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Über uns

Der LBS - Landesverband Bayerischer Spediteure e.V. vertritt als Branchen-

verband die Interessen von ca. 450 Unternehmen in Bayern aus dem ge-

samten Spektrum des Speditions- und Logistikgewerbes als „Architekten 

des Verkehrs“. Deren Tätigkeitsfeld umfasst den Bereich verschiedener 

logistischer Dienstleistungen, des Lagergeschäftes und der Kontraktlogis-

tik, im Straßengüterverkehr, im Möbel- und Umzugsverkehr, in der Luft-

fracht, im Schienengüterverkehr sowie der Befrachtung von See- und Bin-

nenschifffahrt.

Unser Bestreben ist es, durch konsequentes Monitoring, Gesetzesinitiati-

ven und Verwaltungshandeln sowie deren potenzielle Auswirkungen für 

die Branche frühzeitig zu erkennen. Dabei geht es darum, in den gesamten 

Entwicklungsprozess praxisnahe Schilderungen der Bedürfnisse unserer 

Branche mit gewerbepolitischen Stellungnahmen einzubringen und 

damit Rahmenbedingungen mitzugestalten. 

Unser Ziel ist es dabei, Gesetzesinitiativen im Interesse der Wirtschaft 

aktiv mitzugestalten und wirtschaftsfördernde Vorhaben effektiv zu 

unterstützen und voranzutreiben. 

Unser Dachverband ist der Deutsche Speditions- und Logistikverband e.V. 

(DSLV) mit Sitz in Berlin sowie der Bundesverband Möbelspedition und Lo-

gistik (AMÖ) e.V. mit Sitz in Hattersheim.

Straßeninfrastruktur

Mit der Verabschiedung des Gesetzespakets zur Neuregelung des bundes-

staatlichen Finanzausgleichs, ist der Weg frei für die Umsetzung einer der 

verkehrspolitisch wichtigsten und dringendsten Reformen der letzten 

Legislaturperiode. 

Mit der Neuorganisation einer zentralen Fernstraßenverwaltung sollen 

bisherige Teilkompetenzen der Länder unter alleiniger Regie des Bundes 

erfolgen, um Erhalt und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland 

effizienter und einheitlicher als bisher durchzuführen.

Wesentlich für eine neue Bundesregierung wird daher sein, dass die jetzt 

grundgesetzlich geschaffenen Voraussetzungen auch genutzt und wei-

tere erforderliche Schritte gegangen werden. Der Wunsch nach parlamen-

tarischer Kontrolle war nachvollziehbar. Die Verkehrsinfrastruktur bleibt 

deshalb Teil der staatlichen Daseinsvorsorge. Aber jetzt darf die Politik den 

stufenweisen Aufbau der Gesellschaft nicht verzögern und muss Infra-

strukturprojekte aktiv vorantreiben. Da wo es erforderlich ist, müssen 

ÖPP-Projekte sowie die Umsetzung mehrjähriger Finanzierungskonzepte 

durch die Übertragung der Verantwortung von den Ländern auf den Bund 

bis spätestens 2021 zügig realisiert werden.

Eine neue privatwirtschaftlich organisierte Autobahngesellschaft muss 

nunmehr langfristige Finanzierungs- und Realisierungskonzepte erarbei-

ten. Dadurch erhöht sich die Planungssicherheit bei dringend erforder-

lichen Baumaßnahmen und der Verkehrsträger „Straße“ wird insgesamt 

gestärkt. Ein besonderes Augenmerk muss darauf gerichtet werden, die in 

Bayern vorhandene Kompetenz zur Projektierung und Durchführung grö-

ßerer Bauvorhaben im Rahmen der neu einzurichtenden regionalen Ein-

richtungen der neuen Gesellschaft effizient zu nutzen. 
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Verkehrsverlagerung auf die Schiene

Der Pariser Klimavertrag, die NERC-Richtlinie zur Reduzierung von Luft-

schadstoffen sowie ein gestiegenes Umweltbewusstsein quer durch alle 

Gesellschaftsschichten stellen die Speditions- und Logistikbranche vor 

eine große Herausforderung für die Zukunft. Eine ressourcenschonende 

Beförderung liegt seit jeher im Interesse unserer Branche, da sie Wirt-

schaftlichkeit mit Ökologie verbindet. Für einen zukünftig stärkeren Einbe-

zug des Verkehrsträgers Schiene in die Lieferkette müssen jedoch Anpas-

sungen in deren Infrastruktur vorgenommen werden.

Der Bundesverkehrswegeplan 2030 enthält bereits grundsätzlich viele po-

sitive Ansätze des, für eine Verlagerung von der Straße auf die Schiene, 

zwingend erforderlichen kapazitären Ausbaus im Schienengüterverkehr.

