Ausgabe 06 / 2017
LUFTFAHRT
BER soll wachsen – trotz fehlendem Eröffnungstermin
Der neue Hauptstadtflughafen muss endlich in Betrieb gehen – und zugleich muss er schon erweitert
werden. Für den Aufsichtsratschef hat ersteres klare Priorität.
Der Flughafen Berlin-Brandenburg hat noch keinen
Eröffnungstermin – soll aber schon erweitert werden Foto:
Picture Alliance/dpa/Ralf Hirschberger

Berlin. Nach mittlerweile fünf geplatzten
Eröffnungsterminen
für
den
neuen
Hauptstadtflughafen berät der Aufsichtsrat an
diesem Freitag über die Lage auf der Baustelle.
Bevor der Flughafen in Betrieb gehen kann,
laufen im Terminal unter anderem noch
Arbeiten an Brandschutztüren und der
Sprinkleranlage. Wie lange die Baufirmen noch
brauchen, ist unklar. Flughafenchef Engelbert
Lütke Daldrup will den drittgrößten deutschen Flughafen im nächsten Jahr eröffnen, die Zeit dafür ist
aber knapp.
Termin sollte diesen Sommer feststehen Noch ist es dem Flughafen nicht gelungen, die Firmen auf
einen verbindlichen Terminplan zu verpflichten. Daran werde mit Hochdruck gearbeitet, teilte das
Unternehmen mit. Die wesentlich beteiligte Firma Bosch verwies Terminfragen unterdessen an die
Flughafengesellschaft. Lütke Daldrup sagte: „Es bleibt beim Ziel, baldmöglichst Klarheit zu den
Terminen am BER zu schaffen.“ Er hatte angekündigt, in diesem Sommer einen Termin zu nennen.
Der BER sollte eigentlich schon 2011 in Betrieb gehen.
Weiter Seite 2
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Der Start verzögert sich aber wegen Planungsfehlern, Baumängeln und Technikproblemen.
Inzwischen fliegen mehr Menschen von und nach Berlin als das neue Terminal planmäßig fassen
kann.
Parkhäuser sollen Abfertigungsbereichen weichen Lütke Daldup will dem Kontrollgremium
deshalb Eckpunkte eines Masterplans für den künftigen Ausbau des Flughafens vorlegen. Nach
Senatsangaben könnten weitere Abfertigungskapazitäten an Parkhaus-Standorten vor dem Terminal
entstehen. Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider trat Befürchtungen entgegen, das Unternehmen
könnte sich mit den Ausbauplänen parallel zur Fertigstellung des bisherigen Neubaus verzetteln.
„Erste Priorität hat das Fertigbauen“, stellte Bretschneider klar. „Die Erweiterung kommt an zweiter
Stelle“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. (dpa)

Fraport steigert Frachtaufkommen im ersten Halbjahr
Der Betreiber des Frankfurter Flughafens hat in den ersten sechs Monaten dieses Jahres einen
Zuwachs des Cargo-Volumens um 4,8 Prozent verzeichnet.
Die gute Konjunkturlage beflügelt den Frachtumschlag am
Frankfurter Flughafen Foto: Picture Alliance/dpa/Stefan
Rebscher

Frankfurt am Main. Fraport hat im ersten
Halbjahr 2017 mehr Fracht umgeschlagen als
im Vergleichszeitraum 2016. Der Betreiber
des Flughafens Frankfurt meldete am
Mittwoch ein Cargo-Volumen von 1,1 Millionen
Tonnen. Damit lag der Frachtaufkommen um
4,8 Prozent über dem Vorjahresniveau. Dies
sei der höchste Halbjahreswert seit sechs
Jahren, hieß es in einer Pressemitteilung.
Auch im jüngsten Berichtsmonat Juni verzeichnete der Konzern mit 188.256 Tonnen ebenfalls einen
Zuwachs – er lag bei 4,7 Prozent und sei vor allem auf die weiterhin positive wirtschaftliche
Entwicklung insbesondere im Industriesektor der Eurozone zurückzuführen. (ag)

Flughafen Hahn verzeichnet ein Plus bei Fracht
Während die Zahl der Passagiere an dem Krisenflughafen im ersten Halbjahr 2017 sank, stieg das
Frachtvolumen um mehr als 50 Prozent.
Die neu gewonnene Fluggesellschaft Air Atlanta Icelandic
hat unter anderem zum wachsenden Frachtgeschäft
beigetragen Foto: Flughafen Frankfurt-Hahn

Hahn. Der hoch defizitäre Hunsrück-Flughafen
Hahn freut sich über ein deutliches Plus im
Frachtgeschäft – allerdings sinken zugleich die
Passagierzahlen leicht. Im Juni 2017 verbuchte
der Airport 8670 Tonnen Fracht, das entspricht
etwa einer Verdoppelung im Vergleich zum Juni
2016, wie eine Sprecherin der Deutschen
Presse-Agentur mitteilte. Im ersten Halbjahr
2017 waren es damit 49.000 Tonnen. Das
waren 52 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Passagiere fiel dagegen im Juni
binnen Jahresfrist um fünf Prozent auf 229.640. Auch die Halbjahresbilanz von 1,8 Millionen
Fluggästen bedeutete ein Minus von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Konjunktur beeinflusst Frachtgeschäft positiv Nach früheren Rückgängen im Frachtgeschäft
machten sich inzwischen die gute Konjunktur der Wirtschaft und die neu gewonnene Fluggesellschaft
Air Atlanta Icelandic positiv bemerkbar. Das leichte Minus bei Passagieren erklärte die Sprecherin
unter anderem mit den neuen Abflügen der Airline Ryanair auch von Luxemburg und Frankfurt. Der
bislang staatliche Flughafen Hahn wird aktuell privatisiert. Der chinesische Mischkonzern HNA
übernimmt die rheinland-pfälzischen Mehrheitsanteile (82,5 Prozent). Hessen hat den Verkauf seiner
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Anteile (17,5 Prozent) an die pfälzisch-chinesische ADC GmbH jedoch verschoben. HNA hat für den
ehemaligen US-Fliegerhorst je drei zusätzliche Passagier- und Frachtflüge pro Woche ankündigt.
(dpa)

