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Brexit und Güterkraftverkehr 

Öffentliche Anhörung im Verkehrsausschuss des Europäischen Parlamentes 

Der Ausschuss für Verkehr und Tourismus 

(TRAN) des Europäischen Parlamentes hat am 

22.11.2017 eine öffentliche Anhörung zum 

Thema „Auswirkungen des Brexit auf den 

Landverkehr“ abgehalten. Als Experten waren 

Vertreter des Güterkraftverkehrsgewerbes, der 

Eisenbahnen und des Eurotunnels geladen. 

Rechtliche Auswirkungen 

Wenn bis zum März 2019 keine andere 

Vereinbarung getroffen wird, werden auch die 

EU-Bestimmungen für den Güterkraftverkehr  

ab diesem Zeitpunkt nicht mehr für das 

Vereinigte Königreich (VK) und die dort 

ansässigen Unternehmen gelten. 

Transportunternehmen benötigen für den 

grenzüberschreitenden und innerstaatlichen 

Güterkraftverkehr in der EU die EU-

Gemeinschaftslizenz, die von der 

Verkehrsbehörde des 

Niederlassungsmitgliedstaates ausgestellt 

wird. Auch die EU-Vorschriften zur 

Berufsqualifikation ebenso wie zum 

Führerschein von Kraftfahrern werden nach 

einem Brexit nicht mehr für das VK gelten. Der 

Gütertransport wird zudem durch die 

Bestimmungen über die Zollunion bzw. die 

neuen Zollgrenzen betroffen sein. Ein 

besonderes Problem für den Gütertransport 

wird sich in Bezug auf die Grenze zwischen 

der Republik Irland und der britischen Provinz 

Nordirland stellen.  

Straßentransport 

Die Präsidentin des Verbandes der irischen 

Spediteure (Irish Road Haulage) betonte, dass 

die zukünftige EU-Außengrenze zwischen 

Irland und Nordirland ein großes Problem für 

die Unternehmen schaffen würde. Zudem hätte 

Irland nach dem Brexit eine spezielle Situation 

als „Insel auf einer Insel“. Die Prozesse der 

Grenzabfertigungen würden kostspieliger 

werden und die Wettbewerbsfähigkeit der 

irischen Unternehmen würde in besonderem 

Maße darunter leiden. Die Präsidentin des 

irischen Spediteurs-Verbandes forderte daher 

die Abgeordneten dazu auf, keine neuen 

Auflagen für die Unternehmen durch das von 

der Kommission vorgelegte Mobilitätspaket zu 

beschließen. Zumindest sollten die Auflagen 

für eine Übergangsphase stabil bleiben. Die 

Vorsitzende des TRAN-Ausschusses, Karima 

Delli, gab jedoch in der Diskussion zu 

verstehen, dass ein „Verschieben“ des 

Mobilitätspaketes für den Ausschuss nicht in 

Frage käme.  

Der Vertreter der Freight Transport Association 

(FTA), einer der großen Vereinigungen des 

britischen Transportgewerbes, unterstrich die 

Bedeutung des Handels zwischen dem 

Vereinigten Königreich (VK) und den EU27 – 

der Handel sei acht Mal so groß wie der 

zwischen der EU und Kanada. Wenn der 

Gütertransport nicht mehr durchgeführt werden 

könne, würden Lieferketten im Handel und 

Produktionsketten gestört. Er wies darauf hin, 

dass die Errichtung einer neuen Grenze 

zwischen dem VK und den EU 27 neue 

Kontrollen und neue Anforderungen an dieser 

Grenze bedeuten würden. 185.000 

Unternehmen müssten zum ersten Mal dann 

Zollanmeldungen und Verfahren der 

Grenzkontrolle durchlaufen. 

Neue Kontrollen würden längere 

Bearbeitungszeiten bedeuten, was zu Staus 

und Verzögerungen führen würde. Zudem sei 

nicht genügend physischer Raum in den 

Fährhäfen vorhanden. Dover habe geschätzt, 

dass eine zweiminütige Verzögerung bei der 

Grenzabfertigung zu 27 km Stau führen würde. 

Staus in Calais würden sich wiederum auf den  

Verkehr in den angrenzenden EU-

Mitgliedstaaten auswirken. 

