, die durch Übermüdung der Fahrer verursacht sind, wird 
nicht erreicht. Einige Vorschläge der Interviewpartner zu alternati-
ven Regelungen werden unten im Abschnitt VI genannt.

DIE RUHEZEIT IN HOTELS UND 
ÄHNLICHEN UNTERKÜNFTEN ZU 
VERBRINGEN WIRD VON DEN 
MEISTEN LKW-FAHRERN NICHT 
GEWÜNSCHT UND NICHT ALS 
VERBESSERUNG GESEHEN. EINE 
VOLLSTÄNDIGE UMSETZUNG 
DER „KABINEN-SCHLAFVERBOT“ 
REGEL IST AUS DER SICHT DER 
UNTERNEHMEN AUF LANGE SICHT 
NICHT PRAKTIKABEL,
WEIL EINE DAFÜR GEEIGNETE 
INFRASTRUKTUR FEHLT.

2. Die Vorwürfe „sozialen Dumpings“ 
und „unfairen Wettbewerbs“

Vertreter der LKW-Transportwirtschaft und deren Verbände, so-
wohl aus westlichen wie auch aus östlichen EU-Ländern erheben 
Vorwürfe, dass die jeweilige andere Seite unfair und gezielt Wett-
bewerbspositionen zu ihren Gunsten verändern und die Möglich-
keiten „sozialen Dumpings“ erhalten möchte, indem sie Einfluss 
auf die endgültige Ausgestaltung der Regeln des Mobilitätspa-
kets nehmen20.

„Dumping“ ist eine Wettbewerbstaktik, mit deren Hilfe unangene-
hme Wettbewerber durch zeitweilige künstlich niedrig gesetzte 
Preise aus dem Markt vertrieben werden. Die Dumpingpreise 
sind nicht durch wirkliche Vorteile der Produktivität, durch Inno-
vation, oder durch Qualitätsunterschiede des Produktes oder der 
Dienstleistung gerechtfertigt. Dumping darf aber nicht mit dem 
wichtigen Gedanken gleichgesetzt werden, den Adam Smith, der 
berühmte Ökonom des 18. Jahrhunderts, in seiner Schrift zum 
„Reichtum der Nationen“ in den Mittelpunkt gestellt hat: Dass Un-
ternehmen, und auch ganze Nationen beständig auf der Suche 
nach „Wettbewerbsvorteilen“ sind, die sie im Wettbewerb nutzen 
und ausbauen können21. Die Entwicklung von Wettbewerbsvorte-
ilen in offenen Märkten führet zu mehr Spezialisierung, Arbeitste-
ilung und mehr Wohlstand, weil wirtschaftliche Aufgaben jeweils 
dorthin wandern können, wo sie am günstigsten und besten au-
sgeführt werden.

Ost- und südost-Europa (wie auch einige andere Regionen an 
der Peripherie Europas) haben heute einen Wettbewerbsvorte-
il gegenüber Deutschland und anderen wirtschaftlich hoch en-

twickelten West- und nordeuropäischen Ländern, weil sie über 
Arbeitskräfte verfügen, die bereit sind, den harten Job als inter-
nationale LKW-Fahrer zu übernehmen. Diese Tatsache wurde in 
vielen der Interviews hervorgehoben – und zwar nicht nur von 
den Repräsentanten osteuropäischer LKW-Transportunterneh-
men, sondern ausdrücklich auch von fast allen Interviewpartnern 
der westlichen Unternehmen. Die wichtigsten Argumente, die zu 
diesem Aspekt der Debatte um das Mobilitätspaket genannt wur-
den, sind die Folgenden:

Das europäischen Straßengüterverkehrssystem wäre nicht funk-
tionsfähig und könnte die in der EU benötigten Transportkapa-
zitäten bei weitem nicht bereitstellen, ohne dass in großem Um-
fang auf die LKW-Fahrer aus den „peripheren“ Ländern Europas 
zurück gegriffen werden kann (wie oben in Abschnitt III.1 erläutert 
und in Abb. III grafisch illustriert).
• Für die jüngeren und wirtschaftlich noch nicht voll entwickel-

ten Mitglieder der Europäischen Union ist der „Export“ von 
Straßentransport-Dienstleistungen ein kritischer und wesen-
tlicher Teil des Sozialprodukts. So trägt der LKW-Straßen-
transport z.B. in Bulgarien 15% zum Sozialprodukt dieses de-
rzeit als ärmstes geltenden EU-Landes bei. Für Litauen ist die 
entsprechende Zahl 13%22. Die LKW-Transportwirtschaft trägt 
wesentlich zum Wachstum des Wohlstands dieser Länder 
bei. Sie hilft dabei den weiter entwickelten europäischen Vol-
kswirtschaften, deren hoch ausgelastete Arbeitskapazitäten 
in höherwertige, insbesondere industrielle Beschäftigung zu 
lenken. Spezialisierung und Arbeitsteilung zwischen den wirt-
schaftliche stärkeren und den noch schwächeren Ländern er-
möglicht es, dass „in der europäischen Union allmählich der 
wirtschaftliche Wohlstand steigt, und Zuwächse an Stabilität, 
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Wachstum und Wohlstand“ ermöglicht werden, wie es in den 
Gründungsdokumenten der Europäischen Union als Ziel vor-
gegeben war23.

• Der Vorwurf systematischen „sozialen Dumpings“ und „unfa-
iren Wettbewerbs“ wird von vielen der Interviewpartner zurüc-
kgewiesen24, z.B. im Fall Bulgariens, dem statistisch derzeit 
ärmsten europäischen Land in der EU. Die typische jährliche 
Zahlung an einen international eingesetzten Fahrer wird de-
rzeit mit € 25-28 Tausend angegeben, bei rapide wachsen-
der Tendenz. Dies ist derzeit etwa 20-23% niedriger als der 
vergleichbare Bruttoaufwand für einen Fahrer in Deutschland 
von € 36-38 Tausend. Aber das Entgelt, das der bulgarische 
Fahrer erhält, liegt vier- bis fünf Mal höher als das Durch-
schnittsentgelt eines bulgarischen Arbeiters!

• Keiner der Interview-Partner auch befragter westlicher Firmen 
hat den „Dumping“ Vorwurf an osteuropäische Wettbewerber 
bestätigt, der in den politischen Diskussionen immer wieder 
erhoben wurde. Allerdings wird der bestehende Lohnkoste-
nunterschied als ein Grund für die moderaten Gewinnraten 
im europäischen LKW-Ladungsverkehr genannt25.

