Ausgabe 03/ 2020
LUFTFAHRT
FRACHTFLIEGER DER LUFTHANSA CARGO VERKEHREN PLANMÄSSIG
Trotz täglich sich ändernder Bedingungen und Einreisebestimmungen in den Zielländern ist es laut
der Airline bislang gelungen, den veröffentlichten Flugplan einzuhalten.

Auch wenn viele Passagiermaschinen in der Corona-Krise derzeit am Boden bleiben, läuft das Air-Cargo-Geschäft bei der
Lufthansa bislang fast normal ©Arne Dedert/dpa/picture-alliance
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Frankfurt/Main. Anders als bei den Passagierflügen hält die Lufthansa ihre Frachtverbindungen
unverändert aufrecht. Trotz täglich sich ändernder Bedingungen und Einreisebestimmungen in den
Zielländern sei es bislang gelungen, den veröffentlichten Flugplan einzuhalten, erklärte ein Sprecher
der Lufthansa Cargo am Montag in Frankfurt. Die Bedeutung der reinen Frachtmaschinen steigt
tendenziell, da die Beiladekapazitäten vieler Passagiermaschinen wegfallen. Kapazitätsausweitungen
sind aber zunächst nicht veröffentlicht, wie der Sprecher berichtete. Auch in dem zuletzt deutlich
reduzierten China-Geschäft gebe es derzeit keine weitere Ausweitung des Angebots. Lufthansa Cargo
fliegt derzeit acht Mal pro Woche nach Festland-China. Das liegt zwischen dem Normalmaß von 15
Umläufen vor der Krise und dem zwischenzeitlichen Minimum von 5 Verbindungen. Die Maschinen
legen regelmäßig Zwischenlandungen im russischen Nowosibirsk ein, um längere Aufenthalte der
Crews in China zu vermeiden. (dpa/ag)
IFO-INSTITUT: 58 PROZENT
CORONAVIRUS BETROFFEN

DER

TRANSPORT-

UND

LOGISTIKUNTERNEHMEN

VON

Laut einer Umfrage der Münchner Forscher spürt mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen aus
dem Wirtschaftsbereich „Verkehr und Lagerei“ negative Auswirkungen durch die Covid-19-Epidemie.

Unmittelbar vom Coronavirus betroffen sind vor allem Unternehmen, die Luft- und Seefracht transportieren ©Boris
Roessler/dpa/picture-alliance

München. Die deutsche Wirtschaft leidet erheblich unter den Folgen der Corona-Epidemie. Das belegt
jetzt auch eine Umfrage des Ifo-Instituts unter knapp 3400 Firmen in Industrie, Handel und bei
Dienstleistern. Demnach spüren 56,2 Prozent der Unternehmen derzeit negative Auswirkungen.
Störungen der internationalen Lieferketten etwa durch Engpässe bei der Industrieproduktion und
andere Beeinträchtigungen beim Gütertransport treffen auch den Wirtschaftsbereich „Verkehr und
Lagerei“. In diesem Segment fühlen sich laut dem Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut derzeit 58
Prozent Unternehmen in ihrem Geschäft von den Folgen des Coronavirus betroffen. (ag)
FRANKFURTER FLUGHAFEN BEFÜRCHTET GEWINNRÜCKGANG
Der Flughafenbetreiber Fraport konnte 2019 sowohl seinen Gewinn als auch seinen Umsatz steigern.
Für dieses Jahr rechnet er aber mit deutlich schlechteren Zahlen – nicht nur wegen der CoronavirusKrise.
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2019 legte der operative Gewinn (EBITDA) vom Flughafenbetreiber Fraport um 4,5 Prozent auf 1,18 Milliarden Euro zu
©imago/Marc Schüler

Frankfurt/Main. Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport stellt sich wegen der Flugstreichungen
infolge der Coronavirus-Krise in diesem Jahr auf einen deutlichen Gewinnrückgang ein. „Wir müssen
derzeit davon ausgehen, dass sich die starken Verkehrsrückgänge in den nächsten Wochen und
Monaten fortsetzen, ohne dass wir Ausmaß und Dauer der Rückgänge verlässlich abschätzen
können“, sagte Vorstandschef Stefan Schulte am Freitag bei der Bilanzvorlage in Frankfurt. Eine
konkrete Prognose könne er daher derzeit nicht abgeben. Die Passagierzahl in Frankfurt werde 2020
voraussichtlich deutlich sinken. Umsatz und Gewinn dürften daher ebenfalls deutlich zurückgehen.

Krise in der Luftfahrt war absehbar "Nach mehreren Jahren mit starkem Wachstum befindet
sich die Luftfahrt derzeit in einer schweren Krise, deren Ende wir noch nicht absehen können. Bereits
vor der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hatten sich die Aussichten eingetrübt“, so Schulte
weiter. Die Gründe dafür seien die schwächelnde Konjunktur, zunehmende geopolitische
Unsicherheiten, eine Angebotskonsolidierung sowie Insolvenzen einzelner Fluggesellschaften und
Reiseveranstalter, die das Geschäft im letzten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres belastet
hätten.

Gewinn im vergangenen Jahr um 4,5 Prozent gestiegen Im abgelaufenen Jahr steigerte
Fraport seinen Umsatz um 6,5 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro. Der operative Gewinn (EBITDA) legte
um 4,5 Prozent auf 1,18 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich blieb für die Aktionäre ein Gewinn von
421 Millionen Euro und damit elf Prozent weniger als im Vorjahr. Damals hatte ein Sonderertrag den
Überschuss nach oben getrieben. Die Anteilseigner - allen voran das Land Hessen und die Stadt
Frankfurt - sollen je Aktie wie im Vorjahr eine Dividende von zwei Euro erhalten. Der Vorstand will die
Ausschüttung trotz des nun erwarteten Gewinneinbruchs auch für 2020 stabil halten. (dpa/sn)
CORONAVIRUS: FLUGVERKEHR IMMER STÄRKER BEEINTRÄCHTIGT
Der Luftverkehr nach China liegt bereits weitgehend lahm. Die Ausbreitung des neuartigen
Coronavirus hat aber auch in anderen Regionen der Welt Auswirkungen auf die Flüge.
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Die britische Frachtfluggesellschaft Cargologicair stellt ihren Betrieb aufgrund
Nachfragerückgänge in China für drei Monate ein ©picture alliance / Wolfgang Minich

der

London/Frankfurt. Die rapide Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat immer stärkere
Auswirkungen auf den internationalen Luftverkehr. Die British-Airways-Mutter IAG kündigte am Freitag
weitere Flugstreichungen nach Hongkong und Südkorea an. Auch auf Routen nach Italien werden
weiterhin Flüge abgesagt. Allgemein berichtete IAG-Chef Willie Walsh von einer schwächeren
Nachfrage bei Geschäftsflügen, da Messen abgesagt würden und Firmen striktere Reiseregeln
verhängten.