Ein Austritt aus der EU-Zollunion und dem 

Binnenmarkt bedeute auch, dass die  

Gemeinschaftslizenzen der EU nicht mehr für 

die VK-Transportunternehmer gültig seien. Das 

gleiche gelte hinsichtlich der 

Führerscheinregelungen. Nicht zuletzt 

deswegen sei für das Transportgewerbe eine 

Übergangsperiode notwendig. Eine mögliche 

Lösung sieht das britische Transportgewerbe 

in der gegenseitigen Anerkennung der 

jeweiligen Frachtpapier und Lizenzen. Eine 

Zukunftsperspektive wäre auch durch die 

Digitalisierung der Frachtpapiere gegeben. 

Auch der Vertreter der weltweiten Organisation 

des Straßentransportgewerbes „International 
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Road Union“ (IRU) plädierte für eine 

Übergangsphase, in der der Status Quo 

beibehalten würde. Für die IRU sei besonders 

wichtig, dass die Fragen des Marktzugangs 

geklärt würden. Es müsse qualitative Kriterien 

für den Marktzugang geben, auf keinen Fall 

dürften durch bilaterale Abkommen Quoten 

vereinbart werden. Für die Verhandlungen 

müsse ein flexibler Ansatz gewählt werden, um 

zu guten Lösungen kommen zu können. Da es 

sich bei diesem Gewerbe vielfach um kleine 

und mittlere Unternehmen handle, dürfe auf 

keinen Fall noch mehr Bürokratie geschaffen 

werden.  

Schienenverkehr  

Die britischen Eisenbahnen - vertreten durch 

eine Mitarbeiterin der Rail Delivery Group, 

eines Dienstleistungsunternehmen des 

britischen, privatisierten Eisenbahnsystems -  

haben für die Verhandlungen über den Brexit 

als Prioritäten, dass ein gegenseitiger 

Marktzugang eröffnet wird, dass 

grenzüberschreitendes Reisen nicht erschwert 

werden darf und dass es gute Bedingungen für 

die Beschäftigten geben muss. Wichtig sei 

auch, dass die Vereinbarungen über 

technische Konformität beibehalten und die 

Lizenzen gegenseitig anerkannt werden.  

Der Direktor der Vereinigung der europäischen 

Eisenbahnen CER betonte, dass in den 

Verhandlungen ein einheitliches 

Regulierungssystem geschaffen werden sollte, 

dass sich möglichst an den gegenwärtigen 

Regeln orientiert. Dabei sei  Rechtssicherheit  

von besonderer Bedeutung.  

Für die Betreiber sei die gegenseitige 

Anerkennung von Lizenzen und 

Führerscheinen entscheidend. Auch die 

technischen Regeln müssten in der EU 

entsprechend dem vierten Eisenbahnpaket 

weiter harmonisiert werden, wobei dem VK 

gegenüber Flexibilität gezeigt werden sollte. 

Auch die Zusammenarbeit der Europäischen 

Eisenbahnagentur mit einer entsprechenden 

VK-Regulierungsbehörde müsse gesichert 

werden. Ein freier Verkehr von Arbeitskräften 

im Eisenbahnsektor zwischen dem VK und der 

EU sei insbesondere wichtig für die Sicherung 

der europäischen Wettbewerbsfähigkeit im 

globalen Kontext. 

 

Eurotunnel 

Der Vertreter des Eurotunnels berichtete, dass 

25% des Warenverkehrs zwischen dem VK 

und dem Kontinent durch den Tunnel 

transportiert würden. Dieser Verkehr müsse 

auch bei durchzuführenden Kontrollen flüssig 

bleiben, damit die Menge bewältigt werden 

könne. Eine Unterbrechung würde zu Staus 

führen, die sich lähmend auch auf den Verkehr 

des Kontinents auswirken könnten. 

Um gute IT-Lösungen erarbeiten zu können, 

müssten aber die Bestimmungen bekannt sein. 

Daher sollten neue Zollabkommen so schnell 

wie möglich erarbeitet werden. Dabei bliebe 

die automatische Zollabfertigung eine 

Herausforderung. 

Weiterführende Informationen: 

Informationsseite der Kommission zu den 

Brexit-Verhandlungen: 

https://ec.europa.eu/commission/brexit-

negotiations_en 

Sitzungsdokumente öffentliche Anhörung 

TRAN: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/t

ran/events-

hearings.html?id=20171113CHE02861 

Implications of Brexit for Logistic - FTA ABC 

Guide to Brexit: 

http://www.fta.co.uk/_galleries/downloads/even

ts/keep-britain-trading/fta-abc-guide-to-brexit-

for-logistics.pptx  

IRU Position Papers on Brexit: 

https://www.iru.org/resources/iru-library/iru-

position-papers-brexit  

 

A CER statement on Brexit: 

http://www.cer.be/sites/default/files/publication/

171013_CER_Statement_Brexit.pdf 
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