• Aber dies ist ein Effekt funktionierenden Marktwettbewerbs, 
offensichtlich nicht von sozialem Dumping26. Die Fahrer-Ar-
beitsplätze sind in den peripheren Ländern Europas attrak-
tiv, trotz der offensichtlichen Belastungen, die insbesondere 
der Einsatz in Cross-Trade Verkehren, entfernt von den 
Heimat-Wohnsitzen und über mehrere Wochen hinweg mit 
sich bringt. Unter dem Einfluss der zunehmenden Fahrerk-
nappheit, die auch in den Peripherie-Ländern zu verspüren 
ist, können die Fahrer in vielen Unternehmen die Zeitzyklen 
bestimmen, die sie bevorzugen27. Die Unternehmen bieten 
Wahlmöglichkeiten an. Während manche Fahrer für kürzere 
Zyklen optieren, gibt es auch viele Fahrer – insbesondere aus 

der weit von Zentraleuropa entfernt liegenden Peripherie – 
die 3,4, bis zu 12 Wochen Einsätze bevorzugen, um dafür 
entsprechend längere Ausgleichszeiten zu Hause zu haben 
und über das Jahr hinweg weniger Zeit für die Heimreisen zu 
verlieren28.

Zusammengefasst: Die Interview-Ergebnisse zu den Vorwürfen 
des „Dumpings“ und unfairer Wettbewerbsverzerrungen gehen 
in mehrere Richtungen: Es gibt weitgehende Übereinstimmung, 
dass der Wettbewerb in den europäischen Transportmärkten 
hart ist und weitgehend nur moderate Gewinne zulässt. Die 
Unternehmen aus den Peripherieländern haben Kostenvorteile 
bezüglich ihrer Lohnkosten, die zur Dämpfung der Transporter-
löse in ganz Europa beitragen. Es wird überall anerkannt, dass 

der Fahrer-Job hart ist und die Lebensbedingungen der Familien 
belastet – wie auch in vergleichbaren Einsatzfelder der Seefahrt, 
der Arbeit an weltweiten Großbauprojekten, oder in Teilen der 
saisonalen Agrarwirtschaft. Die Transportunternehmen in ganz 
Europa müssen ihre Anstrengungen verstärken, die Attraktivität 
des Fahrerberufs trotzdem zu verbessern.
Die derzeit vorgeschlagenen Regelungen des Mobilitätspaket 
leisten dazu aber keine wirklichen wirksamen Beiträge. Die 
Vorwürfe systematischen „sozialen Dumpings“ und unfairen 
Wettbewerbs werden zurückgewiesen.

3. Zur kurzfristigen „Heimkehrpflicht“ 
von Fahrern und Fahrzeugen

Als ganz besondere Bedrohung der Leistungsfähigkeit des euro-
päischen Straßengüterverkehrssystems wird die vorgeschlage-
ne Heimkehrpflicht innerhalb maximal vier Wochen von Fahrern 
und Fahrzeugen an die Heimatstandorte gesehen, wie sie sich 
aus den Veränderungsvorschlägen 128 zu Regel 1071/2009, Art. 
5(1) und Art. 8 (8b) ergibt. Das haben die meisten der Unterneh-
men, mit denen Interviews geführt wurden, hervorgehoben. In 
den Kommentaren dazu wurden diese als potenzielle „Katastro-
phe“ für die Branche, und als „Regel zur Vernichtung“ insbeson-
dere kleinerer LKW-Transportunternehmen bezeichnet.

Folgende Argumente wurden zur Unterstützung dieser Ein-
schätzung vorgebracht:
• Der Hauptanteil der Umsätze im Cross-Trade Geschäft, das 

insbesondere die osteuropäischen LKW-Transportunterne-
hmen betreiben, finden zwischen den hoch industrialisierten 
und relativ wohlhabenden zentral- und westeuropäischen 
Ländern statt (also innerhalb der „Banane“, wie in Abb. III il-
lustriert. Eine Pflicht für diese Unternehmen und ihre Fahrer, 
die zumeist Ketten von Cross-Trade Fahrten ausführen, in 
verkürzten Abständen an ihre Heimatorte in der Peripherie 
Europas zurückzukehren, wird den Leerkilometer-Anteil der 
Fahrzeuge kräftig erhöhen. Denn es gibt derzeit gar nicht die 
Frachtvolumen zwischen zentralen und peripheren Ländern, 
die notwendig wären, um die zusätzlichen Heimfahrten au-
szulasten. Es wird Einsatzzeit von Fahrern verschwendet, 
die für produktive Aufgaben benötigt würde.

• Aus einer kommerziellen Sicht bedeutet dies, dass sich die 
Gesamtkosten des Systems grenzüberschreitender europäi-
scher Verkehr signifikant erhöhen. Eine Beispielrechnung 
– für den Fall der Cross-Trade Aktivitäten von LKW-Unter-
nehmen, die im Baltikum beheimatet sind - ist im Anhang 
2 beigefügt, um diese Kostensteigerung abzuschätzen. Sie 
ergibt, dass die Systemkosten für diesen Fall in der Größe-
nordnung von fünf Prozent steigen werden. Einige der 
befragten Unternehmen schätzten die Kostensteigerungen 
in der Größenordnung von zehn Prozent, wenn die vorge-
schlagenen Regeln zur Heimkehrpflicht umgesetzt werden.

• Ein entsprechendes Argument wurde in Bezug auf die 
Nachhaltigkeit und Sicherheit des internationalen LKW-
-Transports vorgebracht: Der Leerkilometeranteil der ein-
schlägigen europäischen Flotte, der gegenwärtig bei 14% 
liegt, wird steigen. Dies bedeutet einen Verlust von effekti-

ver Transportkapazität, der durch Einsatz zusätzlicher Fah-
rzeuge kompensiert werden. Jeder Prozentpunkt verlorener 
Kapazität erfordert ca. 6000 zusätzliche LKW auf den eu-
ropäischen Straßen (vgl. die Daten, die oben in Abschnitt 
II.2 vorgestellt wurden!). In der Folge steigt die Straßenbe-
lastung mit LKW mit entsprechenden Anstiegen der Unfall-
wahrscheinlichkeiten, von Staus an den Grenzen, und die 
Fahrerknappheit verschärft sich.

Eine sekundäre Folge der vorgeschlagenen Regeln 
zur Heimkehrpflicht wird ein Trend zur Verlagerung von 
Niederlassungen und Unternehmenssitzen europäischer LKW-
Transportunternehmen aus der geographischen Peripherie in 
die bereits hoch verdichteten zentralen Regionen sein. Eine 
Diskussion dieser Auswirkung folgt unten im übernächsten 
Abschnitt 5.

4. Keine wesentliche Sorge: Neue 
„Kabotage“ Regeln und Mindestlohn

 

Ein Gesprächspunkt, der in dem Interview-Leitfaden für die 
Diskussionen vorgesehen war, bezog sich auf die im Mobilität-
spaket vorgeschlagenen neuen Regeln zur Kabotage (vgl. oben 
Abschnitt II.1.3.!).

