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Ausgabe 06/ 2018 

LUFTFAHRT 

L.I.T. bietet jetzt auch Luft- und Seefracht-Dienstleistungen an 

 

 
Die L.I.T.-Gruppe weitet ihr Portfolio auf die Bereiche Luft- und Seefracht aus ©L.I.T.  

Das Logistikunternehmen hat die CLI Luft- und Seefracht integriert, die nun unter dem Namen L.I.T. 
Air & Sea firmiert.  

Brake. Die L.I.T. Gruppe bietet ab sofort auch Dienstleistungen in der Sparte Luft- und Seefracht an. 
Nach der Integration der CLI Luft- und Seefracht firmiert diese nun unter dem Namen L.I.T. Air & Sea. 
Vom Güterverkehrszentrum in Bremen sollen zukünftig internationale Transporte gesteuert werden. 
Neben der Abholung und Zustellung der Waren übernimmt der Logistikspezialist dabei die Verzollung, 
erstellt die frachtbegleitenden Dokumente und kümmert sich um sämtliche Import- sowie 
Exportformalitäten. Bei der Auslieferung greift das Unternehmen auf sein weltweites 
Spediteursnetzwerk zurück. „Mit der Sparte Air & Sea vervollständigen wir unser Leistungsportfolio 
und bieten unseren Kunden als logistischer Komplettanbieter nun die gesamte Supply Chain aus einer 
Hand an“, sagt Michael Borowski, Operations Manager bei der L.I.T. Air & Sea. Durch den Standort in 
Bremen verfüge der Logistiker über eine direkte Anbindung an den Schiffs- und Flugverkehr und 
gewährleiste sp die weltweite Door-to-Door-Zustellung. Hierfür greift das Unternehmen auf ein 
Netzwerk aus Partner-Speditionen in den jeweiligen Flug- und Seehäfen zurück. Neben Projekt- oder 
Containerlogistik übernimmt die L.I.T. auch Cross-Trade-Transporte. (sno) 
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Cargolux bekommt Finanzspritze aus China 

Eine Grundsatzvereinbarung garantiert Kredite in Höhe von knapp 133 Millionen Euro. Das Geld soll 
für Kooperationsprojekte verwendet werden 

 
Cargolux bekommt frisches Geld ©Cargolux  

Luxemburg. Die luxemburgische Frachtfluggesellschaft Cargolux hat mit der Bank of China eine 
Grundsatzvereinbarung abgeschlossen, die Cargolux Kredite in Höhe von 155 Millionen Dollar (knapp 
133 Mio. Euro) von der chinesischen Staatsbank garantiert. Ein erster Kredit in Höhe von 45 Millionen 
Dollar (38,5 Millionen Euro) wurde sofort bewilligt, berichtet die Fachzeitschrift „Air Cargo News“. 
Durch die Vereinbarung soll die Zusammenarbeit zwischen Cargolux und China verstärkt werden. Die 
155 Millionen Dollar sollen für verschiedene Kooperationsprojekte verwendet werden können, unter 
anderem auch für die Finanzierung neuer Flugzeuge. Cargolux besitzt zurzeit 28 Frachtflugzeuge vom 
Typ 747. Nach einem Krisenjahr 2009 mit größeren finanziellen Verlusten arbeitet Cargolux 
mittlerweile wieder mit Gewinn und gehört aktuell zu den zehn größten Frachtfluggesellschaften der 
Welt. Die engen Beziehungen nach China bestehen seit 2014. Damals übernahm der chinesische 
Investor Henan Civil Aviation Development (HNCA) 35 Prozent Anteile an Cargolux, das nach der 
Krise von 2009 auf der Suche nach neuen Partnern war. Im Zuge der Anteilsübernahme war auch 
eine Zwei-Hub-Lösung vereinbart worden, durch die Cargolux neben Luxemburg in der 
ostchinesischen Stadt Zhengzhou gut 600 Kilometer südlich von Peking einen zweiten 
Heimatflughafen bekommen soll. Cargolux verfolgt darüber hinaus den Plan, eine lokale Partner-
Frachtfluggesellschaft in China zu gründen. (kw) 