Frachtfluggesellschaft CLA stellt Betrieb für drei Monate ein Auch die britische
Frachtfluggesellschaft Cargologicair (CLA) hat nun gegenüber Air Cargo News (ACN) bestätigt, dass
sie den Betrieb vorläufig einstellt. Wegen der jüngsten Marktentwicklung sei es äußerst schwierig, den
kommerziellen Betrieb fortzusetzen. Laut CLA waren vor allem die Nachfragerückgänge im
chinesischen Markt entscheidend für den Beschluss, sich vom Markt zurückzuziehen. Die
Fluggesellschaft teilte weiter mit, dass es seinen vertraglichen, finanziellen und regulatorischen
Verpflichtungen auch künftig nachkommen werde. Außerdem stehe CLA in enger Verbindung mit der
britischen Zivilluftfahrtbehörde (CAA), um eine sichere Übergangszeit zu gewährleisten. „Wir können
bestätigen, dass Cargologicair Limited den Antrag gestellt hat, die Betriebsgenehmigung und das
Luftverkehrsbetreiberzeugnis für einen Zeitraum von drei Monaten auszusetzen“, sagte ein Sprecher
von CAA.

Sparprogramme bei Easyjet, KLM und Lufthansa Wegen der Unsicherheiten traut sich der
Mutterkonzern der Airlines British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus und Level derzeit keine
Gewinnprognose für 2020 zu. Aus heutiger Sicht werde das Flugangebot im laufenden Geschäftsjahr
um ein bis zwei Prozent geringer ausfallen als geplant, sagte Walsh. Der Konzern sei dank seiner
starken Bilanz und gut gefüllter Kassen aber gut gerüstet, um der schwachen Nachfrage zu trotzen.
Wie zuvor bereits Lufthansa und die niederländische KLM hat nun auch der Billigflieger Easyjet ein
Sparprogramm aufgelegt, um der Krise zu begegnen. So würden unternehmensweit Einstellungen
und Beförderungen zurückgestellt sowie nachrangige Projekte und Ausgaben verschoben, teilte das
Unternehmen in Luton mit. Mitarbeitern werde unbezahlter Urlaub angeboten. Kosten sollen auch in
der Verwaltung gespart werden, Prämien werden gestrichen. Auch Easyjet hat sein Flugprogramm
nach Italien wegen der schwachen Nachfrage zusammengestrichen. Es sei allerdings zu früh, die
Auswirkungen des Covid-19-Ausbruchs auf das Jahresergebnis einzuschätzen. (dpa/sn)
DROHNE LEGT FRANKFURTER FLUGHAFEN LAHM
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Der Betrieb am größten deutschen Flughafen ist vorübergehend eingestellt worden, nachdem ein Pilot
eine Drohne gesehen hat. Die Suche nach dem Fluggerät lief unmittelbar an.

Nach einer Drohnensichtung gibt es vorübergehend keine Starts und Landungen mehr am Frankfurter
Flughafen (Symbolbild) ©dvoinik/stock.adobe.com

Frankfurt/Main. Nach einer Drohnensichtung ist am Montagvormittag der Flugbetrieb am Frankfurter
Flughafen zunächst eingestellt worden. Es gebe bis auf weiteres keine Freigaben für Starts und
Landungen, teilte die Deutsche Flugsicherung (DFS) bei Twitter mit. Es könne zu Verzögerungen und
Verspätungen kommen. Die Drohne sei gegen 11:15 Uhr von einem Piloten im südlichen Bereich des
Flughafens gesichtet worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Landes- und Bundespolizei
suchten nun nach der Drohne, auch ein Hubschrauber sei im Einsatz. Sicherheit gehe vor, sagte ein
Sprecher des Betreibers Fraport. Seit 13 Uhr hat der Frankfurter Flughafen seinen Betrieb wieder
aufgenommen, sagte ein Sprecher des Betreibers Fraport. Mehr als eineinhalb Stunden hatte der
Verkehr am größten deutschen Flughafen geruht. Anschließend gab es weitere Berichte zu
Drohnensichtungen. Erst vor wenigen Wochen hatte der Frankfurter Flughafen seinen Betrieb wegen
Drohnengefahr für eine Stunde einstellen müssen. Mehr als 20 Flugzeuge hätten auf andere
Flughäfen umgeleitet werden müssen, hatte Fraport am 8. Februar dazu mitgeteilt.

125 Behinderungen durch Drohnen an Flughäfen in 2019 Am Montag war auch NordrheinWestfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) betroffen. Laschet und ein Großteil seiner
Delegation konnten nicht wie geplant gegen Mittag in Frankfurt landen. Sein Flug wurde zunächst
nach Köln umgeleitet, wo nachgetankt werden sollte. Immer wieder kommt es an deutschen Flughäfen
zu Zwischenfällen mit Drohnen, die Zahl war aber zuletzt gesunken. Die DFS registrierte vergangenes
Jahr 125 Behinderungen, 33 weniger als im Jahr zuvor. 110 Zwischenfälle und damit 88 Prozent
wurden in der Nähe von Flughäfen bemerkt. Mit 28 Drohnensichtungen war erneut Frankfurt als
größter deutscher Flughafen am häufigsten betroffen. Es folgten Berlin-Tegel (15), München (15) und
Düsseldorf (12 Fälle).

Zwei Mal Sperrungen in Frankfurt im vergangenen Jahr Als Behinderung wird bereits die
Sichtung einer Drohne durch einen Piloten gewertet, der dadurch abgelenkt sein könnte. Zur Sperrung
eines Flughafens kommt es hingegen seltener, wenn Drohnen direkt am Flughafengelände gesichtet
und von den Lotsen als Gefahr für den laufenden Betrieb eingeschätzt werden. Laut DFS war das im
vergangenen Jahr zweimal in Frankfurt sowie je einmal in Stuttgart und Berlin-Tegel der Fall. In
Deutschland sind Drohnenflüge in der Nähe von Start- und Landebereichen von Flughäfen verboten es muss mindestens ein Abstand von 1,5 Kilometern gehalten werden. (dpa/sn)
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AIRLINE-VERBAND RECHNET WEGEN CORONAVIRUS MIT HÖHEREN UMSATZEINBUSSEN
Obwohl das Coronavirus keine größeren Auswirkungen auf das Luftfrachtgeschäft im Januar hatte,
hat die IATA ihre Finanzprognose für dieses Jahr nach unten korrigiert. Grund dafür ist das
schwächelnde Passagiergeschäft

Das Coronavirus belastet derzeit vor allem das Passagiergeschäft der Fluggesellschaften ©Boris Roessler/dpa/picture-alliance

.
Genf/Frankfurt. Der Umsatzverlust der Fluggesellschaften wegen des neuartigen Coronavirus wird viel
drastischer ausfallen als noch vor zwei Wochen gedacht. Der Branchenverband IATA geht inzwischen
davon aus, dass die Fluggesellschaften in diesem Jahr im Passagiergeschäft zwischen 63 und 113
Milliarden Dollar (bis 101 Milliarden Euro) an Umsatz verlieren, wie er am Donnerstag mitteilte. 113
Milliarden Dollar würde einem Anteil von 19 Prozent des Gesamtvolumens entsprechen und sei in der
Dimension mit der Finanzkrise 2008/2009 vergleichbar. Die finanziellen Auswirkungen auf das
Frachtgeschäft seien noch nicht abzuschätzen. Die IATA veröffentlichte diese Wochen Daten für die
globalen Luftfrachtmärkte, die zeigen, dass die Nachfrage im Januar 2020 um 3,3 Prozent gegenüber
dem Vorjahreszeitraum gesunken ist. „Man war optimistisch, dass eine Lockerung der
Handelsspannungen zwischen den USA und China dem Sektor im Jahr 2020 einen Aufschwung
verleihen würde. Doch das wurde durch den Covid-19-Ausbruch überholt, der die globalen
Lieferketten schwer gestört hat, obwohl er keine größeren Auswirkungen auf die Frachtleistung im
Januar hatte“, sagte Alexandre de Juniac, Generaldirektor und CEO der IATA Die
Passagierrückgänge wären in Deutschland und anderen europäischen Staaten mindestens genauso
stark wie in Asien. Einem starken Nachfrage-Einbruch würde den Annahmen zufolge eine schnelle
Erholung folgen. In einem etwas vorsichtigeren Szenario mit einer eingegrenzten Verbreitung des
neuartigen Coronavirus geht die IATA weltweit von 63 Milliarden Dollar (56,4 Milliarden Euro) weniger
Umsatz aus. Auf den deutschen Markt entfielen davon 2,9 Milliarden Dollar (2,6 Milliarden Euro) bei
einem Passagierrückgang um 10 Prozent. Die heftigsten Einbußen erwarten die Experten in China,
Italien und dem Iran.