Wieder Hoffnung für dritte Piste am Flughafen Wien
Österreichs Verfassungsgerichtshof hat die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts
aufgehoben, das den Bau einer dritte Start- und Landebahn am Wiener Flughafen verboten hatte.
Die Abwägung aller Interessen für und gegen die
Genehmigung
des
Projekts
war
dem
Verfassungsgerichtshof
zu
einseitig
Foto:
chromorange/Bilderbox/picture-alliance

Wien.
Der
österreichische
Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat kürzlich
die
Entscheidung
des
Bundesverwaltungsgerichts
(BVwG)
vom
Februar dieses Jahres aufgehoben, wonach
auf dem Wiener Flughafen keine dritte Startund Landebahn gebaut werden darf, weil
sonst die CO2-Emissionen zu stark steigen. Er
gab damit einer Beschwerde des Flughafens Wien und der niederösterreichischen Landesregierung
statt. Das BVwG habe bei der Entscheidung vor allem den Klimaschutz und den Bodenverbrauch in
einer verfassungswidrigen Weise in seine Interessensabwägung einbezogen, heiß es. Es sei zwar
verfassungsrechtlich geboten, den Umweltschutz bei der Abwägung von Interessen für und gegen die
Genehmigung eines Projekts einzubeziehen, lautete die Begründung. Aber: Die im Gesetz genannten
„sonstigen öffentlichen Interessen", die bei der Abwägung gemäß Luftfahrtgesetz zu berücksichtigen
sind, müssten aus dem Luftfahrtgesetz selbst ableitbar sein. Die Rechtssache geht nun zurück an das
BvwG, das eine neuerliche Entscheidung treffen muss. Befürworter der dritten Piste am Flughafen
Wien werteten die Entscheidung als wichtiges Signal in Richtung Sicherung des Wirtschaftsstandorts.
Mehr News und Meldungen zu Österreich finden Abonnenten in unseren Länderinformationen auf
VerkehrsRundschau plus: verkehrsrundschau-plus.de/touren/laenderinformationen. (ag/mf)

Cargolux erweitert sein Streckennetz um Quito
Viermal wöchentlich fliegt die Frachtfluggesellschaft die ecuadorianische Hauptstadt an. Von dort
werden vor allem Frischegüter nach Europa und Asien transportiert.
Cargolux fliegt ab sofort regelmäßig Ecuadors Hauptstadt
Quito an Foto: Picture Alliance/Wolfgang Mendorf

Luxemburg. Cargolux Airlines bietet ab sofort
regelmäßig Frachtflüge nach Quito. Seit dem 2.
Juli wird die Hauptstadt Ecuadors viermal
wöchentlich
angeflogen.
Wie
die
Frachtfluggesellschaft mitteilt, starten die
Cargolux-Maschinen in Luxemburg und
bedienen vor ihrer Ankunft in Quito, je nach
Routing,
entweder
Curtiba,
Viracopos
(Brasilien) oder Mexiko. Von Quito aus geht es
dann via Amsterdam zurück nach Luxemburg.
Die direkte Verbindung von Quito biete den Kunden durch die planmäßigen Frachtflüge eine
effizientere Logistikorganisation.
Blumen und Frischegüter aus Lateinameriak Mit den Direktflügen von Süd- und Zentralamerika
nach Amsterdam, die Cargolux 2016 einführte, werde vor allem der Handel mit Blumen und
Frischegütern bedient. Kunden könnten dabei von kürzeren Transitzeiten und schnelleren Lieferungen
profitieren. Ecuador wurde bereits Ende des Jahres 2000 in das Streckennetzwerk von Cargolux
aufgenommen. Die derzeit vier Flüge pro Woche bedienen hauptsächlich Märkte in Amsterdam sowie
den Rest von Europa, China und Zentralasien. (jt)
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Flugsicherung warnt vor Gefahren für Luftverkehr durch Drohnen
Drohnen werden immer beliebter. Für den
Flugverkehr stellen sie jedoch eine nicht zu
unterschätzende Gefahr dar.
Immer mehr Drohnen sind im deutschen Luftraum
unterwegs. Das sieht die Deutsche Flugsicherung gar
nicht gern Foto: UPS

Langen. Die Deutsche Flugsicherung (DFS)
warnt angesichts der steigenden Zahl von
Drohnen vor Gefahren für den Luftverkehr in
Deutschland. Im laufenden Jahr sei ein neuer
Rekord bei der Behinderung von Flugzeugen
und Hubschraubern durch unbemannte
Flugobjekte zu erwarten, sagte DFS-Geschäftsführer Michael Hann am Dienstag in Langen. Schon
2016 habe es 64 gefährliche Annäherungen von Drohnen vor allem in Flughafennähe gegeben - fast
fünf Mal so viele wie im Vorjahr (14). Allein in diesem Jahr rechne die Flugsicherung mit 600.000
hierzulande verkauften Drohnen an Hobbypiloten, Modellflieger und Unternehmen. Hann forderte
daher schärfere Gesetze. Nötig sei ein zentrales Register für Drohnen. „Wenn Hunderte Drohnen in
der Luft sind, müssen wir wissen, wem sie gehören.” Zudem müsse die DFS Drohnen orten können um Passagierflugzeuge zu schützen, aber auch um mögliche Terroranschläge aus der Luft zu
vermeiden. Mit der im April verabschiedeten Drohnenverordnung müssen auf bestimmten Drohnen
Name und Anschrift des Halters auf einer feuerfesten Plakette vermerkt sein. Pilotenvertreter und DFS
fordern aber ein zentrales Register und die Ortung von Drohnen per Chip, auch um Haftungsfragen
bei
Schäden
zu
klären.
Nobert
Barthle,
Parlamentarischer
Staatssekretär
im
Bundesverkehrsministerium, zeigte sich offen für strengere Regeln. Die geltenden Herkunftsangaben
auf Drohnen ließen sich manipulieren. Zudem schreite die technologische Entwicklung voran, auch im
Hinblick auf die Gefahr von Terroranschlägen. (dpa)

