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Die Uneinigkeit fängt schon bei der
Einschätzung der Lage an: Gemäß ei-
ner Studie des Bundesministeriums
für Verkehr und digitale Infrastruktur
(BMVI) vom März dieses Jahres sehen
84 Prozent der befragten Handelsun-
ternehmen die Wartezeiten an ihren
Entladestellen bei unter 60 Minuten.
Bei den Herstellern sehen dies nur 43
Prozent so – und gar nur noch 31 Pro-
zent der Logistikdienstleister, die den
Transport bewerkstelligen. Bei ihnen
überwiegt mit 51 Prozent die Ein-
schätzung, an der Handelsrampe zwi-
schen ein und zwei Stunden warten
zu müssen.

Diese Wahrnehmungsdiskrepanz
spiegelt die recht konträren Sichtwei-
sen aller Beteiligten wieder. Einer ju-
ristischen Lösung, die allen Interes-
sen gerecht werden könnte, steht eine
Hürde im Weg: Vertragliche Regelun-
gen der Rechte und Pflichten können
nur da greifen, wo auch Vertragsbe-
ziehungen zwischen zwei Vertrags-
partnern bestehen. Hersteller und
Handelsunternehmen schließen einen
Kaufvertrag über Kauf samt Lieferung
bestimmter Waren „frei Haus“. Her-
steller und Transportunternehmen
schließen einen Vertrag über den
Transport dieser Ware. An der Rampe
des Distributionszentrums treffen
dann aber genau die beiden zusam-
men, die kein Vertrag verbindet.

„Eines der Hauptprobleme ist,
dass der Spediteur beziehungsweise
der Frachtführer keine Vertragsbezie-
hung mit dem Handel hat. Und damit
auch keinerlei Druckmittel in der
Hand, um den Empfänger der Ware
zu vertragskonformem Handeln zu
zwingen“, sagt Rechtsanwalt Hubert
Valder, Geschäftsführer beim Deut-
schen Speditions- und Logistikver-
band (DSLV) in Bonn. Eine andere
Lage entstehe nur, wenn der FMCG-
Hersteller in seinem Vertrag mit dem
Händler entsprechende Vereinbarun-
gen treffe. So könne der Dienstleister
über solche Vertragsklauseln vom
Handelsunternehmen theoretisch bei-
spielsweise die Zahlung von Stand-
geld verlangen. Doch selbst Valder
stellt die Frage, inwieweit das in ei-
nem Kaufvertrag zwischen Industrie
und Handel durchzusetzen sei.

„Am sinnvollsten wäre es, wenn

sich alle Beteiligten an einen Tisch
setzen, um gemeinsam Lösungsvor-
schläge für die Schnittstelle Rampe zu
entwickeln“, sagt Valder angesichts
der realen Machtverhältnisse. Den da-
für nötigen Druck werde es jedoch al-
ler Voraussicht nach erst geben, wenn
der LKW-Fahrermangel sich weiter
verschlimmere: „Der Fahrer soll fah-
ren – und nicht stehen.“

Das BMVI hat in seiner Studie die
wesentlichen Streit- und damit auch
Ansatzpunkte untersucht und Muster-
vertragsklauseln entwickelt, die auf
den Internetseiten des Ministeriums
abrufbar sind. Die Klauseln setzen bei
der Pflicht zur Entladung, beim Nach-
weis über die Entladezeit, bei der In-
formation über Wartezeiten und Ab-
lieferhindernisse sowie beim Stand-
geld und dessen Abtretung an. So soll
beispielsweise die rasche Information
über Wartezeiten und Ablieferhinder-

nisse mittels einer Klausel im Beför-
derungsvertrag zwischen Absender
und Spediteur dem Frachtführer als
Pflicht auferlegt werden. Zum Nach-
weis der Wartezeit wird ihm aufgege-
ben, sich diese vom Empfänger der
Ware auf dem Frachtbrief genau be-
stätigen zu lassen. Korrespondierend
dazu muss dann eine Klausel in den
Kaufvertrag zwischen Absender und
Besteller der Ware, mit der der Bestel-
ler verpflichtet wird, dem Frachtfüh-
rer die Wartezeit in eben dieser Form
schriftlich zu bestätigen.