IATA-Chef fordert staatliche Unterstützung für Airlines IATA-Chef Alexandre de Juniac
appellierte an die Regierungen, die Fluggesellschaften zu stützen. Es seien außergewöhnliche Zeiten,
in denen die Industrie Erleichterungen bei Steuern, Gebühren und der Vergabe von Start- und
Landerechten benötige. Erst vor zwei Wochen hatte die Organisation noch einen Umsatzrückgang von
bis zu 29,3 Milliarden Dollar für wahrscheinlich gehalten. Sie war dabei davon ausgegangen, dass sich
Covid-19 weitgehend auf eng mit China verbundene Märkte beschränke. Inzwischen habe sich das
Virus aber in mehr als 80 Ländern verbreitet und die Ticket-Vorausbuchungen auf den Strecken
nach China seien stark eingebrochen. (dpa/ag)
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Schifffahrt
CORONA: BINNENSCHIFFFAHRT DROHT PERSONALNOTSTAND
Laut dem BDB funktioniert der Gütertransport per Binnenschiff zwar noch reibungslos. Der
Branchenverband warnt aber davor, dass Einreise- und Quarantänebestimmungen zu massiven
Personalproblemen führen könnten.

Noch gibt es keine Einschränkungen auf den Wasserstraßen - nach Ansicht des BDB kann sich das aber sehr schnell ändern
©Julie Woodhouse/ImageBroker/picture-alliance

Duisburg. Die Coronavirus-Pandemie hat zurzeit noch keinen direkt messbaren Einfluss auf den
Gütertransport per Binnenschiff, das teilte der Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB)
am Mittwoch mit. Einschränkungen im grenzüberschreitenden Verkehr seien zum gegenwärtigen
Zeitpunkt noch kein Thema. Zunehmende Probleme bereiten der Branche jedoch die strengen
Einreise- und Quarantänebestimmungen der europäischen Nachbarländer, wie etwa in Tschechien,
Ungarn, Polen oder der Slowakei: Auf zahlreichen Binnenschiffen sei internationales nautisches
Personal im Einsatz. Schiffsbesatzungen, die während ihrer Freischicht in ihr Heimatland reisen,
laufen Gefahr, keine Ausreisegenehmigung mehr zu erhalten oder bei der Einreise in eine 14tägige
Quarantäne zu geraten, warnte der Verband.

BDB-Präsident Martin Staats warnt vor Auswirkungen auf die Rohstoffversorgung „Wir
werden in den kommenden Tagen massive Probleme bekommen, die Schiffe in Fahrt zu halten, weil
uns schlicht das Personal für den Schiffsbetrieb fehlt“, sagte BDB-Präsident Martin Staats. Das könne
gravierende Auswirkungen auf die Rohstoffversorgung für die Großindustrie und damit auf den
Wirtschaftsstandort Deutschland haben. „Wir richten den dringenden Appell an die Bundesregierung,
sich gemeinsam mit uns auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass das
Schiffsbesatzungspersonal in den Nachbarstaaten eine uneingeschränkte Reisefreiheit erhält“, fordert
Staats. „Nach uns vorliegenden Informationen stehen zahlreiche Regelungen der EU-Nachbarstaaten
nicht im Einklang mit den Leitlinien zur Freizügigkeit im Güterverkehr, die die EU-Kommission am 16.
März 2020 vorgestellt hat“.

Verband

fordert flexible Arbeitszeitregeln Um die Schifffahrt und damit die
Versorgungssicherheit in den kommenden Wochen und Monaten tatsächlich aufrecht erhalten zu
können, plädiert der BDB außerdem – analog zum BGL für den Straßengüterverkehr – für mehr
Flexibilität im Umgang mit nationalen und europäischen Arbeitszeitbestimmungen in der
Binnenschifffahrt. Für Binnenschiffer, die krisenbedingt keine Weiterbildungs- beziehungsweise
Schulungsmaßnahmen durchführen können, zum Beispiel für ADN oder Patente, sollten außerdem
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unbürokratisch Fristverlängerungen gewährt werden. Dramatische Auswirkungen habe die Covid-19Pandemie bereits jetzt auf die Fahrgastschifffahrt in Deutschland, heißt es vom BDB. Die
Tagesausflugsschifffahrt leide in den Tourismuszentren unter einem massiven Schwund an
Fahrgästen, nachdem das Tourismusgeschäft in Metropolen wie Berlin staatlich angeordnet zum
Erliegen gebracht wurde. Bereits gebuchte Charterfahrten werden bis in die Sommermonate hinein
storniert. Auch die Flusskreuzfahrt habe eine Welle von Stornierungen entgegennehmen müssen. Der
Saisonstart wurde deshalb auf Anfang Mai 2020 verschoben. Neben den hohen finanziellen Verlusten
und Risiken seien auch Mitarbeiter auf den Schiffen verunsichert. Auch die Fähren in Deutschland
verzeichnen derzeit ein Transport-Minus von bis zu 50 Prozent.
NIEDERSACHSENS SEEHÄFEN LEIDEN UNTER DER CORONA-KRISE
Das Coronavirus trifft auch die Häfen von Niedersachsen und Bremen. Der Umschlag geht zurück. Die
Krise hat ihren Ursprung in China, doch von dort kommt auch die zarte Hoffnung auf ihr Ende.

Am Jade-Weser-Port rechnet man wegen des Coronavirus mit weniger Umschlag im Jahr 2020 ©Eurogate

Bremen/Oldenburg. In den Seehäfen in Niedersachsen und Bremen kommen wegen der CoronavirusKrise weniger Schiffe an, der Umschlag von Gütern bricht ein. Doch mit genauen Zahlen halten sich
Häfen, Terminalbetreiber und Reedereien zurück. Um 20 bis 30 Prozent werde der Umschlag im März
und April sinken, erwartet die Bremische Hafenvertretung BHV, eine Interessenvertretung von Hafenund Logistikbranche im kleinsten Bundesland. Es sei zu spüren, dass die Nachfrage zurückgehe,
sagte BHV-Geschäftsführer Christoph Bruns der „Deutschen Presse-Agentur“. Doch wie sich die Krise
in den kommenden Monaten entwickeln werde, sei nicht absehbar. „Wir wissen es nicht“, sagte Bruns.
2019 hatten die niedersächsischen Seehäfen Brake, Cuxhaven, Emden, Leer, Nordenham,
Oldenburg, Papenburg, Stade und Wilhelmshaven einen Anstieg des Umschlags um 7 Prozent auf
53,5 Millionen Tonnen erzielt. Bremen und Bremerhaven schlugen 71 Millionen Tonnen um.