Schifffahrt
Keine Umschlagschwierigkeiten in deutschen Seehäfen
Der BDB hat Verzögerungen beim Containerumschlag in Rotterdam und Antwerpen kritisiert. Der
Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe vermeldet: In Deutschland läuft alles rund. Der Hafen
Rotterdam bezieht Stellung.
An den deutschen Häfen läuft die Abfertigung von
Binnenschiffen ohne Verzögerungen Foto: HHM/Thomas
Wagener

Hamburg/Rotterdam.
Die
Deutschen
Binnenschiffer haben Anfang der Woche Kritik
an derzeit zum Teil tagelangen Wartezeiten
beim Laden und Löschen von Containern in den
Seehäfen Rotterdam und Antwerpen geübt (die
VerkehrsRundschau berichtete). Die dazu
veröffentlichte
Stellungnahme
des
Bundesverband
der
Deutschen
Binnenschifffahrt
(BDB)
ruft
nun
den
Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) auf den Plan. Das Papier suggeriere, dass es
auch in deutschen Seehäfen Probleme gebe, merkt der Verband an. Hierzu sei jedoch festzustellen,
dass die deutschen Containerterminals in Bremerhaven, Hamburg und Wilhelmshaven Schiffe wie
gewohnt abfertigen. Unterdessen hat auch der Hafen Rotterdam noch einmal Stellung zur aktuellen
Situation bezogen. Dieser führte „verschiedene Umstände“ für das Problem der langen Wartezeiten an
– unter anderem die Auswirkungen der jüngsten Cyber-Attacke auf zwei Terminals sowie die
Einführung neuer Fahrschemata. Darüber hinaus sei seit dem Sommer des vergangenen Jahres ein
starkes Wachstum bei den Containermengen zu verzeichnen. So könnten mit Blick auf die
bevorstehende Sommerferienzeit Wartezeiten leider nicht ausgeschlossen werden. Derzeit befindet
sich der Hafen mit nach eigenen Angaben „einer Reihe von Marktteilnehmern“ im Gespräch, um
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Alternativen auszuarbeiten und strukturelle Lösungen zu finden. „Die Kapazität in unserem Hafen ist
ausreichend. Zudem haben wir großes Vertrauen darin, dass sich das Gleichgewicht wieder
einpendeln wird“, machte ein Sprecher des Hafens deutlich. Der BDB hatte berichtet, dass die
Containerabfertigung in den Seehäfen Rotterdam und Antwerpen zunehmend zum Desaster gerate.
Bereits seit Ende Mai kämen die Terminals dort mit der Abfertigung nicht mehr hinterher.
Binnenschiffe würden an den Containerterminals nur noch mit mehrtägiger Verspätung abgefertigt,
verbindliche Abfertigungstermine gebe es nicht mehr. Die Wartezeiten zum Laden oder Löschen der
Fracht betrügen im Hafen Antwerpen bis zu 96 Stunden, in Rotterdam laut BDB sogar bis zu 120
Stunden. (sno)

Binnenschiffer beklagen massive Verzögerungen beim Containerumschlag
Der Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt klagt über überlastete Terminals in Rotterdam
und Antwerpen. Die Häfen versprechen
Besserung.
An den Häfen in Rotterdam und Antwerpen müssen
Binnenschiffer aktuell mit langen Wartezeiten rechnen
Foto: BDB

Duisburg. Deutsche Binnenschiffer schlagen
Alarm wegen tagelanger Wartezeiten beim
Laden und Löschen ihrer Container in den
überlasteten
Seehäfen
Rotterdam
und
Antwerpen. Folge seien Verzögerungen,
Mehrkosten
und
eine
umweltpolitisch
unsinnige Verlagerung von Fracht auf die
Straße, warnte der Bundesverband der
Deutschen Binnenschifffahrt am Montag in Duisburg. Verantwortliche in Rotterdam und Antwerpen
bestätigten das Problem und versprachen Abhilfe. Nach Darstellung der deutschen Binnenschiffer
dauert es je nach Hafen teils bis zu 120 Stunden, bis die Container ge- oder entladen werden. Damit
könnten die Binnenschiffer nicht mehr garantieren, die Fahrpläne einzuhalten - die Branche sieht sich
häufig als „Spielball” der Abfertigungsabläufe in den Seehäfen. Das Löschen der Ladung an anderen
Terminals bedeute einen erheblichen Mehraufwand. Aus der Not heraus würden immer mehr
Container auf die Straße verlagert.
Starke Auslastung der Häfen Hintergrund der Probleme ist nach Einschätzung der Binnenschiffer
die starke Auslastung der Häfen. Zudem sorgten die Fusion der großen See-Reedereien und komplett
neue Abfahrtpläne seit Monaten weltweit für Chaos in der Abfertigung. Große Seeterminals erreichten
mit einer Auslastung von 90 Prozent die Grenze des Machbaren. Der Verband forderte von den
Seehäfen verbindliche Abfertigungstermine. m Hafen Rotterdam - dem größten Containerhafen
Europas - sind die Probleme bekannt. Für die nächsten Tage erwarte er aber eine Normalisierung der
Lage, sagte der Sprecher des Containerterminals Rotterdam World Gateway (RWG), Niels Dekker. Er
bestätigte als Gründe für die Wartezeiten das enorm gewachsene Umschlagvolumen sowie die
Nachwehen der Umstrukturierungen in der Branche. Doch betonte Dekker: „Wir haben bereits viele
Maßnahmen ergriffen, um Wartezeiten zu verkürzen.” Er wies zudem darauf hin, dass Schiffe sich
verspäteten und Absprachen nicht einhielten. RWG stehe in Kontakt mit der Binnenschifffahrt, um das
Problem zu lösen. Auch die Hafenbehörde in Antwerpen bestätigte, es gebe an einigen Terminals
einen Rückstau beim Laden der Container von Binnenschiffen. Doch seien bereits Gespräche mit den
Beteiligten geführt worden. Die Ergebnisse würden „in den nächsten Wochen und Monaten greifbar”,
erklärte eine Sprecherin. Mittel- und langfristig werde man Maßnahmen ergreifen, um die Abfertigung
von Waren von Binnenschiffen zu verbessern. Um bei der Verladung der Container Zeit zu sparen,
können Containergewichte nicht erst vor Ort ermittelt werden, sondern mittels unseres SOLASBerechnungstools auf VerkehrsRundschau plus einfach vorab berechnet werden: SOLAS Arbeitshilfe
zur Berechnung von Containergewichten. (dpa/sno)
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Binnenschifffahrt will wieder attraktiver werden
Immer mehr Fracht, die einst in den Schiffsbäuchen über weite Strecken transportiert wurde, landet
inzwischen in Eisenbahnwaggons. Das will die Branche jetzt ändern.
Die Binnenschifffahrt leidet unter dem Wettbewerb mit dem
Schienengüterverkehr Foto: Frank Duenzl/dpa/picturealliance