Darüber hinaus ist auch der grundsätzliche Vorrang des Personenverkehrs 

vor dem Güterverkehr in Frage zu stellen. Für die Wettbewerbsfähigkeit 

des Verkehrsträgers Schiene muss zudem eine auskömmliche Finanzie-

rung dauerhaft gesichert werden, an der die Attraktivität des Verkehrsträ-

gers nicht leidet.

Streckenspezifisch sind z.B. sowohl der Ausbau des Brenner Nordzulaufs 

München – Rosenheim – Kiefersfelden zu fordern, als auch die Ausbaus-

trecke München – Mühldorf – Freilassing als Teil des europäischen 

TEN-Kernstreckennetzes.  

Außerdem sprechen wir uns für weitere Diversifizierungen im Strecken-

netz – Ausbau und Elektrifizierung – aus, um z. B. Umwegverkehre über 

das „Nadelöhr“ München zu vermeiden und Transporte im Schienengüter-

verkehr effizienter und verlässlicher gestalten zu können.

3. Start- und Landebahn am Flughafen München

In 2016 konnte der Flughafen München in der Kategorie Starts und Lan-

dungen ein Wachstum von vier Prozent im Vergleich zu 2015 verbuchen. 

Gleichzeitig steigerte der Airport den Luftfrachtumschlag auf 334.497 

Tonnen in 2016 – das bedeutet ein Plus von 5,4 Prozent im Vergleich zum 

Vorjahr. 

Das Bauvorhaben zur 3. Start- und Landebahn muss nach Ansicht unserer 

Unternehmen endlich umgesetzt werden. Bereits jetzt werden Airlines ab-

gewiesen, weil das Angebot an Zeitfenstern für Starts und Landungen na-

hezu erschöpft ist. Teilweise wird selbst Fracht als Beiladung von Passa-

giermaschinen schon zu anderen Flughäfen auf der Straße „getruckt“. 

Dies ist weder ökologisch, noch ökonomisch sinnvoll.

Der Lärmschutz ist dabei wichtig und wird vor allem durch neue Flugzeug-

typen wie den Airbus A350 sichergestellt. Der Lärmteppich bei Starts- und 

Landungen sinkt prognostisch um 50 Prozent gegenüber vergleichbaren 

älteren Maschinen. Auch der Schallpegel wird deutlich reduziert und liegt 

um 30 Prozent niedriger als bei herkömmlichen Flugzeugen. 

Das BMVI hat soeben in einem Positionspapier die 13 wichtigsten Flughä-

fen im Bundesgebiet benannt und explizit die Bedeutung des Münchner 

Verkehrsflughafens in seiner Drehkreuzfunktion (HUB-Funktion) hervor-

gehoben. 

Damit dieses Tor in die Welt für die vielen ansässigen Wirtschaftsbetriebe 

und die vielen Beschäftigten der Branche erhalten bleibt, ist der Ausbau 

der 3. Start- und Landebahn unbedingt voranzutreiben. Bayern und die ge-

samte Bundesrepublik Deutschland benötigen modernste und leistungs-

fähigste Infrastrukturen, um in einer globalisierten Welt weiter leistungs-

fähig zu bleiben.
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Donauausbau – Variante C 280

Neben einer Verkehrsverlagerung auf die Schiene könnte der vermehrte 

Transport von Waren über Wasserstraßen das steigende Güteraufkom-

men durch eine fortschreitende globale Vernetzung der Wirtschaft teil-

weise auffangen und zu einer Entlastung des Verkehrsträgers Straße bei-

tragen. 

Tatsächlich sank aber nach Angaben des stat. Bundesamtes im letzten 

Jahr der Güterumschlag der bayerischen Binnenhäfen  gegenüber dem 

Vorjahr um 14,3 %, d.h. es findet eine verstärkte Nutzung des Verkehrsträ-

gers Straße statt. Seine Ursache findet dieser Rückgang in der stark einge-

schränkten Nutzbarkeit der regionalen Wasserverbindungen. So war bei-

spielsweise die Donau allein im Jahr 2017 schon 8 Wochen aufgrund Eis 

und Hoch- und Niedrigwasser nicht befahrbar. 

Mit dem Beschluss zum Ausbau einer besonders ausfallanfälligen Teilstre-

cke zwischen Straubing und Vilshofen in einer Variante A, wurde bereits 

Abhilfe in Aussicht gestellt. Ganzjährige Schiffbarkeit kann jedoch allein 

mit einem Ausbau der Donau in der Variante C 280 für eine durchgängige 

Befahrbarkeit erzielt und damit langfristig eine Planungssicherheit für die 

Betriebe der Speditions- und Logistikbranche erreicht werden.