Ganz anders stellt sich die Situati-
on bei der von Metro betriebenen Be-
schaffungslogistik dar. Die Tochterge-
sellschaft Metro Logistics betreut die
Abläufe an den Handels-Rampen. Da-
für fehlt ein direktes Vertragsverhält-
nis zwischen FMCG-Hersteller und
Spediteur. „Im Rahmen der Beschaf-
fungslogistik übernehmen wir jedoch
die Koordination der Zusammenar-
beit zwischen den Versendern und
Logistikdienstleistern,“ erklärt eine
Metro-Sprecherin gegenüber der LZ.
Dies erfolge anhand von standardi-
sierten Richtlinien und beinhalte zum
Beispiel die Vereinbarung von Verla-
dezeitfenstern unter Berücksichti-
gung der Laufzeitpläne, feste Avisie-
rungsvorläufe, die gemeinsame Pla-
nung von großen Versandaktionen
oder die standardisierte Übermittlung
von Sendungsdaten. Doch im Kern
verlagert sich das Rampenproblem bei
Abhollogistik auf den Hof des Liefe-
ranten – des einen Freud, des anderen
Leid. Anja Falkenstein/lz 36-14

Spediteure hoffen auf neue Vertragsklauseln zwischen Industrie und Handel – Ministerium hat Mustertexte vorgelegt

Frankfurt. Die Situation an
Deutschlands Laderampen ist nach
wie vor prekär. Spediteure und Fah-
rer klagen über lange Wartezeiten,
der Handel über die Nicht-Einhal-
tung eingeräumter Zeitfenster.

Konflikte an der Rampe warten auf eine Lösung

Streitpunkt Handelsrampe: Spediteure klagen über Wartezeiten vor dem Ausladen.
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Die Autorin ist Rechtsanwältin und Fachjourna-
listin in Karlsruhe.

Molkerei Scheitz
übernimmt Logistik
Andechs. Die Andechser Molkerei
Scheitz baut ein gekühltes Hochre-
gallager und wird nach der für Au-
gust 2015 geplanten Inbetriebnah-
me ihre Logistik insourcen. Den
Auftrag für das zweigassige Hoch-
regallager hat der Bio-Hersteller an
Hörmann Logistik als Generalun-
ternehmen vergeben. Der Münche-
ner Intralogistik-Spezialist liefert
auch das Lagerverwaltungssystem
Hi-Lis. Das neue Lager wird über
3888 Palettenstellplätze verfügen.
Im gleichen Gebäude werden
Kommissionierung und Versand-
bereitstellung untergebracht. Die
Kommissionierung erfolgt per
Pick-by-Voice. rod/lz 36-14

Unicorn geht
in Ziemann auf
Schallstadt. Die Ziemann Gruppe
konsolidiert zugekaufte Bereiche
und vereinheitlicht den Marken-
auftritt ihrer Werttransporter. Da-
mit gehen der 2013 akquirierte
Wertdienstleister Unicorn und die
bereits 2012 erworbene Lübecker
Geldzentrale (LGZ) in der Zie-
mann Sicherheit GmbH auf. Als
Dachgesellschaft darüber bleibt die
Ziemann Sicherheit Holding
GmbH erhalten. Im Rahmen der
Konsolidierung erhalten alle Fahr-
zeuge die blaue Farbe und das Lo-
go von Ziemann. Durch den Kauf
von Unicorn hatte sich Ziemann
zum zweitgrößten Geldtranspor-
teur und Betreiber von Cash-Cen-
tern in Deutschland nach Prosegur
entwickelt. rod/lz 36-14