Nürnberg. Mit einer Modernisierung von
Schleusen und Brücken und neuzeitlicher
Schiffstechnologie
will
die
Binnenschifffahrtsbranche verloren gegangenes
Terrain wieder gutmachen. Darüber hinaus sei
aber auch ein Bewusstseinswandel bei den
Unternehmen
notwendig,
die
große
Gütermengen zu transportieren hätten, sagte
der Vorsitzende des Deutschen Wasserstraßenund Schifffahrtsvereins Rhein-Main-Donau (DWSV), Michael Fraas, der Nachrichtenagentur „dpa“.
Der Verband, dem 160 Firmen, Verbände und Behörden angehören, feiert in diesem Jahr sein 125jähriges Bestehen.
„Für manche Unternehmen ist der Transport per Binnenschiff aus dem Blickfeld geraten“, klagte Fraas
anlässlich des 1. Bayerischen Wasser- und Schifffahrtstages am Freitag in Nürnberg. Inzwischen
würden selbst Massengüter wie Eisenerz parallel zu den großen Wasserstraßen auf Güterzügen
transportiert. Die damit gebundenen Bahnkapazitäten fehlten dann andernorts, während auf den
Wasserstraßen noch viel Kapazität frei sein, sagte Fraas, der auch Nürnberger Wirtschaftsreferent ist.
Wasserstraßen teilweise nicht zuverlässig genug Der Verbandschef räumte ein, dies liege teils
auch daran, dass der Transport auf den Wasserstraßen oft nicht ausreichend zuverlässig sei.
Schleusensperrungen und Niedrigwasser auf Main und Donau hatten in den vergangenen Jahren das
Frachtaufkommen etwa auf dem Main-Donau-Kanal stetig sinken lassen; von 6,0 Millionen Tonnen im
Jahr 2013 auf 4,6 Millionen Tonnen im Jahr 2016. Viele Unternehmen waren deshalb vom
Binnenschiff auf die Bahn umgestiegen. Um den Frachtverlust zu stoppen, sieht Fraas neben den
Versendern und der Politik auch die Binnenschifffahrtsbranche selbst gefordert. So müssten
Frachtschiffe etwa für den wachsenden Container-Verkehr attraktiver werden. Ein Hindernis stellten
derzeit die vielen niedrigen Brücken in einigen Abschnitten des Main-Donau-Kanals dar. Solange
diese nicht höher gelegt seien, was langfristig angestrebt werde, müsse moderne Technologie mehr
Container-Transport auf den Schiffen ermöglichen. Dazu gehörten Doppelböden, die beim Passieren
von Brücken kurzfristig abgesenkt würden. In der Branche arbeite man auch an einem neuen
Container-Typ, der nur halb so hoch wie ein Standard-Container sei. Damit könnten selbst auf der
Main-Donau-Route drei Container übereinander gestapelt werden, bisher sind nur zwei möglich,
erläutert Fraas.
Politik soll Binnenschiffern helfen Um die weitere Frachtverlagerung vom Binnenschiff auf die Bahn
zu stoppen, ist nach Ansicht des Verbandschefs auch die Politik gefragt. Neben dem Donauausbau
zwischen Straubing und Vilshofen sei die Modernisierung in die Jahre gekommener Schleusen
dringend notwendig. „Erste Schritte hat die Bundesregierung mit dem Bundesverkehrswegeplan
bereits unternommen. Da kann man aber noch viel mehr machen“, gab der CSU-Kommunalpolitiker
zu bedenken. Ein klare Absage erteilte Fraas Plänen von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU),
die Trassenpreise für den Schienengüterverkehr zu halbieren. Die deutsche Schifffahrtsbranche
befürchtet in diesem Fall eine Kapazitätsverlagerung vom Schiff auf die Bahn statt vom Lkw auf die
Bahn. Die Bahn sollte nur in den Frachtbereichen gestärkt werden, wo sie ihre Stärken habe – und die
habe sie nicht unbedingt bei Massengütern, ist der Schifffahrts-Lobbyist überzeugt. (dpa/ag)
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Politik will mehr Tempo für die Rheinvertiefung
Um die Wettbewerbsfähigkeit der Binnenschifffahrt zu fördern, will der Bund den Rhein in RheinlandPfalz vertiefen. Für den Landtag dauert die Planung zu lang.
Der Rhein soll für die Binnenschiffahrt stellenweise tiefer
werden Foto: Picutre Alliance/JOKER/Walter G. Allgöwer