Sieben-Punkte-Plan gegen Nachtlärm am Frankfurter Flughafen 

Künftig sollen auch Fluggesellschaften für verspätete Starts und Landungen nach 23 Uhr zur 
Verantwortung gezogen werden 
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Das hessische Verkehrsministerium will Flughafenanwohner vor nächtlichem Fluglärm schützen ©Paul Zinken/dpa/picture-
alliance  

Wiesbaden. Mit einem Sieben-Punkte-Plan will das hessische Verkehrsministerium die Nachtruhe von 
Anwohnern des Frankfurter Flughafens verbessern. „Wir stoßen oft an unsere Grenzen, weil viele 
Probleme nur auf Bundesebene gelöst werden können”, sagte Hessens Verkehrsminister Tarek Al-
Wazir (Grüne) am Montag in Wiesbaden. Mit dem Plan wolle man den Handlungsspielraum des 
Landes erweitern. Als erste Maßnahme werde Hessen bereits am kommenden Freitag eine Initiative 
zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes in den Bundesrat bringen, sagte Al-Wazir. Künftig sollen auch 
Fluggesellschaften für verspätete Starts und Landungen nach 23 Uhr zur Verantwortung gezogen 
werden können. Bislang kann das Land nur gegen die Piloten der verspäteten Flüge vorgehen. Um 
die Zahl der verspäteten Starts und Landungen zu reduzieren, schlägt der Plan außerdem die 
Erhöhung der Bußgelder und Lärmentgelte sowie die Ausbildung von mehr Fluglotsen vor. Auch 
sollen Fluggesellschaften verpflichtet werden, dem Verkehrsministerium detaillierte Informationen zu 
Flugverbindungen bereitzustellen.In Frankfurt gilt zwischen 23 und 5 Uhr ein Nachtflugverbot; nach 23 
Uhr sind verspätete Landungen und einzelne Starts in Ausnahmefällen möglich, wenn sie sich nicht 
aus einem zu eng getakteten Flugplan ergeben. Zuletzt hatten die Starts und Landungen in Frankfurt 
nach Berichten zwischen 23 Uhr und Mitternacht deutlich zugenommen. (dpa) 

Schifffahrt 

Dänisches Containerschiff durchfährt Nordostpassage 

Die weltgrößte Container-Reederei hat auf dem Weg vom russischen Wladiwostok nach Europa nicht 
die übliche Route durch den Suezkanal genommen, sondern die „Abkürzung“ durch das Eismeer 
nördlich von Russland. 

 
Maersk hat erstmals ein großes Containerschiff durch die Nordostpassage geschickt (Symbolbild) ©Maersk  
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Hammerfest. Der weltgrößte Schifffahrtskonzern Maersk hat erstmals ein großes Containerschiff 
durch die Nordostpassage geschickt. Die „Venta Maersk“ nahm auf dem Weg vom russischen 
Wladiwostok nach Europa nicht die übliche Route durch den Suezkanal, sondern die „Abkürzung“ 
durch das Eismeer nördlich von Russland, wie der dänische Rundfunk berichtete. Am Montag war das 
Schiff bereits nördlich von Norwegen am Nordkap unterwegs. „Die Reise verlief ganz nach Plan und 
der Mannschaft geht es gut“, teilte das Unternehmen dem Sender mit. Ziel ist St. Petersburg. Die 
Nordostpassage durch das Beringmeer, vorbei am Nordpol und durch die Barentssee war bis vor 
kurzem nur mithilfe von Eisbrechern passierbar. Durch den Klimawandel wird sie besser und besser 
schiffbar, da das Polareis immer schneller schmilzt. Sie könnte die Reisezeit zwischen den 
Kontinenten um bis zu 40 Prozent verringern, was Reedereien enorme Treibstoff-Ersparnisse brächte. 
Für Maersk ist die Fahrt nach eigenen Angaben zunächst allerdings nur ein Test und noch kein 
Startschuss für eine neue kommerzielle Route. Zuvor hatten bereits zwei Tanker und kleinere Frachter 
die Nordostpassage getestet. (dpa/ag) 

Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals dauert bis 2030 

Wartende Schiffe vor maroden Schleusen - endlich läuft die Modernisierung der am meisten 
befahrenen künstlichen Seeschifffahrtsstraße der Welt. Verzögerungen haben auch mit Kreuzottern 
und Fledermäusen zu tun. 