Es fehlen Schiffe aus China „Wir werden Mindermengen haben im Vergleich zu vor einem Jahr“,
sagte ein Sprecher von Eurogate. Die Firma betreibt Containerterminals in Bremerhaven und
Hamburg und den Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven. Der jetzige Rückgang resultiere aus den
fehlenden Schiffsankünften aus China. In China, wo die Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 ihren
Ursprung hatten, waren zu Jahresanfang wegen des Produktionsrückgangs in der Industrie viele
Schiffsabfahrten gestrichen worden. Eine Folge davon ist, so die BHV, dass in den norddeutschen
Häfen Container fehlen, um Waren zu verladen und zu exportieren. In den kommenden Tagen würden
aber aus Fernost Schiffe mit Leercontainern erwartet. Für den Terminal Cuxport in Cuxhaven sagte
Geschäftsführer Peter Zint, dass der Corona-Virus das Geschäfte weniger verändert habe als der
Brexit. Cuxport fertigt vor allem Frachtverbindungen nach Großbritannien und Nordeuropa ab.
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Hygiene wird gerade großgeschrieben Wie alle Unternehmen achten auch die Häfen auf
Hygiene zum Schutz der eigenen Belegschaft, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Das
mache alles „sehr zähflüssig“, berichtet Timo Schön, Geschäftsführer der Hafenbetreibergesellschaft
Seaports of Niedersachsen. Eine Hoffnung liegt für ihn darin, dass das Hafengeschäft in China wieder
angezogen habe nach dem Höhepunkt der Corona-Krise. Bei der BHV heißt, das Wiederanlaufen der
Produktion in China werde sich in den deutschen Häfen wenn überhaupt erst Ende des zweiten
Quartals bemerkbar machen. Bis dahin seien weitere Rückgänge zu befürchten. (dpa/ag)
NEUES CORONAVIRUS BELASTET INTERNATIONALE SCHIFFFAHRT
Die internationale Schifffahrt spürt bereits die Auswirkungen des Coronavirus. Die genauen Folgen
sind zwar noch offen, die Charterraten für Massengutschiffe sind jedoch bereits deutlich
zurückgegangen.

Ein Containerschiff der China Ocean Shipping Company (Cosco) ©Jia Lirui/XinHua/picture-alliance
NEUE FEHMARNSUNDQUERUNG WIRD EIN TUNNEL – INBETRIEBNAHME 2028
Für den Verkehr zwischen der Insel Fehmarn und dem schleswig-holsteinischen Festland hat das
Bundesverkehrsministerium, das Land Schleswig-Holstein und die Deutsche Bahn alle Varianten
geprüft. Das Rennen hat ein Tunnel gemacht.

Zwischen der Insel Fehmarn
und
dem
schleswigholsteinischen
Festland
sollen
Autos
und
Eisenbahnzüge künftig durch
einen Tunnel fahren ©Daniel
Bockwoldt/dpa/picturealliance

Fehmarn.
Autos
und
Eisenbahnzüge
sollen
zwischen der Insel Fehmarn und dem schleswig-holsteinischen Festland künftig durch einen Tunnel
fahren. Dies teilte die Deutsche Bahn kürzlich mit. Damit sei eine optimale Lösung für eine neue
Querung am Fehmarnsund gefunden worden. Das Bundesverkehrsministerium, das Land SchleswigHolstein und die Deutsche Bahn hätten sämtliche Varianten verglichen und sich für einen
Absenktunnel für Straße und Schiene entschieden. Die Baukosten betragen den Angaben zufolge 714
Millionen Euro. Für Fußgänger, Radfahrer und langsamen Straßenverkehr soll die markante alte
Fehmarnsundbrücke erhalten bleiben. Der Neubau wird erforderlich, weil die 1963 eröffnete Straßenund Eisenbahnbrücke nach der Inbetriebnahme des geplanten Fehmarnbelttunnels zwischen
Deutschland und Dänemark zum Nadelöhr werden wird. Über die Pläne für einen Tunnel hatten am
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Dienstag zunächst die „Lübecker Nachrichten“ (online) und der NDR berichtet. Der neue 1,7 km lange
Absenktunnel soll vier Fahrstreifen für die Straße und zwei Gleise für die Eisenbahn aufnehmen. Die
Inbetriebnahme ist für 2028 zusammen mit dem dänischen Fehmarnbelttunnel geplant. Absenktunnel
bestehen aus am Land gefertigten Röhren, die auf den Gewässergrund abgesenkt werden. BahnVorstand Ronald Pofalla sagte: „Die Querung des Fehmarnsunds ist ein zentraler Baustein für mehr
Verkehr auf der Schiene auf einer neuen europäischen Nord-Süd-Achse. Die neue Sundquerung ist
leistungsfähiger als die bisherige und bewahrt zugleich mit dem Erhalt der Fehmarnsundbrücke ein
touristisches Wahrzeichen.“ Die Wünsche der Region seien in die Entscheidung eingeflossen. (dpa/ja)

Straßenverkehr
IFEU-STUDIE: OBERLEITUNGS-LKW KÖNNTEN WIRTSCHAFTLICH ATTRAKTIV SEIN
Einer aktuellen Studie der Ifeu zufolge könnte die Einführung von Oberleitungs-Lkw in Deutschland
wirtschaftlich attraktiv sein. Bei entsprechender Infrastruktur wäre damit die CO2-Vermeidung auch für
Speditionen günstiger als ein Umstieg auf synthetische Kraftstoffe.

Oberleitungs-Lkw könnten laut Ifeu-Studie für Speditionen günstiger sein als ein Umstieg auf synthetische Kraftstoffe
(Symbolbild) ©Bernd Settnik/dpa/picture-alliance

Heidelberg. Das zentrale Ergebnis der Ifeu-Studie zum künftigen Bau von elektrischen Oberleitungen
für Lkw-Autobahnteilstrecken liegt vor. Demnach könnte die Einführung von Oberleitungs-Lkw in
Deutschland wirtschaftlich attraktiv sein. Wenn es möglich wäre, bis 2030 ein Oberleitungs-Basisnetz
von 3200 Kilometern Länge auf intensiv befahrenen deutschen Autobahnabschnitten zu errichten, so
könnten jährlich bis zu 9,2 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Das entspricht knapp 20 Prozent
der der Gesamtemissionen des deutschen Straßengüterverkehrs. Wird diese Infrastruktur zukünftig
auch durch internationale Lkw-Verkehre genutzt, sinken die CO2-Emissionen weiter. Ein OberleitungsLkw könnte im Jahr 2030 damit die CO2-Emissionen gegenüber einem Diesel-Lkw fast halbieren,
Fahrzeug- und Infrastrukturherstellung sowie Stromerzeugung mit eingerechnet. Die notwendigen
Mittel für ein Oberleitungs-Basisnetz von 3200 Kilometern werden auf insgesamt etwa sieben
Milliarden Euro geschätzt, die über etwa zehn Jahre investiert werden müssten. An der Studie wirkten
neben dem Ifeu die PTV Transport Consult, das Fraunhofer IEE sowie das Institut für Klimaschutz,
Energie und Mobilität mit. (gv)
KONTROLLEN AN DER ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHEN GRENZE
Eine Einreise aus Italien nach Österreich ist in den kommenden Wochen nur noch in Ausnahmefällen
mit einem ärztlichen Attest möglich
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Die vier Grenzübergänge des
österreichischen Bundeslandes zu
Italien können nicht mehr ohne
Weiteres
passiert
werden
(Symbolbild) ©Kzenon/Fotolia