Mainz. Das Projekt einer Rheinvertiefung
zwischen Mainz und St. Goar wird von allen
fünf Fraktionen im rheinland-pfälzischen
Landtag unterstützt. Auch CDU und AfD
stimmten am Donnerstag in Mainz einem
Antrag der Regierungsfraktionen zu, in dem
eine
rasche
Umsetzung
des
Bundesvorhabens gefordert wird. Ein Ausbau
der Fahrrinne von stellenweise 1,90 Metern
auf 2,10 Meter erhöhe die Wirtschaftlichkeit
der
Binnenschiffer
und
damit
die
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Lkw und Bahn, sagte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). Das
vom Bund betriebene Projekt befinde sich allerdings noch in einer frühen Planungsphase, ergänzte
Wissing. Es sei zu befürchten, dass der Zeitplan bis 2030 nicht eingehalten werden könne. „Das ist für
Rheinland-Pfalz nicht hinnehmbar“, sagte der Minister und forderte eine drastische Beschleunigung
des Projekts.
Rhein muss leistungsfähiger werden „Ziel muss es sein, dass der Rhein von der Quelle bis zur
Mündung leistungsfähig ist“, sagte Benedikt Oster (SPD), Mitglied des rheinland-pfälzischen Landtags.
Für die CDU stimmte Gabriele Wieland (CDU) zu: „Wir sind uns alle einig, dass wir mehr Transporte
auf dem Schiff ermöglichen wollen“ – als Alternative zu Lkw- und Güterzugverkehr mit ihren jeweiligen
Belastungen für Umwelt und Anwohner. Für die Grünen wies Jutta Blatzheim-Roegler darauf hin, dass
ein möglichst naturnaher Ausbau geplant sei. Dies schließe auch die Möglichkeit ein,
Flachwasserzonen anzulegen und befestigte Uferzonen zurückzubauen. (dpa)

Straßenverkehr
Luftreinhalteplan in Hamburg beschlossen
Ein generelles Fahrverbot für Diesel-Fahrzeuge wird es in der Hansestadt nicht geben.
Hamburg macht mobil gegen dicke Luft Foto: Picture
Alliance/dpa/Revierfoto

Hamburg. Hamburgs rot-grüner Senat hat den
lange erwarteten Luftreinhalteplan für die
Hansestadt beschlossen. Ein generelles
Fahrverbot für Diesel-Fahrzeuge wird es nicht
geben.Allerdings würden Teile belasteter
Straßen für Diesel-Fahrzeuge gesperrt, teilte
der Senat am Freitag mit. Das betreffe an der
Max-Brauer-Allee und der Stresemannstraße
Pkw und Lkw, die nicht der Euro-6-Norm
entsprechen. Bedenklicher als angenommen
habe sich die Belastung durch den Hafen entpuppt. Im Fokus steht nun auch die Senkung der
hafenbedingten Luftverschmutzung. Um die Schadstoffbelastung am nördlichen Hafenrand zu senken,
will die Stadt jetzt insgesamt 1160 Tonnen an Stickoxid-Emissionen bis 2025 einsparen und dazu
noch mehr Landstrom- und Flüssiggas-Versorgung für Schiffe am Kai anbieten als bislang geplant.
Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) sagte: „Als erste Großstadt legt Hamburg jetzt einen
verabschiedeten Plan vor, der die Wirksamkeit aller Maßnahmen berechnet und zeigt, wie bestehende
Belastungen wirksam gemindert werden. So stellen wir sicher, dass Zehntausende Menschen
absehbar aufatmen können.” Mit dem Anfang Mai vorgestellten Plan habe man gezeigt, „dass es uns
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mit der Luftreinhaltung ernst ist und bundesweit ein Signal gesendet”. Nicht zuletzt durch die
Berichterstattung um die geplanten Durchfahrtsbeschränkungen in Hamburg sei Bewegung
gekommen in die Debatte um Nachrüstungen älterer Dieselfahrzeuge - auch bei den Herstellern. Mehr
News und Meldungen über Hamburg finden Abonnenten in unseren Länderinformationen auf
VerkehrsRundschau plus: verkehrsrundschau-plus.de/touren/laenderinformationen. (dpa)

Transportdiebstähle kosten jährlich 1,2 Milliarden Euro
Sie kommen nachts und machen vor nichts Halt: Immer häufiger stehlen organisierte Banden Waren
von Lkw – und verursachen damit einen immensen Schaden.
Die Zahl der Ladungsdiebstähle steigt und sorgt für einen
hohen
wirtschaftlichen
Schaden
Foto:
Picture
Alliance/Patrick Pleul