Das arbeitsteilige Zusammenwirken verschiedenster Wirtschaftsbereiche 

in einer globalisierten Welt erlaubt keine Unwägbarkeiten auf den ge-

nutzten Transportwegen, sondern benötigt eine hohe Verlässlichkeit und 

insbesondere Liefersicherheit.

Die Akzeptanz der Wasserstraße als leistungsfähiger Verkehrsträger muss 

daher langfristig durch eine ganzjährige Befahrbarkeit über einen Ausbau 

der Donau in Variante C 280 erreicht werden.

Luftreinhaltepläne und die „Blaue Plakette“

Aufgrund fortbestehender Grenzwertüberschreitungen bei Stickstoff-

dioxidemissionen im innerstädtischen Bereich ist es die Aufgabe, die Luft-

qualität zu verbessern. In diesem Zusammenhang werden diverse Maß-

nahmen diskutiert, von der Einführung einer blauen Plakette bis hin zu 

Fahrverboten. 

Tatsächlich würde ein allgemeiner Ausschluss von Dieselfahrzeugen un-

terhalb der Euro-6-Klasse enorme Versorgungsengpässe verursachen, da 

derzeit ca. 70 % der innerstädtischen Belieferungen mit entsprechenden 

Fahrzeugen sichergestellt werden. Eine Lösung muss daher gewähr leisten, 

dass eine Fortschreibung der Luftreinhaltepläne mobilitätsfreundlich und 

praktikabel von statten geht. 

Die Speditions- und Logistikbranche ist auch weiterhin bereit, ihren Anteil 

an Luftreinhaltemaßnahmen zu tragen, jedoch muss die Versorgungs-

sicherheit der Industrie, des Handels und der Gesellschaft sichergestellt 

sein, vor allem in Zeiten, in denen entsprechend elektrifizierte Ersatzfahr-

zeuge in großserientauglicher Ausführung auf dem Markt noch nicht er-

hältlich sind. 

Wir plädieren daher für ein ganzheitliches Konzept unter Einbezug aller 

Verkehrsträger, welches Unternehmen in ihrer wirtschaftlichen Hand-

lungsfreiheit unterstützt, Investitionen in umweltfreundliche Verkehrs-

mittel fördert, Arbeitnehmern den Weg zu ihren Arbeitsplätzen ermögli-

cht und die kommunale Versorgungssicherheit garantiert.

Wir fordern deshalb ein mobilitätsfreundliches, umfassendes Maßnah-

menpaket, das mit klaren Standards mehr Wirkung erzielt als pauschale 

Fahrverbote.
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Autonomes Fahren

Der LKW der Zukunft wird auf dem Weg zum autonomen Fahren immer 

mehr Fahraufgaben selbstständig übernehmen können.  Das Berufsbild 

des Kraftfahrers wird sich in diesem Umfeld allmählich bedeutend vom 

bisherigen Verständnis lösen. 

Im Zuge der letzten Änderung des Straßenverkehrsgesetzes ist gesetzlich 

klargestellt worden, dass der Betrieb von Kraftfahrzeugen mittels hoch- 

und vollautomatisierter Fahrfunktion „im Rahmen der bestimmungsge-

mäßen Verwendung“ zulässig ist. Dabei darf sich der Fahrer auf die Funk-

tionstüchtigkeit der Systeme verlassen, wenn er besonders geregelte 

Pflichten zur unverzüglichen Wiederaufnahme der Fahrzeugsteuerung 

beachtet.  

Im Rahmen der Nutzung hoch- und vollautomatisierter Fahrsysteme ge-

wonnene Daten des Fahrgeschehens werden grundsätzlich über den Zeit-

raum von 6 Monaten in einer Art „Black Box“ des Fahrzeugs gespeichert. 

Diese Daten dienen zur Aufklärung etwaiger Fehlfunktionen, sind aber im 

Wesentlichen wertvolle Daten des Spediteurs, womit dieser insbesondere 

auch „Herr“ jeglicher Datenübermittlung, -speicherung und -nutzung sei-

ner Daten bleiben muss. Der Gesetzgeber hat es aber hier bislang ver-

säumt klarzustellen, wem und zu welchem Zweck entsprechende Daten 

zur Verfügung gestellt werden können und wo die Grenzen der Daten-

übertragung liegen.