 
Der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals wird sich noch Jahre hinziehen ©Winfried Rothermel/dpa/picture-alliance  

Kiel. Mit dem Termin hat es nicht ganz geklappt. 2014 sollte der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals 
westlich von Kiel fertig sein. Vor 2030 wird das aber nichts. „2014 war ein Wunschtermin aus dem 
politischen Raum”, sagt Projektleiter Jörg Brockmann. Seit Planungsbeginn im Jahr 2006 hatten die 
Verkehrsminister Wolfgang Tiefensee (SPD), Peter Ramsauer und Alexander Dobrindt (beide CSU) 
Zusagen gemacht, ohne dass wirklich etwas passierte. Der 1895 eröffnete, 98,65 Kilometer lange 
Kanal zwischen Kiel und Brunsbüttel wurde mit seinen über 100 Jahre alten, reparaturanfälligen 
Schleusen ein Symbol für die Vernachlässigung von Infrastruktur durch den Bund. Mittlerweile läuft ein 
komplexes Modernisierungsprojekt mit einem Volumen von 1,8 Milliarden Euro, nachdem das Geld 
bewilligt wurde. Neue Schleusen sind im Bau, der Abschnitt bei Kiel bekommt flachere Kurvenradien, 
und die Fahrrinne soll so vertieft werden, dass größere Schiffe die am meisten befahrene künstliche 
Seeschifffahrtsstraße der Welt passieren können. 30.300 Schiffe transportierten 2017 fast 87 Millionen 
Tonnen Ladung. 106 Millionen waren es im Rekordjahr 2008. „Der Kanalausbau hat für mich eine 
historische Dimension”, sagt Sönke Meesenburg, der bei der Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung (WSV) in Kiel den Bereich Investitionen leitet. Eine Bestandsaufnahme für den 
Kanal, der im Ost-West-Handel enorm wichtig ist und den Schiffen einen Umweg von durchschnittlich 
450 Kilometern erspart: 

Oststrecke: Auf einer 18-Kilometer-Strecke westlich Kiels wird auf 11 Kilometern der Kanal 
verbreitert, und Kurven werden „entschärft”. Das soll zehn Jahre dauern, 280 Millionen Euro kosten. 
Mitte 2019 geht es im Vier-Kilometer-Abschnitt zwischen Großkönigsförde und Groß Nordsee los, 
Bauzeit: drei Jahre. Dann geht es in Richtung Kiel weiter. 

https://www.verkehrsrundschau.de/top-themen/partei-spd-1605444.html
https://www.verkehrsrundschau.de/top-themen/partei-csu-1605614.html
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Kreuzottern: Die gefährdeten Reptilien sonnen sich gern am Nordufer auf den schwarzen Steinen. 

Die WSV ließ für sie auf einem halben Hektar ummauerte Terrarien bauen. „Die Schlangen kommen 
nicht raus, aber die Mäuse kommen rein”, sagt Projektleiter Brockmann. Im ersten Abschnitt wurden 
bereits ein paar Tiere eingesammelt, noch einmal etwa 20 könnten im Bereich der Kanalfähre 
Landwehr dazukommen, wenn dort gebaut wird. Hier fühlen sich die Kreuzottern besonders wohl. 