• Etwas überraschend für die Autor war, dass die Meinungen, 
die in den Interviews dazu geäußert wurden, eher unkritisch 
blieben. Kabotage-Verkehre, anders als die Cross-Trade 
und bilateralen Verkehre, repräsentieren nur einen Anteil 
von 6,4% der internationalen Transportvorgänge (gemessen 
in Tonnenkilometern29). Sie machen nur einen relativ kleinen 
Anteil aller Transporteinsätze aus30. Wesentliche komme-
rzielle und andere Auswirkungen durch eine Einführung der 
verkürzten 3-Tage Periode für Kabotage-Transporte und der 
geforderten „Cooling-Off“ Periode wurden von keinem der 
Interview-Partner benannt.

• Eine ähnliche Einschätzung wurde in Bezug auf die komme-
rziellen Auswirkungen der Mindestlohn-Thematik vorgefun-
den, die sich in den letzten Vorschlägen des europäischen 
Parlaments findet (Veränderungsvorschlag 837 (2c) zur 
Verordnung EC 96/71, Paragraph 2c – vgl. Abschnitt III.1.3 
oben!). Es ist gefordert, dass die Entsenderegeln ausna-
hmslos für alle Kabotagetransporte gelten sollen. Das be-

DIE ARBEITS- UND 
LEBENSBEDINGUNGEN DER 
INTERNATIONALEN DER LKW-
FAHRER SIND HART – UND DER 
WETTBEWERB IN DER EUROPÄISCHEN 
TRANSPORTWIRTSCHAFT IST 
HEFTIG. DIE PROFITABILITÄTEN 
DER BRANCHE SIND IM MITTEL 
MODERAT. ABER „DUMPING“ 
VORWÜRFE UND SYSTEMATISCHE 
WETTBEWERBSVERZERRUNG 
WERDEN ZURÜCKGEWIESEN.

EINE HEIMKEHRPFLICHT 
IN LÄNGSTENS 4-WOCHEN 
INTERVALLEN FÜHRT 
ZU SIGNIFIKANTEN 
KOSTENSTEIGERUNGEN, 
PRODUKTIVITÄTSVERLUSTEN UND 
NEUEN UMWELTBELASTUNGEN.
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deutet, dass stets die Mindestlohn-Regeln des Landes für 
die Fahrer gelten, die dort Kabotagetransporte ausführen. 
Alle Interviewpartner vertraten die Meinung, dass die heu-
te bereits an die Fahrer geleisteten Brutto-Zahlungen (aus 
Löhnen und Tages-Spesenpauschalen) so hoch sind, dass 
die Mindestlohnregeln nirgendwo verletzt werden. Dies gilt 
selbst für Unternehmen aus den EU-Ländern mit den niedri-
gsten Durchschnittseinkommen.

• Allerdings wurde von einigen Interviewpartner darauf ver-
wiesen, dass es gegebenenfalls zu Umschichtungen der 
Zahlungen kommen muss, die derzeit zum Teil sehr hohe 
Spesenanteile enthalten31.

5. Noch unbedachte Folgen der 
„Entsenderegeln“ und “Rome 
I“ Anwendung: Cross-Trade 
Verkehre unmöglich gemacht 
– Geschäftsverlagerungen 
und ein Konzentrationsschub 
in der europäischen LKW-
Transportwirtschaft?

Eine Besorgnis, die in allen Interviews ausnahmslos geäußert 
wurde, bezog sich auf die administrative Komplexität und die 
dadurch ausgelösten Kosten vieler der vorgeschlagenen neuen 
Regeln. Dies gilt ganz besonders für die Anforderungen, die kün-
ftig für die Dokumentation der Entsendung von Fahrern gelten 
sollen. Viele der kleinen LKW-Transportunternehmen werden 
auch bezüglich ihrer fachlichen Fähigkeiten im Umgang mit den 
verbundenen rechtlichen Fragen benachteiligt sein.

Aber es verbindet sich mit den geplanten Änderungen zur Ent-
sendung (vgl Abschnitt III.1.4 oben!) noch eine tiefergehende 
Besorgnis, dass nämlich Cross-Trade Transporteinsätze faktisch 
unmöglich werden können.

Diese Auswirkungen sind von vielen der Interviewpartner in 
ihrer Tragweite noch nicht voll erfasst worden.

• Für den Einsatz von Fahrern in Cross-Trade Verkehren 
wird die Freiheit der Wahl der Unternehmen, nach welchem 
Landesrecht die Arbeitsverträge durch den Verweis auf die 
„Rome I“ Regeln beseitigt. Cross-Trade Einsätze machen 
aber derzeit mehr als ein Viertel aller grenzüberschreiten-
den Transporteinsätze aus. Das führt dazu, dass Unterne-
hmen mit großen Anteilen von Cross-Trade Geschäften die 
Arbeitsverträge ihrer Fahrer kontinuierlich an die arbeits- 

und sozialversicherungsrechtlichen Regelungen der besu-
chten Länder anpassen müssen, wenn dort nennenswerte 
Aufenthaltszeiten auflaufen32.

• Die Komplexität dieser Anforderung wurde von allen In-
terviewpartnern, die dazu befragt wurden, als völlig unbe-
herrschbar bezeichnet. Die legale Durchführung von Cross-
-Trade Verkehren würde faktisch unmöglich.

• Eine Konsequenz, die aber eher nur relativ großen, finanziell 
und bezüglich ihres Managements starken Unternehmen 
offensteht, wird die Auslösung einer Migrationsbewegung 
von Unternehmen sein. Solche Unternehmen, die bisher in 
der europäischen Peripherie beheimatet sind, würden ihre 
Niederlassungen und evtl. Unternehmenssitze in die Län-
der innerhalb der „Banane“ verlegen, weil sie von dort die 
volumenstärksten Transportaufkommen leichter als bilate-
rale Verkehre – also ohne Anwendung der Entsenderegeln 
– abwickeln können. Mehrere der für Interviews besuchten 
Unternehmen sind bereits dabei, sich entsprechend einzu-
richten. Der Prozess der Konzentration der europäischen 
LKW-Transportwirtschaft wird beschleunigt.

• Nicht zuletzt: Die Auswirkung einer solchen Entwicklung 
auf die Arbeits- und Lebensbedingungen der grenzüber-
schreitend tätigen LKW-Fahrer wird zwiespältig sein: Im All-
gemeinen bevorzugen Fahrer eher für Unternehmen ihrer 
Heimatländer als für internationale Großunternehmen zu 
arbeiten, so lange die finanziellen Bedingungen annäher-
nd vergleichbar sind. Wenn viele der kleinen und mittleren 
Unternehmen aus den peripheren Ländern aber aus dem 
Markt ausscheiden, oder ihre Niederlassungsorte verlagern, 
verlieren diese Fahrer ihre Jobs, oder sie müssen ebenfal-
ls migrieren. Wenn sie das Letztere tun, entsteht eine neue 
Problematik: Entweder sie nehmen ihre Familien mit und 
suchen neue Wurzeln dort, wo Arbeitsplätze sind. Oder – 
was sehr viel häufiger der Fall sein dürfte - sie begeben sich 
erneut in eine prekäre Situation der weiträumigen Trennung 
von Arbeitsplatz und familiärer Heimat. Eine nachhaltige 
Verbesserung ihrer Lebens- und Arbeitssituation ergibt sind 
daraus nicht.

