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Was
W bewe
egt die Handwerk
H
ker? Was
s bremst sie aus
s?
Sonderumfrrage der Kammer gib
bt Auskunftt zu Fuhrpa
ark, Fahrze
eugnutzunng, Fahrdis
stanzen
un
nd verkehrrsrechtliche
en Belastu
ungen.
Ha
andwerksbettriebe müsse
en als Anbie
eter von Pro
odukten und Dienstleistungen mobil und flexibel unterwegs
se
ein: zum Kun
nden, zur Baustelle, zu ih
hren Filialen und Betriebe
en. Die Auss
stattung und die Auslastu
ung des betriebseigenen Fuhrparks sowie
s
die ge
eltenden verkkehrsrechtlichen Regelun
ngen sind Sttellschrauben, die staren Einfluss darauf haben, wie gut die Mobilität im Handwerk is
st.
ke
Ve
erkehrspolitissche und gesetzgeberisc
che Entscheiidungen hab
ben für Hand
dwerksbetrie be in den ve
ergangenen
Ja
ahren zusätzzliche Belasttungen gebra
acht. Vielfacch unterliegen die Fahrze
euge und di e Fahrer im Handwerk
de
en gleichen Vorschriften wie im Transportgewerrbe, obwohl in beiden Bereichen siggnifikante Un
nterschiede
hinsichtlich de
er Fahrzeugn
nutzer und -verwendung
g bestehen. „Die vorgege
ebenen Zielee sind häuffig nicht im
ndwerks. Sie
e verursache
en jedoch be i den Betrieb
ben Kosten und
u steigendden bürokratiischen AufSinne des Han
and“, kritisie
ert Peter Deckers, Haup
ptgeschäftsfü
ührer der Ha
andwerkskam
mmer Aacheen. Der Zenttralverband
wa
de
es Deutschen
n Handwerkss (ZDH) fordert ebenso w
wie die Kamm
mer, den Erfo
ordernissen des Handwe
erks bei der
ve
erkehrspolitisschen Gesettzgebung au
uf nationaler,, europäisch
her und kommunaler Ebeene in höhe
erem Maße
Re
echnung zu ttragen.
Um
m Klarheit ü
über die Mob
bilitäts-Struktturen im Ha
andwerk – wie
w etwa die Zusammenssetzung des Fuhrparks
od
der Einsatzd
distanzen zu
u gewinnen, hat sich die
e Kammer an
a der bunde
esweiten Soonderumfrage
e des ZDH
„W
Was bewegt die Handwe
erker?“ im Herbst 2014 beteiligt. 292
2 Betriebe aus
a dem Kam
mmerbezirk haben ihre
Rü
ückmeldunge
en gegeben.. Da sich – wie
w bei den m
meisten Umfragen üblich – größere Unnternehmen in Relation
hä
äufiger beteiligt haben als
a kleinere, wurden die Gesamterge
ebnisse anha
and aktuellerr Beschäftigtengrößenkla
assen gewicchtet und hocchgerechnet.

Le
eicht unte
erwegs
De
er Fuhrparkk der Hand
dwerksbetrieb
be im
Ka
ammerbezirkk Aachen isst mehrheitlic
ch mit
leichten Fahrzzeugen ausgestattet: Mit einem
An
nteil von 77
7,2 Prozent nutzt ein Großteil
de
er
Unterne
ehmen
Pe
ersonenkraftw
wagen
(P
Pkw) mit bis zu 2,8 Tonn
nen zulässige
er Gesa
amtgewicht, von denen in diesen Unterne
ehmen durch
hschnittlich 2,3
2 im Einsatz
z sind.
Sie werden in allen Handw
werken einge
esetzt.
s handelt sicch sowohl um
m Geschäftsw
wagen
Es
vo
on Eigentüm
mern und Ge
eschäftsführe
ern als
au
uch um Klein
nbusse, Pickk-Ups und als Pkw
zu
ugelassene Kombis. 18
8 von 100 Unterne
ehmen setze
en auch Lasstkraftwagen (Lkw)
mit der gerin
ngen Gesam
mtmasse vo
on 2,8
1
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To
onnen ein. B
Bei diesen Be
etrieben sind
d durchschni ttlich 1,4 Lkw
w dieser Klasse Bestanddteil des Fuh
hrparks. Ein
gle
eich hoher A
Anteil an Bettrieben benö
ötigt für seine
e Arbeiten die
d höhere To
onnageklassse von 2,8 bis 3,5 Tonne
en. Diese drrei Fahrzeug
gtypen – kla
assischerwe
eise als Tran
nsporter bezeichnet – geelten gemein
nhin in der
Wahrnehmung
W
g als typisch
he Handwerk
kerautos.