Frankfurt. Die Zahl von Transportdiebstählen
auf Rast- und Lkw-Parkplätzen wird größer –
und damit auch das Loch, das diese
Diebstähle in die Kassen der Transporteure
reißen. Wie „Spiegel Online“ unter Berufung
auf die „Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)“
berichtet, nehmen die Raubüberfälle auf Lkw
weiter zu. Nach Angaben des Europachefs der
Transported Asset Protection Association
(Tapa), Thorsten Neumann, seien Deutschland und Großbritannien die führenden Nationen bei den
Transportdiebstählen. Mehr als jeder neunte Warendiebstahl in Europa entfalle auf Deutschland.
Neumann beziffert den Wert der Waren, die jedes Jahr in Deutschland erbeutet werden, laut „FAZ“ auf
1,2 Milliarden Euro. Der volkswirtschaftliche Schaden liege noch fünf- bis achtmal so hoch.
Planenschlitzer und Kraftstoffdiebstähle Die Polizei in Deutschland gehe nach Angaben der „FAZ“
davon aus, dass ein Großteil der Diebesbanden aus Osteuropa kommt. Am häufigsten seien
Diebstähle durch sogenannte Planenschlitzer, die zunächst durch einen kleinen Schlitz in der Plane
die Waren begutachten und dann durch einen größeren Schnitt ihre Beute unbemerkt in einen
Transporter oder Lkw umladen. Häufig werde auch der Diesel aus Lkw-Tanks abgepumpt. Diese
Kraftstoffdiebstähle würden aber nur selten angezeigt. Der „FAZ“ zufolge gehen die Behörden von
einem weiteren Anstieg bei den Transportdiebstählen aus. Der bisherige Trend 2017 lasse das
vermuten, zitiert die Zeitung das Landeskriminalamt in Hannover. Wie man Diebstahl effektiv
vermeidet, erfahren Sie in unserer Online-Unterweisung "Diebstahl und Kriminalität":
weiterbildung.verkehrsrundschau-plus.de. (jt)

Alarmplane soll Planenschlitzer in die Flucht schlagen
Ein Student aus Bremerhaven hat die Idee zu einer alarmgesicherten Lkw-Plane umgesetzt - und
schon Kunden in aller Welt.
Aufgeschlitzte Planen sind ein großes Problem in der
Branche Foto: Picture Alliance/dpa

Bremerhaven. Ein Student der Hochschule
Bremerhaven hat möglicherweise ein Mittel
gegen Planenschlitzer erfunden, die bei
abgestellten Lastwagen die Anhängerplanen
aufschneiden und Beute machen. Die
sogenannte Alarmplane soll Diebe in die Flucht
schlagen. „Deutschlandweit habe ich schon 170
Kunden, weltweit knapp über 1000“, sagte am
Donnerstag Andreas Gießler, der das Fach
Transportwesen/Logistik studiert. Nachfragen
kommen unter anderem aus Dubai und Österreich - inzwischen hat er ein eigenes Unternehmen
gegründet: Alarmplane.de GmbH.
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Planenschlitzer verursachen Millionenschaden Die Nachfrage ist wohl so groß, weil die Diebstähle
ein großes Problem darstellen: 2016 waren Planenschlitzer in Niedersachsen rund 750 Mal aktiv, öfter
als im Vorjahr. Und 2017 wird mit einer weiteren Zunahme gerechnet. Der bundesweite Schaden liegt
laut Bundesamt für Güterverkehr bei etwa 300 Millionen Euro pro Jahr. Die Täter haben es
vorwiegend auf Computer, Baumaterial und elektronische Geräte abgesehen. Der
Landesgeschäftsführer für den Fachbereich Güterkraftverkehr und Entsorgung beim Gesamtverband
Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN) Christian Richter scheint die Idee gut zu finden: „Es gibt
schon schnittfeste Planen, die mit einem Drahtgewebe verstärkt sind.“ Diese hätten aber den Nachteil,
dass sie ein hohes Gewicht haben und sie nicht so leicht umzuschlagen seien.
Nicht den Helden spielen Die Lkw-Räuber fügten den Speditionen nicht nur finanziellen Schaden zu,
sondern seien auch für die Fahrer gefährlich. Jüngst sei in Sarstedt ein Lastwagenfahrer, der in seiner
Kabine schlief, nachts überfallen, gefesselt und geknebelt worden. Die Täter hatten es auf eine
Ladung Laptops abgesehen, sagte Richter. „Wir empfehlen den Fahrern immer, wenn sich bei Euch
am Fahrzeug jemand zu schaffen macht, macht den Motor an, stellt das Licht an und fangt an zu
hupen- aber spielt nicht selber den Helden.“ Die Alarmplane halte er für eine gute Idee. „Wenn der
Alarm ausgelöst wird, verschwinden die Diebe.“ Ihr Wissen auffrischen bezüglich richtigem Verhalten
und Vorsorge vor Ladungsdiebstählen können Abonnenten im Weiterbildungsportal von
VerkehrsRundschau
plus
in
der
Online-Unterweisung
"Diebstahl
und
Kriminalität": https://weiterbildung.verkehrsrundschau-plus.de. (dpa)

Blockade von Rettungsgassen: Länder für höhere Bußgelder
Nach dem Willen der Länder solle die Strafzahlung von derzeit 20 Euro auf 105 Euro erhöht werden,
wenn Verkehrsteilnehmer in einem Notfall keine Rettungsgasse bilden.
Nach einem Unfall ist die schnelle Bildung von
Rettungsgassen extrem wichtig, damit die Einsatzkräfte die
Unfallstelle schnell erreichen Foto: Picture Alliance/Peter
Steffen