Aus kommerzieller Sicht sind die folgenden Auswirkungen 
einer sich massiv restrukturierenden LKW-Transportwirtschaft 

auf zwei Ebenen zu sehen:
• Auf der Ebene der Unternehmen wird die Migrations- 

und Konzentrationsentwicklung für die Unternehmen, 
die bisher aus der europäischen Peripherie operieren, zu 
Erhöhung der Lohn- und Sozialkosten und der administra-
tiven Kosten führen, die sich dem zentral- und westeu-
ropäischen Niveau vollständig angleichen müssen.

• Keiner der Interviewpartner sah sich in der Lage, diese 
Auswirkungen genauer zu beziffern. Anhang 3 zu diesem 
Bericht enthält eine – sehr vorläufige und grobe – Ab-
schätzung dieser Auswirkung durch den Autor. Sie ergi-
bt, dass die regulären Kosten des grenzüberschreitenden 
LKW-Transports in Europa in der Größenordnung von 7 
bis 8% durch diesen Effekt steigen werden. Dabei sind die 
einmaligen Kosten der Unternehmensrelokationen und der 
wahrscheinlichen Störungen in den Versorgungsketten die 
Wirtschaft, die sich ergeben werden, nicht eingeschlos-
sen. Einige der Interviewpartner sehen diese Kosten als 
unvermeidlich und gehen davon aus, dass sie früher oder 
später an die verladende Wirtschaft und letztlich die En-
dverbraucher überwälzt werden können. Andere hoben 
die negativen Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit 
der gesamten europäischen Wirtschaft und auf mögliche 
Wohlstandsverluste der Europäer hervor.

• Auf der Ebene der EU-Länder wurde die Auswirkung auf 
die faire Verteilung von Lohn- und Einkommenssteuern 
und von Sozialversicherungsbeiträgen zwischen den EU-
-Ländern diskutiert. Relativ mehr Gelder werden als Fol-
ge der aufgezeigten Entwicklungen in die wohlhabenden 
Länder Zentral- und Westeuropas fließen. Relativ weniger 
wird in den peripheren Ländern verfügbar bleiben.

Das Fazit aus den Aussagen, die im Verlauf der 25 Interviews 
mit hochrangigen Repräsentanten europäischer Transport- und 
Logistikunternehmen gewonnen wurden, ist vielfältig. Es gibt 
breite Übereinstimmung bei einer ganzen Anzahl der diskutier-
ten Themen, Unterschiede bei einigen anderen. Im letzten Ab-
schnitt dieses Berichts werden zwei Szenarien für die mögliche 
Zukunft des grenzüberschreitenden LKW-Transports in Europa 
vorgestellt, die sich für den Autor daraus ableiten lassen.

DIE VORGESEHENE ANWENDUNG 
DER ENTSENDEREGELUNGEN 
AUF CROSS-TRADE 
TRANSPORTEINSÄTZE KANN 
DIESE FAKTISCH UNMÖGLICH 
MACHEN. DIES WIRD EINE 
MASSIVE MIGRATIONS- UND 
KONZENTRATIONSENTWICKLUNG 
INNERHALB DER EUROPÄISCHEN 
TRANSPORTWIRTSCHAFT 
AUSLÖSEN.
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Wenn die aktuellen Regelungen und Veränderungsvorschla-
ge des Mobilitätspaketes sofort und vollständig umgesetzt und 
kontrolliert werden, wird dies schwerwiegende Auswirkungen 
auf die Struktur der europäischen Transportwirtschaft, die Ko-
sten und die Wettbewerbsfähigkeit der Branche und auch ande-
rer Wirtschaftsbereiche in den Ländern der EU haben.

Eine Reihe von Auswirkungen wird sich zunächst aus dem „Ka-
binen-Schlafverbot“ und den „Heimkehrpflichten“ für Fahrer und 
Fahrzeuge und die LKW-Transportunternehmen ergeben.

• Die quantitativen Auswirkungen des Kabinen-Schlafver-
bots sind nicht leicht zu schätzen. Von den etwa 600 Tau-
send LKW (vgl. Abb. II) in grenzüberschreitenden Einsatz, 
sind nach Einschätzung des Autors etwa ein Viertel bis ein 
Drittel regelmäßig länger als drei Wochen außerhalb ihres 
Heimatlandes im Einsatz. Unterstellt dass 150 Tausend 
LKWs also alle drei Wochen eine regelmäßige Wochen-
ruhezeit von 45+ Stunden einzulegen haben, ergibt sich, 
dass jede Woche +/- 50 Tausend LKW-Fahrer pro Woche 
Ruhemöglichkeiten außerhalb der Kabinen benötigen. Da 
dafür aber die notwendigen LKW-Park- und die Hotelun-
terkünfte weitgehend fehlen, kommen die folgenden Alter-
nativen in Frage:

• Zuerst ergibt sich, dass die bisherige Praxis mancher LKW, 
die Länder Frankreich und Belgien für regelmäßige Wo-
chenruhezeiten zu „umfahren“ keinen Sinn mehr macht, 
die schon bisher die Einhaltung des Kabinen-Schlafverbots 
streng kontrollieren. Denn bei konsequenter Umsetzung 
des Verbots würden Bußgelder auch in den Nachbarlän-
dern riskiert werden.

• Sicher würden die LKW-Transportunternehmen auch ihre 
Anstrengungen intensivieren, in den Ländern passende 
Unterkünfte zu finden. Aber soweit dies überhaupt erfol-
gversprechend sein kann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, 

dass solche zusätzlichen Unterkünfte weiter entfernt von 
der hauptsächlichen Fernverkehrsstrecken liegen. Das wir 
zusätzliche unproduktive Fahrtkilometer und Verkehrspro-
bleme auf sekundären Straßen nach sich ziehen – ganz 
abgesehen von Problemen in den Gemeinden und Zonen, 
wo nunmehr sich ausländische LKW in größeren Zahlen 
aufhalten werden.

• Die LKW-Transportunternehmen werden auch den Ante-
il von LKW-Einsatzzyklen zu reduzieren versuchen, die 
länger als drei Wochen dauern. Diese Tendenz wird oh-
nehin durch die vorgeschlagene Fahrer- und Fahrzeug-
-Heimkehrpflicht (wie oben in Abschnitt V.3 diskutiert) 
massiv verstärkt. In der Praxis wird dies bedeutet, dass 
häufiger Fahrer per Bus oder Flugzeug an die Heimatorte 
zurückgebracht werden und/oder die oben diskutierten – 
wenig produktiven – Heimfahrten in die Peripherieländer 
verstärkt anfallen. Die Effizienz der Einsätze wird sinken, 
die Zahl notwendiger LKW, um die gleiche Transportle-
istungen zu erbringen, wird steigen, Verkehrs- und Umwel-
tbelastungsfolgen steigen entsprechend.