Fa
ahrzeuge von
n über 3,5 Tonnen
T
sind ausschließlic
a
ch im Bauhaupt-, Ausbau
u- und Kfz-G
Gewerbe und den Handwe
erken für de
en gewerblichen Bedarf im Einsatz. Je größer die
d Tonnageklasse der F
Fahrzeuge, desto
d
mehr
ko
onzentriert sich die Nutzu
ung ausschließlich auf da
as Bauhaupttgewerbe. Wenn
W
Handweerksbetriebe
e Fahrzeugtypen von mehr als 7,5 To
onnen Gesa
amtmasse ei nsetzen, sind sie, sofern
n sie mautpfflichtige Straßen benutze
en, von der a
ausgedehnten der Lkw-M
Maut direkt be
etroffen.
An
nhänger dürrfen in vielen
n Betrieben nicht fehlen,, da sich die
e Transportk
kapazitäten ddamit flexibe
el gestalten
las
ssen: 27,4 P
Prozent der Handwerksu
unternehmen
n setzen durchschnittlich 2,2 Anhängger ein. Da sie
s die Gesa
amtmasse de
es Fahrzeug
gs beziehung
gsweise dess Fahrzeugz
zuges erhöhe
en, fallen vieelfach Handwerker nur
au
ufgrund von mitgeführten
n Anhängern
n unter stren
ngere Anforderungen, wie die Tachoografenpflichtt zur Dokumentation derr Lenk-und Ruhezeiten, die Berufskkraftfahrerqu
ualifikation oder
o
die zukkünftige Mau
ut. Ziel der
andwerker ssollte es sein
n, die seit de
em 2. März 2
2015 geltend
de 100-Kilom
meter-Radiuss-Ausnahmeregelungen
Ha
zu
ur Tachograffenpflicht zu nutzen und unter
u
Hinweiis auf ihre ha
andwerkliche
e Tätigkeit diie Berufskrafftfahrerausbildung ebenfa
alls zu verme
eiden.
as Verhältniss von Fahrze
eugen in Eige
entum zu ge
eleasten Fahrzeugen variiiert zwische n den Gewic
chtsklassen
Da
de
eutlich. Leassing ist bei den
d Handwerrksunternehm
men vor alle
em in den unteren Gewiichtsklassen bis zu 3,5
To
onnen verbre
eitet, da diese Fahrzeuge
e kürzeren A
Anschaffungszyklen unterrliegen.
Im
m Durchschn
nitt sind pro Handwerksb
betrieb drei Fahrzeuge (Pkw
(
und Lk
kw) im Einsaatz. Die Anz
zahl variiert
na
ach Gewerbe
egruppen. Am niedrigste
en ist sie bei den Handw
werken für de
en persönlichhen Bedarf, wie
w Friseure
en, Kosmetike
ern oder Texxtilreinigern, und am höch
hsten im Kfz-Gewerbe.

Moderner
M
F
Fuhrpark
Diie meisten F
Fahrzeuge sind relativ jun
ng. Der Fuh rpark im Handwerk unte
erliegt einem stetigen Ern
neuerungsprrozess, was auf die hohe
en Kilometerleistungen, d
die sonstigen
n Leistungsa
anforderungeen an die Fahrzeuge im
Alltag und die turnusmäßig
g erfolgenden Wechsel im
m Rahmen der
d Leasingve
erträge zurücckzuführen is
st.
