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„Ein Risikofaktor ist die Konjunktur“
IntERvIEw  Willem van der Schalk, Geschäftsfüh-
rer der Hamburger Spedition A. Hartrodt (Halle B1, 
Stand 201/302) und seit gut einem Jahr Vorsitzer 
des Vereins Hamburger Spediteure (VHSp), über den 
Gigantismus bei Containerschiffen, die Zukunft der 
Köhlbrandbrücke, den Einfluss der Digitalisierung und 
die Verkürzung von Abfertigungszeiten.

Herr van der Schalk, was sind 
derzeit die zentralen Heraus-
forderungen für die Hamburger 
Spediteure?

Willem van der Schalk: Rich-
tig große Probleme oder Her-
ausforderungen sehe ich im 
Moment nicht. Ein Risikofaktor 
ist allerdings die Konjunktur. 
Da werden sich viele Dinge neu 
darstellen. Wenn es zu einem 
Einbruch kommt, könnte das 
zu einer Paniksituation, niedri-
geren Frachtraten und weniger 
Volumen führen. Durch die be-
vorstehende Überkapazität der 
Reedereien auf dem Markt ist es 
außerdem wahrscheinlich, dass 
die Raten sinken.

was halten Sie als Spediteur und 
vHSp-vorsitzer in diesem Zusam-
menhang von den immer größe-
ren Schiffen, beispielsweise der 
kürzlich abgeschlossenen Studie 
von Cosco über Containerschiffe 
mit einer Ladungskapazität von 
25.000 tEU?

Die Entscheidung für noch grö-
ßere Schiffe kann ich kaum noch 
nachvollziehen. Hier geht es um 
die Privatisierung der Gewinne 
durch höhere Effizienz auf der 
einen und eine Sozialisierung der 
Verluste auf die Gesellschaft zu 
Lasten der Steuerzahler auf der 
anderen Seite. Viele Häfen sind 

für Schiffe dieser Größenordnung 
gar nicht mehr ausgelegt. Wir 
sind hier am praktikablen Ende 
angekommen.

Das ist eine wunderbare Über-
leitung zur nächsten Frage: In 
Hamburg wird der Ersatzbau für 
die Köhlbrandbrücke gerade heiß 
diskutiert, die aus ökonomischer 
Sicht sinnvollerweise nur noch bis 

etwa 2030 instandgesetzt werden 
kann. Als verein haben Sie sich 
bisher nicht festgelegt, was ist 
Ihre Ansicht, besser eine neue 
Brücke oder ein tunnel?

Ich persönlich habe allein 
schon in Anbetracht der mögli-
chen zukünftigen Schiffsgrößen 
eine klare Präferenz für einen 
Tunnel, da eine neue Brücke den 
Hamburger Hafen wieder limitie-
ren würde.

In meinen Augen ist ein Tunnel 
praktikabler und auch schneller 
umsetzbar. Natürlich muss auch 
dort der Transport von Gefahrgut, 
was in Hamburg rund 30 Prozent 
ausmacht, gewährleistet sein. 
Eine Mautfinanzierung muss in 
jedem Fall verhindert werden, da 
sich eine weitere Preissteigerung 
nachteilig auf die Wettbewerbs-
fähigkeit des Hamburger Hafens 
auswirken würde. Ganz wichtig 
ist außerdem, dass hier schnell, 
also noch in dieser Legislaturperi-
ode, eine Entscheidung getroffen 
wird, damit wir planen können.

Das thema Digitalisierung ist in 
aller Munde. wie gut aufgestellt 
sind Ihre Mitgliedsunternehmen? 

Grundsätzlich werden immer 
mehr Dokumente digital erstellt. 
Ein gutes Beispiel dafür ist das 
E-B/L (E-Bill of Lading). Positiv se-
he ich den Think Tank mit dem 

Fraunhofer Institut. Ob wir aller-
dings jemals fliegende Container 
sehen werden, weiß ich nicht. Es 
darf dabei nicht vergessen wer-
den, dass 70 bis 80 Prozent der 
kleinen und mittelständischen 
Spediteure sich mit Themen wie 
Blockchain, Internet of Things 
(IoT) und Cloud Computing sowie 
Big Data und digitale Signaturen 
zwar auseinandersetzen, vie-

les davon aber nicht kurzfristig 
umsetzen können. Ich glaube, 
wir sind insgesamt gut damit 
beraten, dem extremen Hype 
mit einer positiven Distanz zu 
begegnen.

viel Hype gibt es derzeit auch zum 
thema Abbiegeassistent. 