• Einige Interviewpartner argumentierten zusätzlich, dass 
Fahrer aus den Ländern der weiteren Peripherie Europas 
(wie der Ukraine, Weißrussland, dem Balkan, Portugal) 
dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen wer-
den, weil deren Heimreisen zu den Wohnorten über Tau-
send und mehr Kilometer in kurzen Abständen von vier 
Wochen und weniger nicht machbar sind. Große, finanziel-
le stärkere LKW-Transportunternehmen, wie oben in Ab-
schnitt V.3. diskutiert, können auch in der Weise reagieren, 
dass sie Niederlassungen und Hauptverwaltungen aus 
ihren peripheren Heimatländern in die zentralen Länder 
verlagern. Die Wünschbarkeit der damit einhergehenden 
beschleunigten Konzentration der LKW-Transportbranche 
zu Lasten kleinerer und mittlerer Unternehmen ist dabei zu 
hinterfragen.

VI. Szenarien für die Zukunft  
des Systems grenzüberschreitender  
LKW-Transporte in Europa 
1. Szenario I: Sofortige, unveränderte  
Umsetzung der Vorschläge 
zum Mobilitätspaket 

WEITERE  
EINSICHTEN

Aber es sind auch Folgen aus dem 
Szenario sofortiger und unveränderter 
Umsetzung der vorgeschlagenen 
Regelungen des Mobilitätspakets 
zu betrachten, die auf der makro-
ökonomischen Ebene der Länder und 
der EU insgesamt liegen.

Steigende LKW-Transportkosten, 
verbunden mit der Folge reduzierter 
LKW-Transportkapazitäten und 
geringerer Einsatzflexibilität werden 
die Wettbewerbsfähigkeit der EU-
Länder gegenüber Nachbarländern 
wie z.B. der Türkei, die nicht EU-
Mitglied ist, schwächen.

Die jahrzehntelangen Bemühungen 
der EU zur Angleichung des 
Wohlstands zwischen den „alten“ 
und den „Jüngeren“ Mitgliedsländern 
werden gebremst, wenn nicht 
umgekehrt, durch Fahrer-Arbeitsplatz- 
und Sozialproduktverluste in den 
Peripherieländern. Hingegen wird eine 
sofortige Umsetzung der aktuellen 
Vorschläge zum Mobilitätspaket 
mit großer Wahrscheinlichkeit zu 
Kapazitätsverlusten führen, die 
das Risiko schwerer Störungen 
der inzwischen entstandenen 
internationalen Versorgungsketten 
und Arbeitsteiligkeits-Arrangements 
mit sich bringt. Die Flexibilität des 
Transportsystems, um saisonale 
und regionale Fluktuationen der 
Transportnachfrage zu bewältigen 
wird durch die neuen Regelungen 
zur Heimkehrpflicht und die faktische 
Eliminierung von Cross-Trade 
Transporten verloren gehen.

Die Fähigkeit der EU, weiterhin 
erfolgreich in den globalen Arenen der 
Wirtschaft mitzuwirken und damit den 
Wohlstand ihrer Bürger zu steigern 
sinkt.

1
2

3
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Ein zweites Szenario wird – ganz kurz – skizziert, dass auf 
der Annahme beruht, dass im noch bevorstehenden po-
litischen Prozess die Besorgnisse und ausgewählte Vor-
schläge der Experten und Insider der LKW-Transport- und 
Logistikwirtschaft Berücksichtigung finden, wie sie in dem 
vorangegangenen Bericht über die Ergebnisse der Interview-
serie zusammengefasst wurden.

• Dieses Szenario basiert darauf, dass das Faktum eines 
„Grabens“ zwischen der hauptsächlichen Nachfrage 
nach grenzüberschreitenden Transportleistungen – 
hauptsächlich in den „Bananen“-Ländern der EU – und 
der hauptsächlichen Verfügbarkeit von Fahrer-Res-
sourcen in den Peripherie-Ländern anerkannt wird. 
Neue Regelungen des Mobilitätspakets müssen darauf 
abzielen, diesen Graben mit realistischen Maßnahmen 
zu überbrücken – nicht versuchen, ihn hinweg zu re-
glementieren, indem „Heimkehrpflicht“ und Zwänge zur 
Verlagerung von Standorten eingeführt werden.

• Es muss auch anerkannt werden, dass die meisten Fah-
rer ihre Ruhezeiten besser in einer gut und individuell 
ausgestatteten (künftig vielleicht noch räumlich ver-
größerten) LKW-Kabine verbringen, als in stationären 
Hotel- oder Firmenunterkünften. Das Ziel einer Verbes-
serung der Unterbringungsqualität für die Wochenru-
hezeiten ist zuerst über Infrastrukturmaßnahmen, wie 
insbesondere die Schaffung ausreichender und siche-
rer LKW-Parkflächen für die Ruhezeitperioden zu erre-
ichen. Diese sollten nahe an den Hauptverkehrsrouten 
liegen und mit Toiletten, Waschräumen, evtl. Waschma-
schinen und Kochmöglichkeiten ausgestattet sind. Das 

ist mit moderaten Investitionen und in kürzeren Zeiträu-
men machbar.

• Das Szenario beruht auf der Einsicht, dass kurze 
Heimkehrzyklen für die Fahrer kein Wert an sich sind. 
Es ist die Fairness der Bedingungen, unter denen den 
Fahrern eine Wahlmöglichkeit zwischen längeren oder 
kürzeren Abwesenheitszeiten von ihren Heimatorten 
und einer angemessenen finanziellen Kompensation 
geboten wird. Wenn sich dann Menschen aus den wirt-
schaftlich noch benachteiligten Ländern für längere Ar-
beitszyklen fern ihrer Wohnorte, aber bei attraktivem 
Verdienst entscheiden können, der viel höher ist als 
der aktuell erzielbare Durchschnittsverdienst an ihren 
Heimatorten, dann ist das nicht „soziales Dumping“. Es 
ermöglicht diesen Menschen, ggfls. für eine spätere Le-
bensphase zu sparen, ein Haus zu bauen, zum Nutzen 
ihres Heimatlandes ein Geschäft zu eröffnen, oder eine 
Altersversorgung zu schaffen.