Saarbrücken.
Autofahrer,
die
eine
Rettungsgasse blockieren, sollen stärker zur
Kasse gebeten werden als bislang von
Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU)
geplant. Wie die „Saarbrücker Zeitung”
(Montag) berichtet, fordern die Bundesländer
deutlich höhere Bußgelder. Nach dem Willen
der Länder solle die Strafzahlung von derzeit
20 Euro auf 105 Euro erhöht werden, wenn
Verkehrsteilnehmer in einem Notfall keine Rettungsgasse bilden, berichtet das Blatt. Je nach Schwere
der Verfehlung solle das Bußgeld dann gestaffelt bis auf 165 Euro steigen. Dobrindts Pläne sehen
lediglich 55 Euro bis maximal 115 Euro vor. Das höchste Bußgeld soll danach fällig werden, wenn
keine Rettungsgasse gebildet wurde und es deshalb im Zuge der Rettung zu einer Sachbeschädigung
kommen sollte. Die Gefährdung eines Feuerwehrmannes oder Verletzten soll mit 95 Euro zu Buche
schlagen. Das sei „viel zu niedrig”, heißt es nach Informationen der Zeitung in einer
Beschlussempfehlung der zuständigen Bundesrats-Ausschüsse für die Sitzung der Länderkammer am
kommenden Freitag. Es sei „die Chance verpasst” worden, durch „eine drastischere Erhöhung der
Regelsätze” ein deutliches Signal zu setzen. Rettungsgassen werden immer öfter nicht rechtzeitig
gebildet, wodurch Einsatzkräfte massiv behindert werden. (dpa)
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Urteile
Verkehr ausbremsen ist nur bei Schädigungsvorsatz strafbar
Eine Strafbarkeit wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr kann nur vorliegen, wenn
ein Fahrer bewusst seinen Wagen als Waffe einsetzt und es ihm darauf ankommt, einen anderen zu
schädigen.
In dem Fall revidierte der Bundesgerichthof die vorherige
Entscheidung des Landgerichts Gießen, weil ihm die
Gesamtwürdigung aller Umstände zu kurz kam Foto: Ulrich
Baumgarten/picture-alliance

Karlsruhe. Eine Strafbarkeit wegen eines
gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr
kann nur vorliegen, wenn ein Fahrer den
Wagen als Waffe im Straßenverkehr einsetzt
und bewusst jemanden oder etwas schädigen
möchte und es ihm gerade darauf ankommt.
Das ist beim bloßen Ausbremsen, bei dem sich
der Abstand zu einem nachfolgenden Auto
sukzessive verringert, nicht der Fall, urteilte der Bundesgerichtshof. Der Beschuldigte bremste an
einem Ortseingangsschild auf 50 Stundenkilometer ab. An einer dann folgenden Engstelle bremste er
bis zum Stillstand ab, ohne dass es die Verkehrslage erforderte. Der nachfolgende Fahrer konnte nur
mit großer Mühe ein Auffahren verhindern. (ctw/ag)
Urteil vom 21.06.2016 Aktenzeichen: 4 StR 1/16

Hausdurchsuchung wegen 80 Euro Bußgeld unverhältnismäßig
Bei einer Geldstrafe von 80 Euro wegen einer Geschwindigkeits-Überschreitung darf ein Gericht nicht
anordnen, dass die Wohnung des vermeintlichen Temposünders nach Beweisen durchsucht wird.
Das Amtsgericht Reutlingen hatte zweimal angeordnet,
dass die Wohnung des Motorradfahrers untersucht wird dies war in diesem Fall aber nicht zulässig Foto:
Fotolia/Erwin Wodicka

Karlsruhe.
Eine Wohnungsdurchsuchung
anlässlich eines Bußgelds von 80 Euro und
einem recht guten Beweisfoto für die
Geschwindigkeitsüberschreitung
ist
unverhältnismäßig.
So
urteilte
das
Bundesverfassungsgericht im Rahmen eines
Bußgeldverfahrens
wegen
einer
Verkehrsordnungswidrigkeit. Es gab einem
Motorradfahrer Recht, der sich auf sein Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung berufen hatte.
Das zuständige Amtsgericht Reutlingen hatte gleich zweimal die Durchsuchung der Wohnung des
Temposünders angeordnet, der rund 30 Stundenkilometer zu schnell gefahren war. Es ging darum,
Motorradkleidung und eine Armbanduhr als Beweise sicherzustellen, weil der Fahrer zunächst nicht
eindeutig identifiziert werden konnte. Der mit dem Bußgeld von 80 Euro belegte Biker hatte sich auf
sein Schweigerecht berufen und keine Angaben dazu gemacht, wer zur fraglichen Zeit mit seinem
Motorrad unterwegs gewesen war und den Geschwindigkeitsverstoß begangen hatte. Diese
Vorgehensweise des Amtsgerichts erachtete die Bundesrichter als unverhältnismäßig. Denn es gab
ein recht gutes Beweisfoto. Zunächst hätte ein anthropologisches Gutachten beauftragt werden
müssen. Allenfalls wenn dieses kein Ergebnis gebracht hätte, hätte eine Wohnungsdurchsuchung
erfolgen dürfen. Zudem sei zu berücksichtigen, dass es sich um einen relativ gering bewerteten
Tempoverstoß gehandelt habe, der außerhalb einer geschlossenen Ortschaft und ohne besondere
Gefährdung anderer erfolgt war. Darüber hinaus waren bei dem vermuteten Fahrer keine weiteren
Einträge im Verkehrszentralregister vorhanden. (ctw/ag)
Beschluss vom 14.07.2016 Aktenzeichen 2 BvR 2748/14
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Jede Kabotage-Beförderung zählt separat
Die 3-in-7-Regel für Kabotage-Beförderungen dürfte allen Frachtführern bekannt sein. Im Fall von
Teilladungen musste ein Gericht jetzt aber Details bei der Auslegung der Vorschrift klären.
Drei
Kabotage-Fahrten
sind
nach
einem
genzüberschreitenden Transport innerhalb von sieben
Tagen erlaubt Foto: Armin Weigel/dpa/picture-alliance

