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EU bringt elektronischen Frachtbrief auf den Weg

Deutschland ist das einzige EU-Land, dessen Behörden noch

nicht auf digitale Frachtbriefe im Straßenverkehr eingestellt

sind. Auch im Rest der EU gleicht die Dokumentation von

Gütertransporten auf der Straße eher einem digitalen

Flickenteppich. Eine neue EU-Regelung soll das ändern.
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Deutschland hat ein Papierproblem. Millionen Tonnen Fracht, die von Lkw durch

die Bundesrepublik gefahren werden, sind bis heute auf Papier-Frachtbriefen

dokumentiert, müssen bei der Kommunikation mit Behörden gefaxt und übersetzt

werden.

Dabei gibt es ihn längst, den elektronischen Frachtbrief. 2008 wurde die UN-

Vereinbarung für grenzüberschreitenden Straßengütertransport entsprechend

überarbeitet, um auf sogenannte e-CMRs umzustellen. In der EU haben seitdem

alle Staaten diese Regelung ratifiziert, nur in Deutschland setzt man weiterhin auf

Papier. Man plane, das zu ändern, heißt es auf Anfrage
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beim Bundesjustizministerium. Einen „konkreten Zeitplan" könne man aber noch
nicht nennen.

„Damit schafft sich Deutschland ein völlig unnötiges Handelshemmnis", meint
Florian Eck, Geschäftsführer des Deutschen Verkehrsforums (DVF),

„Logistikunternehmen werden sich genau überlegen, ob sie über Deutschland

fahren müssen, weil sie dann gezwungen sind, doch Papierdokumente für die

deutschen Behörden mitzuführen." Dass die dann für manche Staaten noch analog

übersetzt werden müssten, sei im digitalen Zeitalter absurd.

102 Millionen Arbeitsstunden für Papierkram

Aber auch der digitale Frachtbrief hat seine Tücken, denn es gibt keine

vereinheitlichte Form, nicht immer passen die Programmschnittflächen oder

nötige Hardware zusammen - die EU ist ein digitaler Flickenteppich.

Eine Abstimmung, die heute im EU-Parlament stattfindet, soll das ändern: EFTI,

kurz für Electronic Freight Transport Information, soll einen europäischen

Rahmen für digitale Frachtbriefe schaffen, der in Zukunft regelt, welche Daten
mindestens übermittelt werden müssen, auf welche Weise und mit welchem

Datenschutz. Vor allem werden Behörden in der EU dazu verpflichtet, digitale

Frachtbriefe zu akzeptieren. Dazu gehören nicht nur die CMRs des

Straßengüten/erkehrs, sondern auch ihre Äquivalente e-CIM im

Schienengüterverkehr, e-SWB in der See- und Binnenschifffahrt und e-AWB bei
der Luftfracht.

Die Abstimmung im Parlament gilt nur noch als formeller Schritt: Schon im
Dezember hatten sich Rat und Parlament über EFTI geeinigt, das im Mai 2018 von

der EU-Kommission im Rahmen des dritten Mobilitätspakets der EU

vorgeschlagen worden war und als eher unproblematisches Dossier galt.

Der ungarische EU-Abgeordnete Andor Deli ist zuständiger Berichterstatter für

EFTI und erklärt Tagesspiegel Background, warum das neue System dringend

nötig ist: „Wir haben einen Anschub für die Digitalisierung im Gütertransport

gebraucht. Viele Dienstleister sind hochmotiviert, digitale Frachtbriefe zu
verwenden. Aber es gab keine Verpflichtung für Behörden in der EU, die auch
anzunehmen." Deshalb sei es ihm in den Verhandlungen vor allem darum

gegangen, bürokratische Hürden abzubauen, um Verladern, Spediteuren,

Transporteuren und Behörden den Umstieg leichter zu machen.

Das ist auch nötig, denn obwohl die meisten Mitgliedsstaaten inzwischen digitale
Informationen akzeptieren, kann von einer durchgehenden Digitalisierung im

Frachtverkehr nicht die Rede sein. In 99 Prozent aller Lieferketten, gibt die
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Kommission an, kommt früher oder später doch wieder Papier zum Einsatz,

besonders bei kombiniertem Transport zum Beispiel über Schiene und Straße. Es

braucht nur einen Zwischendienstleister, ein Zollamt, das noch nicht digital arbeitet,

damit der elektrische Frachtbrief nichtig wird. 102 Millionen Arbeitsstunden gehen

auf diese Art verloren, schätzt die Kommission. Wenn man bedenkt, dass der

Güterverkehr in der EU in den letzten 20 Jahren um fast 25 Prozent gestiegen ist

und voraussichtlich bis 2050 nochmal um 50 Prozent zunehmen wird, liegt der

Handlungsbedarf auf der Hand.

Frachtübergabe per Smartphone

Konkret könnte die Umsetzung von EFTI so aussehen, dass ein

Transportunternehmen die Informationen seiner Fracht im Interface eines

Programms erfasst und die Datei dann untewegs problemlos von allen zuständigen
Behörden - dem Zoll, den Sicherheitsbehörden oder dem Bundesamt für

Güterverkehr- gelesen werden kann. Dazu müssen die Programme und

Schnittflächen EFTI-zertifiziert, sprich aufeinander abgestimmt sein. Kommt der
Fahrer am Ziel an, lässt er sich die Übergabe per digitaler Unterschrift oder mit

einem QR-Code bestätigen. Sollte die Ware beschädigt sein, lässt sich per

Smartphone ein Bild für die Versicherung hinzufügen. Alle Informationen liegen

dann zentral und angepasst an die jeweilige Landessprache vor und müssen nicht

aktiv an bestimmte Empfänger gesendet werden. „Der Vorteil liegt vor allem in der

Effizienz: Kürzere Zahlungswege und viel schnellere Empfangsbestätigungen. Das

kann gerade für KMUs einen großen Unterschied machen", sagt Eck vom DVF.

Die EU schätzt, dass Unternehmen durch EFTI rund 20 bis 27 Milliarden Euro bis

2040 einsparen könnten. Natürlich fallen auch Anschaffungskosten an, die sich auf

etwa 4,4 Milliarden Euro belaufen dürften. Der Großteil wird voraussichtlich auf den

Straßengüterverkehr entfallen, indem Lkw-Fahrer ihre Smartphones aufrüsten und

Unternehmen entsprechende EFTI-Programme erwerben.

Verpflichtet sind sie dazu aber erst einmal nicht - vorerst werden nur die

Behörden gezwungen, sich digital umzurüsten. Dafür haben die Mitgliedsstaaten

30 Monate Zeit, die erforderlichen elektronischen Plattformen aufzubauen. Für

Unternehmen bleibt der Schritt vorerst freiwillig. Nach fünf Jahren wird die

Kommission eine Evaluation durchführen, erst ab 2025 würden digitale Frachtbriefe

dann für alle Unternehmen in der EU verpflichtend werden. Dem Papierchaos wäre

damit ein Ende gesetzt.
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