Auf der Grundlage solcher Vorschläge kann die europäische 
grenzüberschreitende LKW-Transport weiterhin ein Treiber 
und Unterstützer der europäischen Integration sein. Dazu ist 
noch viel mehr Einsicht zur und Forschung in die komplexen 
Zusammenhänge der Wirtschaftlichkeit, der Arbeitsbedin-
gungen, der Umweltfolgen der LKW-Transportwirtschaft 
notwendig. Dies kann die vorliegende Studie nicht leisten. 
Wenn sie aber dazu beiträgt, dass die involvierten Politiker, 
Interessenvertreter und die Entscheider in der Wirtschaft 
vermehrt die „richtigen“, wichtigen Fragen zu stellen, dann 
wird sie einen guten Beitrag zur Zukunft des europäischen 
Transportsystems geleistet haben.

DER 
KÖNIGSWEG 

Die wichtigsten Empfehlungen und 
Wünsche der Interviewpartner für 
die endgültige Ausgestaltung des 
Mobilitätspaket, für die der Autor 
weitgehenden Konsens vorfand, sind also 
die Folgenden:

Beseitigung des Kabinen-Ruhezeit 
Verbots, Ersatz durch eine wirksame 
Infrastruktur- Initiative der Schaffung von 
ordentlich ausgestatteten und sicheren 
LKW-Abstellplätzen, ggfls. verbunden mit 
Maßnahmen zu deren Qualitätssicherung;

Revision der gegenwärtigen Vorschläge 
zu einer starren Heimkehrpflicht für Fahrer 
und Fahrzeuge und die Modifikation 
der Entsenderegeln so, dass die Cross-
Trade Verkehre nicht unmöglich gemacht 
werden. Damit Verhinderung einer sonst 
zu erwartenden Konzentrations- und 
Migrationswelle in der europäischen LKW-
Transportwirtschaft, die insbesondere 
die kleineren Unternehmen in den 
Peripherieländern betrifft;

Stattdessen ein Fokus auf Programme, 
die die Professionalisierung der Branche 
wirksam fördern, verbunden mit 
Vereinfachung, einheitlicher Auslegung, 
und Kontrolle des Regelungsrahmens in 
allen Ländern. Solche Maßnahmen werden 
Missbräuche, Missstände und „Grauzonen“ 
im Alltag des grenzüberschreitenden 
Transportgeschäfts am ehesten 
reduzieren.

Parallel dazu sind natürlich 
kostengünstigere, sozialverträgliche und 
umweltfreundlichere Abwicklungsformen 
weiträumiger LKW-Transporte, wie 
insbesondere mehr Zugangsmöglichkeiten 
und Kapazitäten für intermodale Verkehre 
und für Stafetten-artige („Relay“) Verkehre 
weiter zu entwickeln und zu unterstützen.

1
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2. Szenario II: Vorschläge  
der Industrie-Experten zur Zukunft
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1  Quelle International Road Transport Union (IRU): “European Commission Mobility Package”, abgerufen www/iru/org, 26.6.2019.

2  Vgl u.a. IRU: “European Commission Mobility Package” 2019; The Employers Association Transport and Logistics Poland (TLP): “Position Paper” of 7.1.2019, Warsaw, Poland; 
European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services (CLECAT): Analysis: “Mobility Package” of April 2019, Brussels Belgium; Bundesverband 
Logistik and Entsorgung (BGL) e.V.: “Stellungnahme zum Trilog Mobilitätspaket I “vom 6.6.2019., Frankfurt, Germany.

3  Vgl. das EU Working Document TRAN-DT-632799_EN vom 8.1.2019.

4  Vgl. Verkehrsrundschau „Osteuropäische Verkehrsminister kritisieren ...“ vom 9.6.2017.

5  Zum Beispiel Süddeutsche Zeitung: Artikel „Katastrophale Arbeitsbedingungen“ vom 12.11.18; Christine Fritschke, Deutsche Presseagentur „Osteuropäische Fahrer“, 23.4.2019; 
ARTE TV-Dokumentation „Wahnsinn LKW“ gesendet am 7.5.2019; European Transport Workers‘ Federation (ETF) „Modern slavery in modern Europe“ 2012.

6  Tim Cook, CEO Apple Corp., zitiert von Kara Swisher in ihrem Artikel “Chaos Factory”, New York Times vom 19.6.2019.

7  Auf den Fall von “Briefkasten”-Niederlassungen wird hier nicht eingegangen. Dass diese nicht als legale Option gelten dürfen ist unstrittig.

8  Eine vergleichbare Art des Rückschlusses, dass eine Regel für solche Fälle nicht anwendbar ist, die nicht ausdrücklich erwähnte sind, erfolgte 2016/17 auch zur “Kabinen-
-Schlafverbot” Regel EC 561/2006, wie oben in im Abschnitt III.1.3 dieses Berichts erwähnt!

9  ROME I, bzw. Regel EC 593/2008 besagt dass der Rechtsrahmen eines Landes, der für Arbeitsverträge gelten soll, von den Vertragsparteien gewählt werden kann (Art. 3). Wenn 
aber diese Wahl dazu führt, dass dem Arbeitnehmer unabdingbare Rechte entzogen werden, dann gilt das Recht des Landes, in dem der Arbeitnehmer regelmäßig (“habitually“) 
tätig ist (Art. 8.2).

10  Die quantitativen Daten zum Transport sind von Eurostat. Die Schätzungen der Zahl eingesetzter LKWs, Fahrer und der Kostenvolumen sind die des Autors – basierend auf 
Quellen wie Eurostat road_eqs_lorroa.xls. Nähere Erläuterungen gibt der Autor auf Anfrage.

11  Für die Quelle dieser Daten und eine erweiterte Übersicht vgl EC-DG for Mobility and Transport, Unit C.1: “An Overview of the EU Road Transport Market in 2015”, May 2017.

12  Quelle ist die Eurostat Datenbasis, Datei road_go_ia_ltt, abgerufen 7. 7.19, und Schätzung des Autors. Vgl auch Anmerkung 10.! Der Hinweis, dass sich die Schätzzahlen auf 
“full-time-equivalents (FTE)” beziehen ist nötig, weil – in der Realität – viele LKW gemischt für inländische und grenzüberschreitende Transporte eingesetzt werden. Mit den 
FTE-Zahlen ist unterstellt, dass alle grenzüberschreitenden Transporte von LKWs in ausschließlich grenzüberschreitendem Einsatz durchgeführt werden. .

13  Vgl. International Road Union (IRU) “Tackling Driver Shortage in Europe”, 20.3.2019. www.iru.org, Geneva, European Parliament, DG for Internal Policies, Employment and Social 
Affairs “Employment Conditions in the international Road Haulage Sector” Document IP/A/Econ/2014-7, 2015; BAG (vgl. Anmerkung 16 unten!).

14  Die Zahlen in dieser Grafik sind vom Autor geschätzt, basierend auf Eurostat-Daten zur Zahl der in den Ländern gemeldeten LKW (vgl. auch Anmerkung 10!). Die Schätzungen 
sollten als „Größenordnungen“ interpretiert werden. Erläuterungen liefert der Autor auf Anfrage.