as Alter des Fuhrparks isst in den Gew
werbegruppe
en unterschie
edlich: Vor 1999 zugelasssene Pkw un
nd Lkw gibt
Da
es
s fast nur im Bauhaupt- und
u Ausbaug
gewerbe und
d den Handw
werken für den gewerblicchen Bedarf.. Vereinzelt
ko
ommen sie a
auch im Kfz- und im Gesu
undheitsgew
werbe vor. Ru
und 60 Proze
ent der Pkw und der Lkw
w sind nicht
ältter als fünf JJahre und insgesamt etw
wa 80 Prozen
nt nicht älterr als zehn Ja
ahre. Bei Fahhrzeugen, diie vor 1999
zu
ugelassen wo
orden sind, handelt
h
es sich in der Re
egel um Spez
zialfahrzeuge
e (Werkstattw
wagen, Glasereiwagen)
mit geringer jä
ährlicher Lau
ufleistung. Die
D Nutzung dieser Fahrz
zeuge über ihre gesamtte Lebensda
auer ist aus

be
etriebswirtsch
haftlichen un
nd ökologisc
chen Gründe
en sinnvoll. Allerdings
A
errgeben sich dadurch für die Unterne
ehmen Probleme wegen der Einfahrv
verbote in stä
ädtische Um
mweltzonen. Hier
H sind auss Sicht der HandwerksH
orrganisationen
n gezielte Au
usnahmerege
elungen für H
Handwerker notwendig.
Na
ach aktuellen
n Information
nen der Bezirksregierung
g Köln wird es
e unbefriste
ete Ausnahm
men nur für SonderfahrS
ze
euge (hier isst der Sonde
eraufbau/-um
mbau teurer als das Fah
hrzeug) wie schwere Faahrzeugkräne, Lkw-Ab2
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sc
chleppwagen
n, Bergungsffahrzeuge und Erd-/Brun
nnenbohrer geben. Dazu zählen jeddoch eher nicht
n
Werksta
attwagen mit Werkbank und Regalen für Ersatztteile und We
erkzeug, wie sie etwa Insstallateure, Kfz-TechniK
ke
er, Tischler, S
Schornsteinffeger benutze
en, da die Zu
usatzausstatttung keinen wesentlichenn Umbau erffordert.
Be
efristete Aussnahmen wirrd es nur fürr ein Jahr ge
eben bei nac
chgewiesene
en wirtschafttlichen Problemen oder
Lie
eferfristen fü
ür Neufahrzeug oder Nac
chrüstteile. E ine letzte befristete Ausn
nahme von eeinem weitere
en Jahr soll
es
s dann nur no
och für ganzz wenige Härrtefälle geben
A
egelungen fa llen Gebühre
en in untern. Bei allen Ausnahmere
sc
chiedlicher H
Höhe an. Die
e Folge: Nach einem Jah
hr beziehung
gsweise max
ximal nach zzwei Jahren müsste ein
Fa
ahrzeug mit g
grüner Plake
ette gekauft werden,
w
um U
Umweltzonen befahren zu
z können.

Getankt
G
wirrd Diesel
Ha
andwerk gleich Diesel. Auf
A diese verreinfachte Fo
ormel lässt sich
s
die Wahl der Antriebbsarten im Fa
ahrzeugbesta
and bringen,, da 78,6 Pro
ozent aller Fahrzeuge
F
im
m Handwerk des Kamme
erbezirks dieeselbetrieben
n sind; 20,8
Prrozent sind B
Benziner. Au
ufgrund der steigenden
s
Z
Zahl von Stä
ädten mit Um
mweltzonen ssehen sich Betriebe
B
mit
ältteren dieselb
betriebenen Fahrzeugen
n, die keine grüne Umw
weltplakette erhalten,
e
zu vorgezogen
nen Neuansc
chaffungen g
gezwungen, um
u ihre Dien
nstleistungen
n erbringen zu
z können. Andere
A
Antrieebsarten wie
e Gas, Hybrid
d, Elektro od
der Plug-in-H
Hybrid haben
n lediglich e inen Anteil von
v
0,6 Proz
zent am Fuhhrpark des Handwerks.
H
Un
nd daran wirrd sich in der nahen Zukunft auch niccht so schne
ell etwas änd
dern, denn leediglich ein Prozent
P
der
Ha
andwerksme
eister mit eig
genem Betrieb plant ko
onkret in de
en kommend
den fünf Jahhren ein Fahrzeug mit
Elektroantrieb oder Plug-in-Hybrid zu nutzen. We
eitere insgesa
amt 13,6 Prozent würdeen einen Kau
uf in Erwägu
wenn sich das
ung ziehen, w
d technisch
he Angebot wie etwa die
e Reichweite
e dieser Fahhrzeuge verb
bessert, die
An
nschaffungskkosten sinken oder sich die
d Ladeinfra
astruktur verb
bessert.