Klagenfurt. Die Kontrollen
im Kampf gegen das
Coronavirus an der Grenze
zwischen Österreich und
Italien haben begonnen.
Wie die Polizei Kärnten am
Mittwoch bestätigte, können die vier Grenzübergänge des Bundeslandes zu Italien seit 12 Uhr nicht
mehr ohne Weiteres passiert werden. Die österreichische Regierung hofft, mit dieser und weiteren
Maßnahmen die Ausbreitung des neuen Coronavirus in der Alpenrepublik verlangsamen zu können.
Mit Stand Mittwoch, 08.00 Uhr, waren dort 206 bestätigte Fälle registriert. Kärnten und Tirol sind die
beiden einzigen österreich-ischen Bundesländer mit Grenzübergängen zu Italien. Die Tiroler Polizei
hat noch nicht bekannt gegeben, wann genau dort am Mittwoch die Grenzkontrollen beginnen werden.
Die Vorbereitungen hätten aber bereits begonnen, hieß es am Vormittag. Eine Einreise aus Italien
nach Österreich ist dann in den kommenden Wochen nur noch in Ausnahmefällen mit einem
ärztlichen Attest möglich. Touristen dürfen das Land auf ihrer Reise zwar durchqueren, aber keinen
Stopp einlegen. Österreicher, die noch in Italien sind, dürfen zurück in die Alpenrepublik kommen,
müssen dann aber für zwei Wochen in häuslicher Isolation bleiben. Wie das österreichische
Innenministerium mitteilte, wurde auch der Flugverkehr zwischen Österreich und Italien inzwischen
komplett eingestellt. Gleiches gilt für den Personen-Zugverkehr. (dpa/ja)
BRÜSSEL PRÜFT WIENER RECHTSABBIEGEVERBOT FÜR LKW
Die österreichische Hauptstadt plant ab April eine Sonderregelung in
Abbiegeassistenten.

Bezug auf Lkw-

Wien will früher als die EU alle Betreiber von Lkw-Fuhrparks zum Einbau von Abbiegeassistenten
verpflichten ©Markus Scholz / dpa / picture alliance

Auf Initiative der Wirtschaftskammer Wien beschäftigt sich jetzt die EU-Kommission damit.
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Wien/Brüssel. Ab 1. April 2020 soll in Wien im gesamten Stadtgebiet ein Rechtsabbiegeverbot für alle
Fahrzeuge über 7,5 Tonnen ohne Abbiegeassistent gelten. Dagegen wehren sich allerdings die
Transportunternehmer in der Wirtschaftskammer Wien. Wie Wolfgang Böhm, Obmann der
entsprechenden Fachgruppe, am Montag aus Brüssel berichtete, prüft die EU-Kommission jetzt die
Rechtmäßigkeit dieser geplanten Neuregelung in der österreichischen Hauptstadt. „Unsere rechtlichen
Ausführungen, in der wir immer auch auf die – aus unserer Sicht – EU-Widrigkeit der Wiener
Verordnung eingegangen sind, haben letztendlich dazu geführt, dass die Stadt Wien die geplante
Verordnung nach Brüssel zur Notifizierung übermittelt hat“, berichtete Böhm. Im Dialog mit den
sachlich zuständigen Vertretern der EU-Kommission habe er auf die gravierenden Folgen für die
Wirtschaft und auf die Beeinträchtigung des freien Warenverkehrs im Binnenmarkt hingewiesen. „Ich
gehe davon aus, dass es zu einer Intensiven Prüfung kommen wird“, sagte Böhm. Ein Besuch bei der
Weltdachorganisation des Straßentransportgewerbes (IRU) hat nach seiner Aussage dazu geführt,
dass auch andere Mitgliedsländer bereits in Brüssel vorstellig geworden seien. EU-weit müssen neue
Lkw-Typen erst ab 2022 und neu zugelassene Nutzfahrzeuge erst ab 2024 über
Abbiegeassistenzsysteme verfügen. Ob die EU-Kommission in Wien interveniert, ist noch unklar. (ag)
CORONAVIRUS: VW IN EMDEN PRÜFT ALLE LKW-FAHRER, LOGIMAT FÄLLT AUS
Derzeit gibt es ständig neue Schlagzeilen über die Auswirkungen des Coronavirus auf die
Weltwirtschaft und somit auch den internationalen Güterverkehr. Wir fassen die wichtigsten
zusammen.

Ein Lkw-Fahrer aus
dem
italienischen
Ancona bei einer
Kontrolle
nach
seiner Ankunft im
kroatischen
Fährhafen
Split
©Milan

Sabic/Pixsell/picture-alliance
HISTORISCHER TIEFSTAND BEI ZAHL DER VERKEHRSTOTEN
Bei Unfällen im Straßenverkehr starben den vorläufigen Zahlen zufolge 3059 Menschen, 216 oder 6,6
Prozent weniger als im Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt mitteilt.
Laut Destatis ist die Zahl
der Verkehrstoten 2019
auf einen historischen
Tiefstand
gesunken
©Frank Hoermann/Sven
Simon/dpa/picture-alliance

Wiesbaden. Die Zahl
Verkehrstoten
ist
vergangenen Jahr auf
niedrigsten Stand
Beginn der Statistik
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der
im
den
seit
vor

mehr als 60 Jahren gesunken. Bei Unfällen im Straßenverkehr starben den vorläufigen Zahlen zufolge
3059 Menschen, 216 oder 6,6 Prozent weniger als im Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am
Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. (dpa/ag)
LKW-KARTELL: FINANCIALRIGHT HAT BERUFUNG EINGELEGT
Wie erwartet gibt sich der Rechtsdienstleister mit der Klageabweisung durch das Landgericht
München nicht zufrieden und geht nun mit der Forderung nach fast 900 Millionen Euro Schadenersatz
in die nächste Instanz.