15  Die Gesamtzahl schwerer LKW in Europa ist etwa 2,6 Mio., der dafür eingesetzten Fahrer etwas 3 Mio. Um die Relationen zu verdeutlichen: Die Zahl aller in Europa gemeldeten 
LKW über 3,5 to zul. Gesamtgewicht ist mit etwas 7,5 Mio. ermittelt. Die Gesamtzahl von LKW aller Nutzlastklassen, einschl. < 3,5 to, ist ca. 33 MIo. Davon werden sehr viele von 
Privatpersonen gehalten. Vgl. die Eurostat Datenbasis “road_eqs_lorro.

16  Quelle Bundesamt für Güterverkehr (BAG), “Marktbeobachtung Güterverkehr – Auswertung der Arbeitsbedingungen in Güterverkehr und Logistik 2018-I“, Sept. 2018, Köln/
Germany.

17  Beispiel sind die Halter eines IFS Zertifikates für Lebensmittel!

18  In einer separaten Studie schätze der Autor, dass in Deutschland, dem EU-Land mit dem höchsten Anteil grenzüberschreitender Fahrten, ca. 70 Tsd. LKW-Parkplätze für Wo-
chenend-Ruhezeiten benötigt werden. Vgl. See Klaus, Peter “Wöchentliche Fahrer-Ruhezeiten und die EU-Kontroverse…“ in DVZ, Deutsche Logistikzeitung 15.7.2018.

19  Einer der Interviewpartner erwähnte, dass in seinem Unternehmen Fahrer für die Wochenendruhe in einem Hotel eingecheckt und die Belege abgerechnet haben, dann aber 
doch lieber in ihrer Kabine schliefen

20  Solche gegenseitigen Vorwürfe notierte der Autor von Unternehmen in Polen, Bulgarien, Deutschland, wie auch von Verbandsrepräsentanten dieser Länder.

21 Vgl. Smith, Adam, The Wealth of Nations, zuerst veröffentlicht 1776, und aktueller Porter, Michael E. The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York, 1990.

22  Source company interviews. For Lithuania 13% is reported by www.euromig.com, „Transport business in Lithuania”, retrieved June 19, 2019. In rapidly industrializing Poland, 
currently Europe’s, biggest provider of trucking services, the trucking share to GDP is estimated at 3-4%.

23  European Union, The Treaty of Rome of March 25, 1957, article 2

24  Vgl. Eurostat “Statistics explained: Hourly Labor Cost”, abgerufen www.ec.europa.eu 5.9. 2019. In Ungarn ist die durchschnittliche Bezahlung eines international eingesetzten 
Fahrers doppelt so hoch wie die eines Grundschullehrers gem. Interview-Angabe.

25  Eine Untersuchung des Autors der Geschäftsabschlüsse von mehreren Hundert Transport- und Logistikunternehmen in Deutschland belegt dies (Veröff. In der Zeitschrift DVZ 
im Sept. 2019). Das durchschnittliche EBIT für 2017 von etwa 70 darin enthaltenen mittleren und großen LKW-Ladungsverkehrsunternehmen betrug 2,8% vom Umsatz.

26  Mehrere Interviewpartner bestätigten, dass es solche Fälle missbräuchlicher Behandlung von Fahrern in der Branche gibt. Die Bemühungen, den harten Fahrerjob attraktiver zu 
machen müssen hohe Priorität haben.

27  Zitat aus dem Interview mit einem der Repräsentanten eines südost-europäischen Unternehmens.

28  Je weiter entfernt die Wohnsitze der Fahrer von den hauptsächlichen zentraleuropäischen Regionen hoher Transportnachfrage sind, umso eher tendieren sie dazu, lange Ein-
satzzyklen zu bevorzugen.

29  Vgl. Anmerkung 11. Der Anteil von Leerkilometern ist sehr viel höher, bis zu 50%, für die Betreiber spezialisierten Transport-Equipments (wie Tank- und Silofahrzeuge, Fertig-Au-
tomobiltransporter, Viehtransporter).

30  Einer der Interviewpartner zweifelte an, dass diese Zahl korrekt ist. Seine Schätzung für den Kabotage-Anteil war, dass dieser 20% höher läge, weil Kabotage häufig nicht korrekt 
gemeldet wird.

31  Die statistisch erfassten Kabotage Anteile in tokm sind 6.4% aller grenzüberschreitenden Transporte, wie in Abb. I gezeigt.

32  Details dazu sind in der Studie des French Comité National Routier (CNR) “Comparative study of employment and pay conditions of international lorry drivers in Europe” vom Nov. 
2016, Paris.

Anmerkungen Anhang Nr. 1: Übersicht der geführten Interviews

Interviewpartner Land
Dienstplatz  
des Angesprochenen

Ungefähre An-
zahl der LKW 
im Betrieb

 + in Miete 
genommene

Vorzugsrichtungen 
der grenzüberschre-
itenden Operationen

Kraftverlkehrsfirma

Arcese Trasporti S.P.A. Italien CEO 1000 EU bilateral und 
cross-trade

Boekestijn Transport Sp. z o.o. Polen/ Niederländer Operationsdirektor 350 EU cross-trade

Dartom Sp. z o.o. Poland Geschäftsführer 190 EU cross-trade

Discordia, Internat. Trspt Bulgarien Präsident und CEO 650 EU cross-trade

Duvenbeck Holding GmbH Deutschland geschäftsführender Partner 1 500 500 EU bilateral

Elflein Spedition &Transport GmbH Deutschland Präsident und CEO 500 EU heim. und intl.  
bilateral

Eurospeed Cargo Trspt Bulgarien stellvertretender Vorsitzender 140 EU cross-trade

Finsterwalder,Transport & Logistik Deutschland General Manager 250 250 EU bilateral und 
cross-trade

Gartner KG Österreich stellvertretender Vorsitzender 1 500 500 EU cross-trade

Grupo PrimaFrio Spanien CEO 2 000 EU bilateral und 
cross-trade

Heinloth Transport GmbH & CO. KG  Beteiligter und ge-
schäftsführender Partner 80 250 EU cross-trade

Kreiss SIA Lettland geschäftsführender und 
stellvertretender Vorsitzender 1 500 EU cross-trade

L.I.T. Speditions GmbH Deutschland CEO 500 300 EU bilateral und 
cross-trade

Link international Transport Sp. z o.o. Polen/ Niederländer CEO 600 EU cross-trade

LKW Walter int. Transportorganisation 
AG Österreich Direktor 8 000 EU bilateral und 

cross-trade

Quehenberger Logistik GmbH Österreich CEO 400 1 500 EU cross-trade

Raben Transport Sp. z o.o. Polen Geschäftsführer 200 800 EU bilateral und 
cross-trade