Ja, und das ist auch gut und 
richtig so. Unsere Mitgliedsun-
ternehmen stehen einem ver-
pflichtenden Einbau für neue 

Nutzfahrzeuge positiv gegen-
über. Gerade in Hamburg sind 
schon viele Spediteure dabei. Bis 
zur endgültigen Entscheidung in 
Brüssel bleibt es aber eine frei-
willige Aktion. Ich denke, dass 
hier die Fahrzeughersteller vo-
rangehen müssen. Außerdem 
sollte das auf fünf Millionen Euro 
begrenzte Fördervolumen unbe-
dingt erhöht werden.

Um Artikel 211 der EU-Mehr-
wertsteuer-Systemrichtlinie 
von 2006, wonach die Mitglieds-
staaten, vereinfachungen beim 
Erhebungsverfahren zur Einfuhr-
umsatzsteuer zulassen können, 
ist es allerdings etwas ruhiger 
geworden. wie ist der Stand der 
Dinge hinsichtlich der angestreb-
ten Erleichterungen hierzulande?

Leider fehlt die aktive Umset-
zung und Terminierung noch, ob-
wohl inzwischen nahezu bundes-
weit Einigkeit darüber besteht, 
dass das Verfahren zur Erhebung 
geändert werden muss, um die 
Wettbewerbsnachteile deutscher 
Seehäfen zu beseitigen. Inzwi-
schen geht es eigentlich nur noch 
um die Frage des Wie. Wer in-
tern vor einiger Zeit bei der Ver-
waltung nachfragte, bekam als 
Zeitpunkt 2021 zu hören. Wir ver-
suchen daher weiterhin, massiv 
Druck auszuüben, insbesondere 
in Berlin. Denn fest steht: Wir 
verlieren dadurch zahlenmäßig 
Geschäft an die Westhäfen.

Ursprünglich sollte das aber doch 
viel schneller gehen, oder?

Ja. Deshalb ist auch der Weg, 
den man jetzt gehen möchte, 
sprich die Abfertigungszeit auf 
sieben Tage zu verlängern, ein 
Tropfen auf den heißen Stein. 
Wir haben zwar ja gesagt, aber 
letztlich führt das nur dazu, dass 
der Kunde dadurch künftig eine 
Rechnung verlangen wird und 
wir als Spediteure die Zollge-
bühren erst sieben Tage später 
bekommen. Die Diskussion ist 
aber nicht abgebrochen.  

Ein anderes schleppendes thema 
ist der Brexit. wie gehen Sie mit der 
diesbezüglichen Unsicherheit um?

Wir müssen bei dem Thema 
zwischen der emotionalen Re-
aktion „lassen wir sie gehen und 
lass sie uns nicht weiter vorfüh-
ren“ und der rationalen unter-
scheiden. Letztere bedeutet: ein 
geordneter Brexit oder – auch 
wenn das wohl eher fraglich ist 
– ein zweites Referendum. Ent-
scheidend ist: Wir dürfen durch 
den Brexit Europa nicht aufs Spiel 
setzen! 

Und wie bereiten Sie sich auf all 
die Eventualitäten vor?

Wir haben bei A. Hartrodt be-
reits 2018 mehr Mitarbeiter auf 
die Verzollung ausgebildet, so-
dass diese die bisher dafür ver-
antwortlichen Kollegen unter-
stützen können. Grundsätzlich 
ist die Verzollung aus Drittlän-
dern für uns Tagesgeschäft. Am 
schwierigsten ist für uns zum 
jetzigen Zeitpunkt die Nicht-
planbarkeit.

Apropos planen: In den vergan-
genen Jahren gab es in Hamburg 
erhebliche Probleme mit der Zoll-
abfertigung. Hat sich die Situation 
seitdem verbessert?