nteresse an E-Fahrzeuge
en ist aber vorhanden,
v
d
denn bei uns
serer aktuelle
en Initiative m
mit der Firma Peugeot,
„In
wa
aren die zwe
ei E-Fahrzeu
uge, die uns für mehrere Monate zur Verfügung gestellt
g
werdden, innerhallb von zwei
Ta
agen komple
ett ausgebuccht. Unsere Mitgliedsbettriebe könne
en sie gratis jeweils einee Woche te
esten“, sagt
Pe
eter Deckerss. Das lässt seiner Meinung nach niicht auf grun
ndsätzliche Vorbehalte
V
ggegenüber de
em Einsatz
vo
on E-Fahrzeu
ugen schließ
ßen, sondern vielmehr au
uf zu geringe Möglichkeite
en, die Fahrzzeuge im De
etail für den
Einsatz in derr Alltagspraxis einschätze
en zu könne
en. Trotzdem
m ist der Kauf oder das LLeasen von E-Fahrzeuen laut Umfra
age für 71,1 Prozent der Handwerkerr in den kommenden fünff Jahren nochh kein Them
ma.
ge

Deutliche U
Unterschie
ede bei de
er Fahrzeu
ugnutzung
g
Im
m Handwerk gibt es deu
utliche Unterrschiede hinssichtlich der maximalen Einsatzentfeernung und der durchsc
chnittlichen K
Kilometerleistung zwische
en den Gew
werbegruppen
n. Für das Gesamthandw
G
werk im Kam
mmerbezirk
Aa
achen hat die Umfrage eine
e
durchsc
chnittliche ma
aximale Entffernung für den
d Fahrzeuggeinsatz von
n 98,4 Kilometern ergebe
en. Deutlich unter diesem Durchsch
hnitt liegen die Handwerk
ke für den pprivaten Bedarf und die
ebensmittelhandwerke, was
w auf ihre Alltagspraxis
A
s zurückzufüh
hren ist.
Le

3
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Frriseur- oder B
Bäckereibetrriebe beispie
elsweise lege
en häufig nurr kurze Fahrtten zwischenn ihren Filialen oder regio
onalen Kund
den zurück. Die
D weitesten maximalen
n Distanzen haben insbe
esondere grooße Betriebe
e der Handwe
erke für den gewerbliche
en Bedarf zu überwinden
n, da sie oftm
mals Spezialz
zulieferer fürr Industriebetriebe sind,
die
e auch auße
erhalb der Aa
achener Reg
gion ihren Fi rmensitz hab
ben. Im Kfz-Gewerbe erggibt sich die große maxim
male Entfernung durch Überführun
ngsfahrten u
und im Gesundheitsgew
werbe, insbeesondere bei größeren
Za
ahntechnikerr- und Orthopädietechnik
kerbetrieben,, aufgrund ih
hres über den regionalenn Einsatzradius hinausge
ehenden Kun
ndenkreises. Das Gesundheitsgewerrbe erreicht mit
m 29.777 Kilometern
K
diee größten du
urchschnittlic
chen Fahrleisstungen pro Jahr.
J

eutlich über dem Durchsschnitt beweg
gen sich we gen vielfach überregiona
aler Kundenbbeziehungen
n, des SpeDe
zia
alisierungsgrrades oder der
d erforderlichen Häufig keit der Fahrten zwische
en Betrieb, B
Baustelle und
d Baumateria
alzulieferern auch das Bauhauptgew
B
werbe und di e Handwerk
ke für den ge
ewerblichen Bedarf. Hier legen die
Fa
ahrzeuge durchschnittlich
h 24.314 bez
ziehungsweisse 23.021 Kilometer pro Jahr zurück..
Trrotz ihrer gerringen maxim
malen Entferrnung komm
men Einsatzfa
ahrzeuge etw
wa bei Bäckkern und Fleischern, da
sie
e kurze Dista
anzen mehrffach pro Tag
g zurücklege n, auf eine leicht über de
em Durchschhnitt liegende Jahreskilometerleistung. Das Bäckkerhandwerk
k mit seinen vielen Filialen und das fahrintensivve Cateringg
geschäft im
afür die Grün
nde.