Die neuen Regelungen stellen nur den Anfang einer Entwicklung zur 

rechts sicheren und wirtschaftlichen Nutzung des hoch- und vollautomati-

sierten Fahrens dar. Im Zuge der geplanten Evaluierung des Gesetzes muss 

der Gesetzgeber weitere offene Fragen beantworten. Im Vordergrund 

steht dabei die Klärung von Haftungsfragen im Falle eines Unfalls im Zu-

sammenspiel Halter, Versicherer und Hersteller sowie die konkrete Frage 

nach der Verwendung und dem Umgang mit einmal erhobenen Daten.

Arbeit 4.0

Die Arbeitswelt ist großen Veränderungen unterworfen. Die Digitalisie-

rung beeinflusst die Geschäftsmodelle der Unternehmen der Speditions- 

und Logistikbranche umfassend. Der boomende Onlinehandel ist dabei 

nur die „Spitze des Eisbergs“, denn grundsätzlich erwarten Industrie und 

Handel im globalen Wettbewerb eine vollumfängliche Flexibilität. In einer 

arbeitsteiligen Wirtschaft muss die Versorgung mit Gütern sowohl für Un-

ternehmen und deren Produktionsprozesse, als auch für den Verbraucher 

mit seinem Bedarf an alltäglichen Waren sicher gestellt sein. 

Eine endkundengerechte Steuerung von Lieferketten im Handel geht im-

mer mehr über den Begriff „same-day-delivery“ hinaus und erfordert teil-

weise schon stündliche Zustell- und Liefermöglichkeiten. In der Praxis 

führen diese Anforderungen des Marktes personalseitig zu stark schwan-

kenden sowie schwer im Voraus kalkulierbaren, akutem Personalbedarf.

Auf der anderen Seite sind es auch die Arbeitnehmer, die sich, nicht zuletzt 

aufgrund der an sie gestellten Flexibilitätsanforderungen, ebenfalls mehr 

Gestaltungsfreiraum in ihren Arbeitszeiten wünschen, um Familie und

Beruf besser miteinander vereinbaren zu können. 

Erforderlich ist daher eine stärkere Flexibilisierung der Arbeitszeit inner-

halb der europarechtlichen Vorgaben der Arbeitszeitrichtlinie. Dies bedeu-

tet eine Abkehr von der werktäglichen Höchstarbeitszeit zu einer wö-

chentlichen Betrachtung sowie ergänzend eine Lockerung der täglichen 

Mindestruhezeitenregelung und der Sonn- und Feiertagsruhe. Ein Festhal-

ten an bestehenden Regelungen des aktuellen Arbeitszeitgesetzes zeigt 

bereits jetzt einen deutlichen strukturellen Nachteil unserer Unterneh-

men in Bezug auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit auf.



12 13

Digitalisierung

Die Speditions- und Logistikbranche ist einer der Treiber der Digitalisie -

rung. Sie steuert weltweite Güterströme und  verantwortet damit auch 

den komplexen Austausch von elektronischen Informationen.

Der hohe Innovationsgrad zeigt sich in verschiedenen Stufen der Wert-

schöpfungskette. Beispielsweise findet eine lückenlose digitale Überwa-

chung der Kühlkette bei temperaturempfindlichen Gütern weltweit An-

wendung. Lkw werden über eine intelligente Routenplanung gesteuert 

und bei Bedarf umgeleitet, um weitere Sendungen abzuholen. Bei der 

Kommissionierung von Produkten kommen Pick-by-Voice-Sprachsysteme 

zum Einsatz, ebenso wie künftig Datenbrillen. In der Abwicklung von Luft-

frachtsendungen gewinnt der elektronische Luftfrachtbrief immer stärker 

an Bedeutung.

Neben den Neuerungen innerhalb der logistischen Wertschöpfungskette 

haben sich auch „track-and-trace-Systeme“ für die Kommunikation mit 

den Kunden zu teilweise weltweiten, elektronischen Plattformen weiter-

entwickelt. In Echtzeit erhalten die Verlader Benachrichtigungen, wenn 

ihre Sendungen bestimmte Umschlagsstationen durchlaufen haben oder 

wenn Verzögerungen drohen. Der Kunde kann den Status seiner Sendung 

jederzeit nachvollziehen.

Damit sich die Speditions- und Logistikbranche auch in Zukunft erfolgreich 

den Herausforderungen der Digitalisierung stellen kann, benötigt sie gera-

de für den Austausch mit ihren Kunden und Partnern eine hochleistungs-

fähige IT- und Kommunikationsstruktur und damit eine strategische 

Netz ausbaupolitik. Unsere Unternehmen in Bayern benötigen einen 

flächen deckenden Anschluss an das Hochgeschwindigkeitsnetz, der einen 

Mindeststandard von flächendeckend 100 Mbit/s garantiert.
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