Das Landgericht München hatte die Lkw-Kartell-Klage von Financialright Claims im Februar
abgewiesen ©picture alliance/Lino Mirgeler/dpa

München. Financialright Claims hat wie erwartet Berufung gegen das Urteil des Landgerichts
Münchens vom 7. Februar 2020 eingelegt, womit die Lkw-Kartell-Klage des Rechtsdienstleisters
abgewiesen worden ist. Das teilte ein Sprecher von Financialright jetzt mit. Es geht dabei um eine
Sammelklage von mehr als 3000 Transport- und Speditionsunternehmen in Europa, die von den LkwHerstellern zusammen 867 Millionen Euro an Schadensersatz fordern. MAN, Daimler, DAF, Iveco und
Volvo/Renault hatten jahrelange Preise abgesprochen und waren dafür bereits im Sommer 2016 von
der EU-Kommission mit einer Rekordgeldbuße von 2,93 Milliarden Euro belegt worden. Am Gericht
der bayerischen Landeshauptstadt wurde zunächst vor allem über die Klagebefugnis von
Financialright diskutiert. Die Münchner Richter hatten moniert, das Verfahren verstoße in mehreren
Punkten gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz. „Das war ein unerwarteter Einstieg, der vermutlich
von den Kartellanten lanciert wurde, um die eigentliche Schadensersatzklage zu verhindern“, erklärte
der Sprecher von Financialright. Die Inkassofirma glaubt, seine Kompetenzen nicht zu überschreiten
und will deshalb weiter für seine Mandanten kämpfen. In nächster Instanz wird sich der
Bundesgerichtshof mit dem Fall beschäftigen. Bis zu einer Entscheidung kann es Jahre dauern. (ag)
URTEIL U AM RANDE
LOGISTIKFIRMA UNTER SCHLEUSERVERDACHT – RAZZIEN IN VIER BUNDESLÄNDERN
Eine Logistikfirma steht unter anderem in Verdacht, Ausländer gewerbsmäßig eingeschleust und
illegal beschäftigt zu haben. Bei einer Verurteilung drohen den Verantwortlichen mehrjährige
Haftstrafen.
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Rund 570 Bundespolizisten und Zollbeamte waren im Einsatz ©Sebastian Gollnow/dpa/picture-alliance

Werra-Suhl-Tal. Rund 570 Bundespolizisten und Zollbeamte haben eine Logistikfirma bei Eisenach
sowie deren Niederlassungen in Hessen, Bayern und Nordrhein-Westfalen durchsucht. Ermittelt
werde gegen drei Geschäftsführer des Unternehmens, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am
Mittwoch. Sie stünden unter anderem in Verdacht, Ausländer gewerbsmäßig eingeschleust und illegal
beschäftigt zu haben. Die Rede ist von 95 Arbeitern aus der Ukraine seit dem vergangenen Jahr. Bei
der Aktion am Mittwoch wurden nach Angaben der Bundespolizei zwölf Ukrainer in Gewahrsam
genommen. Nun werde ihr genauer Aufenthaltsstatus geprüft. Die Ermittler haben den Verdacht, dass
sie illegal nach Deutschland geholt wurden. Hier hätten sie in der Firma in Werra-Suhl-Tal zu
Dumpinglöhnen unterhalb des Mindestlohns gearbeitet. Zusätzlich sei ihnen vom Verdienst Geld für
eine kärgliche Unterkunft abgezogen worden. Auch sollen Beiträge zur Sozialversicherung nicht oder
nicht in voller Höhe gezahlt worden sein.

Mehrjährige Haftstrafen und Geldbußen möglich Durchsucht wurden am Mittwoch
Geschäftsräume und Wohnungen, um Beweise zu sichern. Die Staatsanwaltschaft Meiningen leitet
die Ermittlungen. Bei einer Verurteilung drohten mehrjährige Haftstrafen; zudem würden Verstöße
gegen das Mindestlohngesetz mit Geldbußen bis zu einer halben Million Euro geahndet, teilte die
Bundespolizei mit. Die Ermittlungen laufen demnach bereits seit vergangenem Sommer. (dpa/ja)
ANGST VOR CORONA: DEUTSCHER LKW-FAHRER LÄSST LKW AM BRENNER ZURÜCK
Wegen des Coronavirus hat ein Lkw-Fahrer kurz vor der Grenze zu Italien mit seinem Fahrzeug
angehalten und die Weiterfahrt verweigert. Nun läuft die Suche nach einem Ersatzfahrer.
Auch etliche Stunden danach
stehen Lkw und Ladung immer
noch am Brenner – Die Suche
nach
einem
Fahrer
läuft
(Symbolbild)
©Karl-Josef
Hildenbrand/dpa/picture-alliance

Gorizia. Die Entscheidung
eines Lkw-Fahrers, Ladung
und Lkw am Brenner
zurückzulassen, ruft die
italienischen Verbände auf
den
Plan.
Das
sei
„unzumutbar“, wird Paolo Uggè als Vizepräsident von Confcommercio und Conftrasporto zitiert: „Wir
befinden uns mitten in einer Psychose.“ Die Aktion des Fahrers, so berichten italienische Medien,
beruhe jedoch auf einer Entscheidung des Unternehmens, seine eigenen Fahrer nicht nach
Norditalien einreisen lassen zu wollen. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der Lkw-Fahrer
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Österreich am Mittwoch normal passiert haben, dann aber vor der Landesgrenze zu Italien angehalten
und die Weiterfahrt verweigert haben. Auch etliche Stunden danach stehen Lkw und Ladung immer
noch am Brenner. Das Unternehmen mit Sitz in Deutschland sei derzeit auf der Suche nach einem
polnischen und definitiv nicht nach einem italienischen Ersatzfahrer, schreibt das Fachmagazin
„Trasporti Italia“. Doch niemand will das Material, das für die Bausanierung einer Grundschule in
Gorizia bestimmt ist, nach Italien fahren.

Angst vor möglicher Quarantäne nach Italien-Fahrt Der Bürgermeister von Gorizia, Rodolfo
Ziberna, spricht über eine der ersten Konsequenzen des Coronavirus, die sich außerhalb des
Gesundheitswesens zeige. Lkw-Fahrer hätten nicht nur Angst, sich das Coronavirus einzufangen,
sondern wollten auch eine mögliche Quarantäne vermeiden. Diese könne ihnen bei Wiedereinfahrt in
ihr eigenes Land auferlegt werden und sie dazu zwingen, die Arbeit für 15 Tage niederzulegen. Das
zeige, dass man die Panikmache trotz der sehr transparenten Kommunikation dringend reduzieren
müsse. „Sonst riskieren wir wirklich, die italienische Wirtschaft in die Knie zu zwingen und das Land
zum Stillstand zu bringen.“ Auch Paolo Uggè sieht eine große Gefahr: Das, was am Brenner passiert
sei, sei möglicherweise nur der Anfang eines Phänomens mit verheerenden Folgen. Die Regierung
müsse in diesem extremen Fall einschreiten, da die Urheber sicherlich Nacheiferer finden würden. Die
Suche nach einem Ersatzfahrer geht derweil weiter. (nja)
STURZ BEI FIRMENLAUF IST KEIN ARBEITSUNFALL
Die gesetzliche Unfallversicherung muss nicht zahlen, wenn Mitarbeiter eines Unternehmens auf
eigene Faust bei einem Firmenlauf mitmachen und sich jemand verletzt.