Fleischerhandwerk sind da
ahrzeuge im Handwerk machen
m
deuutlich, dass eine
e
stetige
Diie jährlichen Kilometerleistungen derr meisten Fa
Errneuerung de
n Jahren alle
ein wegen de
er dann erreeichten Gesa
amtfahrleises Fuhrparkks nach spätestens zehn
tung erforderlicch ist.

Hauptamtliche Fahre
er sind die
e große Au
usnahme
Ha
andwerksfah
hrzeuge werd
den in der Alltagspraxis
A
s für untersc
chiedliche Zw
wecke eingeesetzt. Aussc
chließlicher
Material- und Personentra
ansport wie im
m Transportg
gewerbe kom
mmt kaum vo
or. 78,5 Prozzent der Han
ndwerksbeuge für Fahrten zum Kun
nden oder zu
ur Baustelle,, danach folggen mit deuttlichem Abtriebe nutzen ihre Fahrzeu
stand Auslieferungs
A
sfahrten selbst hergestellter Waren
W
(18,6 Prozent) und der reine
Materialttransport zurr Verwendun
ng am Zielort (18 Prozent).
P
Kauum eine Rollle spielt mit
knapp vier Prozent dder ausschliießlich aufzogene Persoonaltransporrt.
tragsbez
Aufgrund
d der erfordeerlichen Flex
xibilität von
Personal und Fahrrzeugen im Handwerk
auptberuflichhe Fahrer im
m Handwerk
haben ha
Seltenhe
eitswert. In ddrei Vierteln der Handwerkerun
nternehmen sind die Be
eschäftigten
Fachkrafft und Fahreer in einem. Sie
S sind zu
allererst Fachkraft, aaber aufgrund der allktischen Erffordernisse auch als
tagsprak
4
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Fa
ahrer mit ode
er ohne Kolle
egen zwischen Betrieb, B
Baustelle, Ba
aufachmärkte
en und Kundden oder zwischen Fleisc
chereifachgeschäft und den
d Cateringk
kunden unte rwegs.
Le
ediglich 2,6 P
Prozent der Unternehme
en haben ang
gestellte Bes
schäftigte, die ausschließ
ßlich als Fah
hrer im Einsa
atz sind und weitere 2,1 Prozent setz
zen externe Fahrer ein. Fest angeste
ellte haupttäätige Fahrer werden
w
vor
allem in den L
Lebensmittel-- und Gesundheitshandw
werken einge
esetzt (9,8 be
eziehungsweeise 22,9 Pro
ozent), also
en Gewerbeg
gruppen, die
e ihre Fahrze
euge schwerrpunktmäßig für die Auslieferung vonn Waren eins
setzen. Exde
terne Fahrer h
hat überwiegend das Kfz--Gewerbe (2
20,4 Prozent)) für die Überführung vonn Neuwagen oder repaerten Fahrzeugen unter Vertrag.
V
rie
Diiese Befragu
ungsergebnissse machen,, auch in Zu sammenhan
ng mit dem Einsatzradius
E
s der Fahrze
euge, deutlic
ch, dass Han
ndwerksbetriebe keine Transportunt
T
ternehmen sind.
s
Sie sollten deshalbb auch nichtt denen an
die
ese Branche
e adressierte
en Regulieru
ungsauflagen
n unterliegen
n wie beispie
elsweise der Tachografenpflicht, so
die
e Forderung des Handwe
erks.