Targor-Truck Sp. z o.o. Polen Vorsitzender 300 EU cross-trade

Vos Logistics Polen CEO 800 EU bilateral und 
cross-trade

Waberer's International Ungarn CEO 4 000 EU cross-trade

Woodex Polen Geschäftsführer 10 EU cross-trade

Asset light carriers & Forwarders

DSV Road Holding A/S Dänemark CEO 10 000 EU bilateral und 
cross-trade

Nagel-Group Deutschland SE & Co. Deutschland CEO 300 1 000 EU bilateral und 
cross-trade

Transa DB Schenker Deutschland CEO 3 000 EU-inland & 
bilateral 
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1. Es ist unterstellt, dass 25-30% der Transportaufträge der mehr als 70 Tausend international eingesetzten LKW-Fahrer (bzw. 
ca. 60 Tausend LKWs) aus den baltischen Staaten „Cross-Trade“ und „Kabotage“ Fahrten betreffen, die innerhalb der zen-
tralen „Bananenländer“ be- und entladen werden. Dies entspricht 20-30 Tausend LKWs, deren Einsatzzyklen regelmäßig 
mehr als 3 Wochen andauern (die also mindestens eine regelmäßige Wochenruhezeit während eines Einsatzzyklus entfernt 
von ihrem Heimatland verbringen, vgl. Abb. I und Anmerkung 22 im Berichtstext!).

2. Für einen wesentlichen Teil dieser LKW und Fahrer wird die Zahl der „Heimkehr“-Fahrten mit den Einführung der 4-Wochen 
Rückkehrpflicht von 6 bis 8 pro Jahr auf mindestens 12 pro Jahr ansteigen, also um 50%.

3. Die durchschnittliche Entfernung einer Heimfahrt für baltische LKW und Fahrer von/zu den hauptsächlichen Regionen der 
Nachfrage in zentral- und Westeuropa kann mit 800 km (einfach) veranschlagt werden. Damit sind Kosten von ca. € 1600 
pro zusätzlicher Heimfahrt-Rundreise zu unterstellen. Die zusätzlich durch die „Heimkehr-Pflicht“ veranlassten Rundreisen 
werden weitestgehend leer stattfinden, weil die verfügbaren Ladungsvolumen zwischen den baltischen Ländern und Zen-
traleuropa so gering sind, dass sie ohne Weiteres mit den bereits heute (vor Umsetzung der Heimkehr-Pflicht) gegebenen 
Heimfahrten bewältigt werden.

4. Es kann also unterstellt werden, dass zusätzliche Kosten von ca. € 8.000 pro LKW anfallen (also € 1.600 pro zusätzlicher 
Heimfahrt bei 5 zusätzlich im Jahr unterstellten Heimfahrten durch die „Heimfahrt-Pflicht“ Regel). Wenn diese Zusatzkosten 
für nur 15 Tausend LKW pro Jahr anfallen, entspricht dies einer Summe von € 120 Mio. pro Jahr.

5. Der Umsatz der gesamten unterstellten baltischen Flotte von ca. 25 Tsd LKW (s.o. Zi. 1!), die Cross-Trade und Kabotage-
fahrten in Zentraleuropa durchführen, kann auf € 2,5 Mrd. p.a. geschätzt werden. Die in Zi. 4 geschätzten Zusatzkosten 
entsprechen also mindestens ca. 5%.

6. Die Schätzung fällt umso höher aus, je weiter entfernt die Heimatstandorte der von der „Heimkehr-Pflicht“ betroffenen LKW 
von den zentraleuropäischen Brennpunkten der Ladungsverkehrs-Nachfrage sind (also z.B. ca. 900 km für bulgarische oder 
portugische Fahrzeuge, 1100 km für rumänische Fahrzeuge).

Anhang Nr. 2:  
Schätzung der Kosten der „Heimkehr-Pflicht“ Regeln:  
Beispiel baltische Staaten

1. Die Gesamtzahl der LKWs in Europa, die gegenwärtig Cross-Trade Fahrten aus ihren Heimatstandorten in „Peripherie“ Län-
dern Europas ausführen, wird auf 80 bis 100 Tsd geschätzt, entsprechend einer geschätzten Zahl von dafür eingesetzten 
Fahrern von 100 bis 123 Tsd. Diese Schätzung ist abgeleitet von der Berechnung, dass insgesamt ca. 310 Tsd Fahrer aus 
Peripherie-Ländern regelmäßig Fahrten innerhalb und zwischen den „Bananen-„ Ländern ausführen (vgl. dazu Abschnitt 
IV.1 in dem Untersuchungsbericht!) – wovon 26,5% auf Cross-Trade Fahrten entfallen (vgl. Abb. II!).

2. Die aktuelle Differenz zwischen den jährlichen Zahlungen an einen Fahrer zwischen den „Hochlohn“-Ländern Europas und 
den Peripherie-Ländern mit niedrigeren Löhnen ist gemäß den Erkenntnissen aus der Interviewserie auf ca. € 10 Tsd. p.a. 
und pro Fahrer anzusetzen, bzw. auf 35% zwischen den unterstellten Jahreskosten in Niederlohn-Regionen von € 25-28 
Tsd, und Jahreskosten in Hochlohn-Regionen von € 36-38 Tsd. (vgl. Abschnitt V.2 im Untersuchungsbericht!). Wenn diese 
Differenz auf 112 Tsd. „Niederlohn“-Fahrer angewandt wird (s.o. Zi. 1!), die nach einer Umsetzung der vorgeschlagenen 
Entsende- und der Rome I regeln exakt wie Fahrer aus Hochlohn-Ländern zu bezahlen wären, dann ergibt sich daraus eine 
absolute Erhöhung der Personalkosten fr die europ. Grenzüberschreitende LKW-Flotte von ca. € 1,1 Mrd.

3. Das geschätzte Gesamt-Kosten bzw. Umsatzvolumen der in Zi. 1 oben unterstellten 310 Tsd LKW aus den Peripherie-Län-
dern dürfte bei € 30 Mrd. p.a. liegen.

4. Der Kostenanstieg, der durch die mögliche faktische Eliminierung von Cross-Trade Einsätzen und die damit ausgelöste Ver-
lagerung von LKW-Kapazitäten in die Zentral- und westeuropäischen Länder entsteht (einschließlich auch höherer Diesel-, 
Wartungs- und Gemeinkosten in diesen Ländern) dürfte in der Größenordnung von € 2-2,5 Mrd. liegen, also 7-8 %. Diese 
Schätzung schließt noch nicht die wahrscheinlichen hohen Kosten der Neustrukturierung von Standorten und der in einer 
langen Übergangszeit zu erwartenden Kapazitätsengpässe und Störungen der Versorgungsketten der EU-Wirtschaft ein.

Anhang Nr. 3:  
Schätzung der Kosten der Eliminierung von „Cross-Trade“  
Transporteinsätzen für die europäische Ladungsverkehrsflotte
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