In dem Fall hatten sich Arbeitnehmer bei einem Firmenlauf angemeldet, der nicht von ihrem
Arbeitgeber organisiert war ©Andrea Warnecke/dpa/picturel-alliance

Dortmund. Ein Sturz beim Firmenlauf ist nach einem aktuellen Urteil des Dortmunder Sozialgerichts
kein Arbeitsunfall. Eine Klägerin, die bei einem solchen Rennen gestürzt war und sich das
Handgelenk gebrochen hatte, sei damit nicht über die gesetzliche Unfallversicherung abgesichert,
teilte das Gericht die Entscheidung vom 4. Februar mit. Der Lauf stehe nicht in Zusammenhang mit
ihrer Tätigkeit als Mitarbeiterin des Jobcenters, begründeten die Richter. Auch sei ein solches Rennen
nicht als Betriebssport zu werten, da dieser Ausgleichs- anstatt Wettbewerbscharakter besitzen und
regelmäßig stattfinden müsse. Auch wenn das Jobcenter den Firmenlauf beworben und gemeinsame
Trikots gestellt habe, sei er nicht vom Arbeitgeber organisiert, sondern von einem privaten
Veranstalter für eine Vielzahl von Firmen und deren Beschäftigten gedacht. Das Urteil ist noch nicht
rechtskräftig.
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Sozialgericht Detmold entschied 2015 anders Das Sozialgericht Detmold hatte 2015 im
Gegensatz dazu entschieden, dass die Teilnahme an einem Firmenlauf unter dem Schutz der
gesetzlichen Unfallversicherung steht. Die Unternehmensführung hatte in diesem Fall allerdings die
Arbeitnehmer zur Teilnahme an dem Lauf aufgefordert und auch die Kosten für die Veranstaltung
getragen. Außerdem hatten zwei Veranstaltungsmitglieder des Arbeitgebers an der Veranstaltung
teilgenommen. (dpa/ag)
Urteil vom 04.02.2020 Aktenzeichen: Do E 940 – 822
LKW-ANHÄNGER-DIEBSTAHLSERIE: HINWEISE AUF MÖGLICHE TÄTER
Ein polnischer Fahrer wurde auf dem Hof der Spedition Gertner beim versuchten Diebstahl eines
Kühlzugs beobachtet. Bereits vorher war vom selben Hof ebenfalls ein Kühlanhänger verschwunden.

Ein polnischer Fahrer wurde dabei beobachtet, wie er auf dem Hof einer Spedition versucht hatte,
einen Kühlzug zu klauen (Symbolbild) ©Chris Hertzschuch/stock.adobe.com; Milan Noga
Reco/stock.adobe.com; Montage: Alexander Wallnöfer

Neubrandenburg/Prenzlau. Im Zusammenhang mit einer Lkw-Anhänger-Diebstahlserie hat die
Neubrandenburger Polizei erste Hinweise auf mögliche Täter. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag
erklärte, konnte am Wochenende bei Neubrandenburg ein Mann mit einer Zugmaschine mit
gefälschten deutschen Kennzeichen gefasst werden. Der 44-jährige polnische Fahrer war zuvor dabei
beobachtet worden, wie er auf dem Hof der Spedition Gertner versucht hatte, einen 60.000 Euro
teuren Kühlzug anzuhängen und damit wegzufahren. Der Fahrer sei festgenommen, später aber
wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Die Zugmaschine wurde beschlagnahmt. Im Zuge der
Ermittlungen wurde nun bekannt, dass vom gleichen Hof vorher ein 45.000 Euro teurer Kühlanhänger
gestohlen worden war. Nach diesem werde derzeit gefahndet. Die Ermittler, die organisierte
Kriminalität aus Osteuropa hinter den Fällen vermuten, prüfen zudem Zusammenhänge mit älteren
Trailer-Diebstählen in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. So hatten Unbekannte Anfang
Februar einen mit 700 Türrahmen beladenen Lkw-Anhänger in Neubrandenburg gestohlen. Dieser
Sattelauflieger war kurze Zeit später etwa 40 Kilometer weiter auf einem Lkw-Parkplatz in Parmen im
Uckermarkkreis gefunden worden. (dpa/sn)
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In eigener Sache
CORONAVIRUS: TIPPS FÜR UNTERNEHMEN DER VERKEHRSWIRTSCHAFT
Die Berufsgenossenschaft für die Verkehrswirtschaft und Post-Logistik informiert anlässlich der
weltweiten Corona-Pandemie, worauf Transport- und Logistikunternehmen sowie deren Beschäftigte
achten sollten.

Die BG Verkehr hat Informationen zum Schutz vor und zum Umgang mit dem Coronavirus in der Verkehrswirtschaft
zusammengetragen ©Ohde/Bildagentur-online/picture-alliance

Hamburg. Viele Mitgliedsunternehmen der der Berufsgenossenschaft für die Verkehrswirtschaft und
Post-Logistik (BG Verkehr) und ihre Beschäftigten befinden sich in der Coronakrise in einer
Sondersituation. Teilweise muss das Fahrpersonal auch in Risikogebiete fahren, um die Versorgung
der Bevölkerung sicherzustellen. Was ist nun zu tun und wie schützt man sich am besten? Es gelten
auch für Unternehmen aus dem Güterkraftverkehr und den anderen in der BG Verkehr versicherten
Branchen zunächst einmal die Empfehlungen des Robert Koch Institutes (RKI) und
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Im Arbeitsalltag sind Betriebsärzte und Fachkräfte
für Arbeitssicherheit kompetente Ansprechpartner. Ergänzend dazu haben die Arbeitsmediziner der
BG Verkehr eine Reihe von branchenspezifischen Fragen beantwortet. Zu beachten ist: Informationen
zum Coronavirus und dem damit zusammenhängenden Gesundheitsschutz entwickeln sich
dynamisch. Daher will die Berufsgenossenschaft bei Vorliegen neuer Erkenntnisse diese Übersicht
schnellstmöglich aktualisieren – und auch weitere Fragen und Antworten von allgemeinem Interesse
ergänzen.

Wie sollten Unternehmer mit Fahrpersonal oder anderen Mitarbeitenden
verfahren, welche aus Risikogebieten kommen und keine Beschwerden haben?
Personen, die sich in einem vom RKI ausgewiesenen internationalen Risikogebiet oder in einem in
Deutschland besonders betroffenen Gebiet aufgehalten haben, sollten auch ohne Auftreten von
Symptomen unnötige Kontakte vermeiden und nach Möglichkeit zu Hause bleiben. Für mobile
Mitarbeitende in Verkehrsbetrieben sind die Möglichkeiten zur Heimarbeit naturgemäß kaum gegeben.
Es sollte aber darauf geachtet werden, dass Kontakte von Fahrpersonal mit anderen Mitarbeitenden
im Betrieb nach Fahrtende bzw. vor Beginn der nächsten Tour auf ein Minimum begrenzt werden.
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Wie sollen die Unternehmer mit Fahrpersonal oder anderen Mitarbeitenden
verfahren, welche aus Risikogebieten kommen und gesundheitliche
Beschwerden anmelden? Wenn die Mitarbeitenden innerhalb von 14 Tagen nach dem
Aufenthalt in einem Risikogebiet Fieber, Husten oder Atemnot entwickeln, sollten sie – nach
telefonischer Anmeldung und mit Hinweis auf die Reise – einen Arzt aufsuchen. Sie sollten sich
zudem beim zuständigen Gesundheitsamt melden.

Wie kann sich das Fahrpersonal bei Fahrten in Risikogebiete vor einer
Infektion schützen? Bei Fahrten in Risikogebieten sollte der Kontakt mit anderen Menschen auf
ein Minimum beschränkt werden. Es gilt, auch an Lade- und Entladestellen einen Abstand von
mindestens 1,5 bis 2 Meter zu Kontaktpersonen zu halten und beispielsweise aufs Händeschütteln zu
verzichten. Mahlzeiten sollten mitgeführt werden und nicht an belebten Orten konsumiert werden.
Generell ist das gründliche Händewaschen, wie es von der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA) empfohlen wird, ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Hygiene und kann vor
einer Infektion schützen. Für mobile Mitarbeitende kann eine entsprechende Handhygiene nicht immer
gewährleistet werden. In diesen Fällen kann es zweckmäßig sein, den Mitarbeitenden ein
Handdesinfektionsmittel mitzugeben. Bei der Auswahl des Desinfektionsmittels und dessen
Anwendung sollte der zuständige Betriebsarzt eingebunden werden.