Parkplatzprrobleme bremsen
b
Handwerke
H
er aus
Pa
arkplatzprobleme stehen
n bei den me
eisten Betrieb
ben (68,2 Prrozent) trotz des Handweerkerparkaus
sweises auf
Platz eins der Sorgenliste.. Der Handw
werkerparkau
usweis, der im
m gesamten Kammerbezzirk – außer in den Ged Wegberg – gilt, kann offfensichtlich nicht in ausrreichendem Maße
M
dazu
meinden Heinsberg, Hückelhoven und
be
eitragen, dasss Handwerkker unproble
ematisch Parrkplätze im öffentlichen
ö
Straßenraum
m bei längerrdauernden
Pa
arkvorgängen nutzen können. Der Ausweis
A
bere
echtigt zum Parken
P
im eiingeschränktten Halteverrbot oder in
Ha
alteverbotszo
onen, auf öfffentlichen Parkplätzen
P
m
mit Parksche
eibenpflicht, an Parkuhreen und im Bereich
B
von
Pa
arkscheinauttomaten geb
bührenfrei un
nd ohne Be
eachtung der Höchstparkdauer, auf Bewohnerp
parkplätzen,
so
oweit und sollange dies mangels
m
ande
erer geeigne ter Parkmög
glichkeiten zu
ur Erledigungg von Handw
werksarbeiten notw
wendig ist. Es scheint vielfach in
den Ge
emeinden unnd Städten zu wenig
Parkplättze im öffenttlichen Straß
ßenraum zu
geben und
u
im Umffeld von Baustellen ist
die Stellplatzsuche oft besonde
ers schwierig. Beid
des schränkkt den Effekt des Ausweises stark
s
ein.
Lediglich
h Bäcker, Fleischer, Konditoren,
K
die Han
ndwerker für den gewerb
blichen Bedarf und
d das Kfz-G
Gewerbe emp
pfinden die
Parkprobleme als w
weniger belas
stend, denn
nur zwis
schen 20,8 uund 36,2 Prrozent melden dies
s als Behindeerung ihrer Tätigkeiten.
T
Sie be- und entladeen ihre Fahrzeuge oftur kurzzeitig vor ihren Filialen
F
(Lemals nu
be
ensmittelgew
werbe) oder vielfach
v
könn
nen sie auf d em Firmengelände ihrer gewerblicheen Kunden od
der Partner
pa
arken (Kfz-Gewerbe, Han
ndwerke für den
d gewerbl ichen Bedarff).
Vielfach werde
en von den Handwerksb
betrieben fah
hrzeitenverlä
ängernde Zusatzbelastunngen beklagt, aufgrund
es schlechten
n Zustandess von Straßen
n und Brücke
en (27,6 Pro
ozent), sonstiger verkehrsseinschränke
ender Maßde
na
ahmen wie T
Tempo 30 Zo
onen, Straßenrückbau, D
Durchfahrverb
bote, Ladeze
eiten in Fußggängerzonen
n (23,5 Proze
ent) und Sta
aus und Verkkehrsstockun
ngen, die eb
benfalls viele
e Handwerke
er im täglichhen Arbeitsablauf (39,4
Prrozent) bei ih
hren Servicee
einsätzen stö
ören.
Innerstädtische Fahrverbo
ote belasten die meisten Handwerksu
unternehmen
n laut ihren A
Angaben in geringerem
g
Au
usmaß (18,1 Prozent). Betriebe
B
des Bauhaupt-, Ausbau- und
d des Kfz-Gewerbes, diee auch mit Fahrzeugen
F
mit gelber Plakette unterw
wegs sind, die nur mit zu m Teil erheb
blichen Koste
en aufzurüstten wären, nennen
n
hinegen in überrdurchschnitttlichem Maße Umweltzon
nen als Prob
blem, wenn sie beispielssweise in Kö
öln, Düsselge
do
orf oder Städ
dten im Ruhrgebiet tätig sind. „Wenn
n in Aachen, in Eschweiler und in D
Düren die Um
mweltzonen
eingeführt werrden, bedeuttet dies für diese
d
Mitglie dsbetriebe eine
e
zusätzlic
che Erschweernis bei derr Ausübung
eiten in ihrem
m engsten rregionalen Umsatzgebiet
U
t. Das ist bittter, insbeso
ondere aufihrer handwerrklichen Arbe
5
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grund der in Zweifel zu ziehenden Entlastungseffekte für die innerstädtische Luftqualität“, konstatiert der
Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Aachen. „Wenn man dann noch die Zusatzanforderungen aufgrund der Neuregelung der Führerscheinklassen, die Tachografenpflicht und die Pflichten zur Berufskraftfahrerqualifikation bedenkt, von denen die Betriebe betroffen sein können, dann ist das eine deutlich stärkere
Belastung. Und das, obwohl die Handwerksbetriebe, wie wir mit dieser Befragung nachgewiesen haben, nicht
dem Regelungsbereich des Transportgewerbes zuzuordnen sind“, sagt Deckers.
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