Ja, was aber auch daran liegt, 
dass wir – die Wirtschaft und die 
Hamburger Behörde für Wirt-
schaft, Verkehr und Innovation 
(BWVI) – uns sehr dafür stark ge-
macht haben. Was sich verbes-
sert hat, ist die Abfertigungssitu-
ation, weil der Zoll viel zusätzli-
ches Personal eingestellt hat. Von 
einer dauerhaften Verbesserung 
kann allerdings dennoch nicht 
die Rede sein. Vielmehr haben 
wir den Eindruck gewonnen, dass 
das Thema beim Zoll keine so 
hohe Priorität (mehr) hat. Wir for-
dern daher, dass die Automati-
sierung der Bearbeitung der Zoll-
anmeldungen unverzüglich und 
konsequent vorangetrieben wird.

Erneut in den Fokus gerückt wurde 
unlängst von der Fiata (Interna-
tional Federation of Freight For-
warders Associations) das thema 
Demurrage/Detention. Der ver-
band hat die vorgehensweise der 
Reedereien kritisiert und einen 
„Best Practice Guide“ veröffent-
licht. wie stehen Sie dazu?

Wir unterstützen den Vorstoß 
der Fiata. Es kann nicht sein, dass 
Kunden, denen Container durch 
den Zoll gesperrt werden, finan-
zielle Probleme bekommen und 
nicht beziehungsweise nur teuer 
an ihre Ware herankommen. Eine 
solche Konfrontation innerhalb 
der eigenen Logistikkette darf 
nicht sein.

Das Interview führte für 
Transport Claudia Behrend.
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Als Ersatz für die Hamburger Köhlbrandbrücke plädiert van der Schalk für eine tunnellösung.

„Ob wir jemals fliegende 
Container sehen werden, 

weiß ich nicht.“
willem van der Schalk, vorsitzer des 

vereins Hamburger Spediteure

„wir dürfen durch 
den Brexit Europa 

nicht aufs Spiel 
setzen!“
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MIT QUALITÄTSPRODUKTEN VON SONAX
wird die Reinigung stark beanspruchter 
Einsatzfahrzeuge zur Glanzleistung:

✔ Kraftvolle und gründliche Reinigung der 
Fahrzeuge – von der Felge bis zur Plane

✔ Reinigungsmittel für den Fahrzeuginnen- 
und -außenbereich aus einer Hand

✔ Werterhalt durch Pflege und Wartung

SAUBERE LEISTUNG
SONAX REINIGER BRINGEN 
NUTZFAHRZEUGE ZUM STRAHLEN

Siemens Digital Logistics
Siemens Digital Logistics (Halle A3, Stand 223/324) ist erstmals 
auf der Transport Logistic und präsentiert ein ganzheitliches 
Portfolio an Software- und Consulting-Lösungen, mit denen 
sich weltweite Lieferketten planen und steuern lassen. Der vom 
IT-Dienstleister entwickelte „Control Tower“ ermöglicht auf 
Basis eines digitalen Zwillings die Simulation logistischer Pro-
zesse und sorgt durch Einbeziehung von Echtzeitdaten für eine 
effizientere, kollaborative Steuerung von Logistiknetzwerken. 
Die IT-Lösungen sind für Anwendungsfälle in unterschiedli-
chen Branchen konzipiert. 

C-Informationssysteme
Mit Neu- und Weiterentwicklungen präsentiert sich C-Informa-
tionssysteme (Halle A3, Stand 220). Im Mittelpunkt stehen die 
stärkere Einbindung mobiler Endgeräte über die Internetplatt-
form C-Info sowie die Bündelung der Partnerschaften zu Firmen 
wie Logenios und Timocom. Die Logistik- und Speditionssoft-
ware C-Logistic ermöglicht den mobilen Zugriff auf die täglich 
relevanten Daten. Mit Hilfe von erweiterten Schnittstellen zu 
Frachtenbörsen und Portalen sollen Medienbrüche vermieden 
und Daten ohne zusätzliche Telefonate und E-Mails direkt ins 
TMS einfließen.
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