Welche Gefahr besteht bei Kontakten oder im Umgang mit Briefen, Paketen
und Frachtcontainern? Für die Einschätzung der Infektionsgefahr, die von importierten Waren
oder Postsendungen ausgeht, sollte als Grundlage herangezogen, dass bislang keine Fälle bekannt
geworden sind, bei denen es zu einer Infektion durch Berühren von Oberflächen importierter Waren
oder Postsendungen gekommen ist. Auch bei der SARS-Epidemie 2002/2003 gab es dazu keinerlei
Hinweise. Eine Infektion mit SARS-CoV-2 , also dem Coronavirus, über Oberflächen, die nicht zur
direkten Umgebung eines symptomatischen Patienten gehören, erscheint daher sehr
unwahrscheinlich. Die Verwendung geeigneter Arbeitshandschuhe kann das Infektionsrisiko weiter
vermindern.

Wie sollen die Unternehmer mit dem Fahrzeug (Lkw, KEP, usw.) in der Zeit
verfahren, in der auf das Ergebnis vom Corona-Test gewartet wird? Oder in
dem Fall, dass ein infizierter Fahrer das Fahrzeug zuletzt gelenkt hat?
Grundsätzlich sollte im Pandemiefall besondere Sorgfalt auf Hygiene im Fahrzeuginnenraum gelegt
werden. Beispielsweise können Oberflächen nach Fahrtende bzw. vor Fahrantritt mit
Haushaltsreinigern gesäubert werden. Selbstverständlich sollte es sein, dass die Fahrer eigene
Handtücher, Laken, Decken etc. verwenden, die nach Benutzung gewaschen werden.
Besteht der Verdacht einer Infektion, muss das Fahrzeug vor jeder weiteren Benutzung desinfiziert
werden. Zur chemischen Desinfektion sind Mittel mit nachgewiesener Wirksamkeit mit dem
Wirkungsbereich begrenzt viruzid (wirksam gegen behüllte Viren), begrenzt viruzid PLUS oder viruzid
anzuwenden. Eine Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel
und –verfahren steht zum Download bereit. Als eine Alternative kommt die Reinigung der Oberflächen
mit konzentrierter Seifenlauge in Frage. Dazu genutzte Reinigungstücher sind umgehend zu
entsorgen. Textilien wie etwa Vorhänge sind chemisch zu reinigen. Abzuraten ist von der Anwendung
von Ethanol und Isopropanol als Reinsubstanz als Desinfektionsmittel. Es besteht Feuer- und
Explosionsgefahr. Ebenso abzuraten ist vom Einsatz chlorhaltiger Desinfektionsmittel.

Was bringt der Einsatz von Atemschutzmasken? Derzeit ist es die Praxis der
Gesundheitsbehörden mit dem Coronavirus infizierte Personen in Quarantäne zu schicken. Falls sich
eine Person, die möglicherweise an einer Grippe- oder Corona-Infektion erkrankt ist, in der
Öffentlichkeit bewegen muss, kann es sinnvoll sein, wenn sie einen Mund-Nasen-Schutz (z. B. einen
chirurgischen Mundschutz) trägt. Das Risiko einer Ansteckung anderer Personen durch Tröpfchen, die
beim Sprechen, Husten oder Niesen entstehen, wird dadurch verringert (Fremdschutz). Für die
optimale Wirksamkeit ist es wichtig, dass der Mund-Nasen-Schutz enganliegend getragen wird. Ist der
Mund-Nasen-Schutz durchfeuchtet, so muss er gegen einen frischen gewechselt werden. Während
des Tragens darf auch kein unbewusstes Hantieren am Mund-Nasen-Schutz vorgenommen werden,
da so Tröpfchen auf die Hände übertragen werden, die dann an andere Personen "weitergereicht"
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werden.
Es gibt derzeit keine hinreichenden Hinweise dafür, dass das Tragen eines herkömmlichen MundNasen-Schutzes das Ansteckungs-Risiko für eine gesunde Person, die ihn trägt, deutlich verringert
(Eigenschutz). Davon unbenommen sind die Empfehlungen zum Tragen von Atemschutzmasken
durch das medizinische Personal im Sinne des Arbeitsschutzes. Bei Kontakt mit definitiv an
Coronavirus erkrankten Patienten sollte eine FFP2 Maske getragen werden. Es ist zu beachten, dass
Schutzmasken derzeit kommerziell gar nicht mehr oder nur äußerst schwierig zu erhalten sind.

Braucht unser Unternehmen einen Pandemieplan? Pandemiepläne können vor allem
für mittlere und große Unternehmen bei einem über mehrere Wochen andauernden
Pandiemieereignis existenznotwendig sein. Falls solche Pläne nicht vorhanden sind, sollten sie
möglichst umgehend aufgestellt werden. Pandemiepläne regeln, wie im Pandemiefall der Betrieb
aufrechterhalten werden kann – und zwar unter Beachtung der Aspekte des Gesundheitsschutzes für
die Mitarbeitenden. Pandemiepläne umfassen beispielsweise Regelungen bei Erkrankungen im
Betrieb, Dienstreisen und Tagungen und Hinweise zu Hygienemaßnahmen. Desweiteren können
organisatorische Maßnahmen zur Vermeidung von Infektionen durch die Ansteckung der Mitarbeiter
untereinander oder durch Außenstehende wie Kunden oder Dienstleister festgelegt werden. Tipps zur
Aufstellung betrieblicher Pandemiepläne finden sich auf der Website der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung (DGUV).

Was tun, wenn auf einem Seeschiff ein Verdacht auf eine Infektion mit dem
Coronavirus auftritt? Bei einem Verdachtsfall auf einem Schiff, das einen deutschen Hafen
anläuft, kontaktieren Sie bitte bereits vor dem Anlaufen den zuständigen Hafenärztlichen Dienst. Die
Fachleute dort informieren Sie dann über die weiteren Maßnahmen. Die Kontaktdaten der für
deutsche Häfen zuständigen Hafenärztlichen Dienste finden Sie auf der Website der Freien und
Hansestadt Hamburg. Weitere Hinweise und Ratschläge hat der Seeärztliche Dienst der BG Verkehr
auf der Website der Dienststelle Schiffssicherheit bereitgestellt. (ag)

Mehrjährige Haftstrafen und Geldbußen möglich Durchsucht wurden am Mittwoch
Geschäftsräume und Wohnungen, um Beweise zu sichern. Die Staatsanwaltschaft Meiningen leitet
die Ermittlungen. Bei einer Verurteilung drohten mehrjährige Haftstrafen; zudem würden Verstöße
gegen das Mindestlohngesetz mit Geldbußen bis zu einer halben Million Euro geahndet, teilte die
Bundespolizei mit. Die Ermittlungen laufen demnach bereits seit vergangenem Sommer. (dpa/ja)
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