Köln. Als Kabotage-Beförderung gilt auch der
Transport einer Teilladung, die nicht das
ganze Fahrzeug ausfüllt. Eine Beförderung
mehrerer Teilladungen für verschiedene
Absender umfasst daher mehrere KabotageBeförderungen. So entschied das Amtsgericht
Köln im Fall eines Transportunternehmers,
der mehr als die erlaubten drei KabotageBeförderungen im Anschluss an eine
grenzüberschreitende
Beförderung
durchführen wollte. Der tschechische Frachtführer wollte insgesamt acht Kabotage-Beförderungen
durchführen. Fünf der Aufträge kamen aber von demselben Logistikunternehmen, wobei die Be- und
Entladestellen sowie die Auftraggeber des deutschen Logistikunternehmens jeweils unterschiedliche
waren. Der Betroffene argumentierte, dass bei der Kabotage entscheidend sei, zwischen welchen
Unternehmen die Frachtverträge geschlossen würden und es damit auf den Absender
beziehungsweise Empfänger laut Lieferschein und auf Belade- oder Endladestellen nicht ankomme.
Doch dieser Argumentation folgten die Richter nicht. Bei gestaffelten Vertragsverhältnissen zähle
jeder Transport als Kabotage-Beförderung, so die Begründung. Dass der Logistikunternehmer
seinerseits nur einen Frachtvertrag mit einem Subunternehmer schließt, führt demnach nicht dazu,
dass der ausländische Frachtführer für ihn nur eine Kabotage-Beförderung durchführt. (ctw/ag)
Urteil vom 19.01.2016 Aktenzeichen: 902 a OWi 271/15

Am Rande
100.000 Lkw- und Autofahrer geblitzt
Weil es dort immer wieder zu schweren
Unfällen kam, installierte die Polizei auf der A4
bei Bad Hersfeld einen speziellen Blitzer – mit
Erfolg.
Der "Enforcement Trailer" hat zu schnelle Lkw- und
Autofahrer im Blick Foto: Polizeipräsidium Osthessen

Bad Hersfeld. 100.000 Auto- und Lkw-Fahrer
sind in drei Monaten an einer Gefahrenstelle
auf der Autobahn 4 zwischen Friedewald und
Hönebach von einem sogenannten mobilen
„Enforcement Trailer“ geblitzt worden. Das
berichtet die „Hersfelder Zeitung“. Der 100 000.
sei ein polnischer Lkw-Fahrer gewesen, der am Dienstag um 4.48 Uhr mit 25 Kilometern pro Stunde
zu viel erfasst wurde. 7000 Auto- und Lkw-Fahrer müssten bisher mit einem Fahrverbot rechnen,
zitiert das Blatt einen Sprecher des Polizeipräsidiums Osthessen. Der Rest kam mit Bußgeldern
davon. Auch der polnische Lkw-Fahrer erhalte einen Bußgeldbescheid. Nach EU-Recht können die
Mitgliedsstatten seit diesem Jahr bei verkehrssicherheitsgefährdenden Delikten auf die jeweiligen
nationalen Fahrzeugdatenbanken zugreifen.
„Enforcement Trailer“ soll Unfallrate senken Wie die „Hersfelder Zeitung“ schreibt, war im Bereich
der Eichhorsttalbrücke auf der A4 im Zuge einer Sanierung eine scharfe Kurve entstanden. Die Folge:
50 schwere Verkehrsunfälle in nur einem Jahr. Weil ein Tempolimit von 80 beziehungsweise 60 km/h
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für Lkw allein nicht den gewünschten Erfolg gebracht habe, sei Ende März der „Enforcement Trailer“ –
ein nahezu autonom arbeitendes System zur Geschwindigkeitsüberwachung – installiert worden. (jt)
Am Rande: Lkw-Fahrer entlarvt dreiste Diebe
Ganz schön dreist: Die Diebe eines Baggers wollten ihre Beute von einer Spedition über die Grenze
transportieren lassen. Doch der Lkw-Fahrer roch Lunte.
Die Diebe wollten den gestohlenen Bagger einfach per
Spedition
abtransportieren
lassen
Foto:
Gettyimages/iStockphoto

Himmelkron. Dreiste Diebe wollten in
Oberfranken für den Klau eines Baggers
kurzerhand die Dienste einer Spedition in
Anspruch nehmen. Dafür stellten sie das zuvor
aus dem Gelände einer Baumaschinenfirma in
Himmelkron (Landkreis Kulmbach) gestohlene
Fahrzeug etwas abseits ab – Baggerschlüssel
und gefälschten Kaufvertrag inklusive. Wie die
Polizei am Freitag mitteilte, scheiterten die
bislang unbekannten Täter allerdings am Lkw-Fahrer der Spedition. Dem kam es nämlich höchst
verdächtig vor, dass er gegen Mitternacht einen Bagger ohne jede Übergabe verladen und über die
Grenze bringen sollte. Nach einigen Telefonaten in der Nacht zu Donnerstag war klar, dass die Firma
den 21.000 Euro teuren Bagger keineswegs verkauft hatte und der Schwindel flog auf. Um selbst
ebenfalls so gedankenschnell handeln zu können wie dieser Fahrer, können Abonnenten im
Weiterbildungsportal von VerkehrsRundschau plus die Online-Unterweisung "Diebstahl und
Kriminalität" absolvieren: weiterbildung.verkehrsrundschau-plus.de. (dpa)

In eigener Sache

Sehr geehrte Leser, liebe Mitglieder
Leider ist es bei unserem Jährlichen Beitragseinzug teilweise zu einer Doppel
Abbuchung gekommen. Wir bitten dieses zu entschuldigen, der Fehler lag im System.
Selbstverständlich haben wir den doppelt bezahlten Beitrag zurück überwiesen.
Sollten Sie jedoch Unstimmigkeiten bei Ihrem Kontoauszug feststellen, dann wenden
Sie sich bitte an den Geschäftsführer, er wird es überprüfen und klären. Eine Bitte von
unserem Geschäftsführer: Bitte setzen Sie sich, bevor Sie selbst den Beitrag von der
Bank zurückfordern mit ihm in Verbindung. Jede Retoure kostet uns bis zu 5,54€
Bearbeitungsgebühren, dies ist bei einem Jahresbeitrag von 12,00€ schmerzlich
Für Ihr Verständnis möchte ich mich recht herzlich bedanken

Walter Hartmann
Geschäftsführer
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Blättern Sie auch gerne auf
www.bg-verkehr.de
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