Baggergut: 8,5 Millionen Kubikmeter Erde sind am Kanal zu bewegen. Das wären umgerechnet 
400.000 Lkw-Ladungen. Aber die Horrorvision von Laster-Schlangen durch Dörfer und Städte ist vom 
Tisch. 2,8 Millionen Kubikmeter fallen im ersten Abschnitt an. Das trockene Material kommt in 
Kanalnähe auf Ackerflächen von zwei Bauern, die dafür entschädigt werden. Das nasse Baggergut 
soll zehn Kilometer östlich von Damp in die Ostsee verklappt werden. Zur Vermeidung von 
Umweltschäden wird das überwacht. Was in Brunsbüttel beim Schleusenneubau ausgebaggert wird, 
bringen Schuten in ein Bodenlager am Kanal. Auch ein Teil dieses nassen Baggerguts kann zum 
Deichbau verwendet werden. Wo immer möglich, wird der Wasserweg zum Transport des Bodens 
genutzt. 

Fünfte Schleuse Brunsbüttel: Der Neubau läuft seit 2015. Die für das zweite Halbjahr 2020 

vorgesehene Verkehrsfreigabe verzögert sich auf unbestimmte Zeit. Bei den Arbeiten ergaben sich 
Hunderte Fälle von Munitionsverdacht. Außerdem mussten aufgrund komplizierter 
Baugrundverhältnisse die Verankerungen von Kammersohle und -wänden neu geplant werden. Die 
Kosten für die fünfte Kammer inklusive drei neuer Schleusentore gibt die WSV mit 485 Millionen Euro 
an. Ein neuer Fertigstellungstermin wird nicht vor Jahresende verkündet. 

Schleusen Kiel-Holtenau: Eine Sanierung der kleinen Kammern ist vom Tisch, von Mitte 2021 an 

sollen neue gebaut werden, fünf Jahre lang. Kosten: 240 bis 285 Millionen Euro. Danach sind die 
beiden großen Kammern dran. Die Schiebetore müssen erneuert werden. Eins wiegt 1800 Tonnen. 
Erneuerungskonzept und Kosten sind noch offen. Fertigstellung nach 2030. Ein neuer 
Versorgungsschacht (Düker) mit diversen Leitungen wurde für eine Auftragssumme von 20 Millionen 
Euro gebaut. 

Levensauer Hochbrücke: Das mehr als 100 Jahre alte Bauwerk bei Kiel wird ersetzt. Die WSV 

bereitet die Ausschreibung vor.  „Gefühlter Baubeginn” laut Meesenburg: 2020. Angepeilt war zuvor 
2018. Bauzeit drei Jahre, geschätzte Kosten 50 Millionen Euro. Vielleicht werden die Bögen der 
abzureißenden alten Brücke noch als Stützen für den Neubau daneben genutzt. „Es wird spektakulär”, 
sagt Meesenburg.  

Fledermäuse: Die unter Schutz stehenden Flugsäuger überwintern unter der alten Levensauer 
Brücke. Der Plan ist, am Südufer des Kanals das Widerlager der alten Brücke stehen zu lassen, damit 
die Tiere dort bleiben können. Die Artgenossen vom anderen Ufer sollen dazukommen. 

Sicherheit: Der Austausch der Dalben in den Ausweichstellen ist abgeschlossen. Der Bund 

investierte insgesamt 50 Millionen Euro in sichere Schiffsbegegnungen. Rund 220 Holzdalbenbündel 
wurden gegen 176 neue Stahldalben getauscht. Dort legen wartende Schiffe an. In den zwölf Weichen 
des Kanals können sich auch die größten Schiffe begegnen. Hier ist der Kanal deutlich breiter als in 
der Strecke. 

Kanalvertiefung: Ziel ist eine Vertiefung um einen Meter, um Schiffen mit mehr Tiefgang die 
Durchfahrt zu ermöglichen. Dieses Vorhaben wird frühestens starten, wenn der Ausbau der 
Oststrecke weitgehend abgeschlossen ist. (dpa) 

Containerschifffahrt: Üben für den Notfall 

Wenn ein Containerschiff in Notlage gerät, muss die Rettung schnell und vor allem fehlerfrei ablaufen. 
Daher hat die Reederei CMA CGM am Wochenende mit Rettern auf der Nordsee für den Ernstfall 
geübt. 
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Havariekommando, Polizei und Feuerwehr haben gemeinsam mit der Reederei CMA CGM die Rettung eines Frachters in Not 
trainiert ©Bundespolizei  

Hamburg. Die Containerreederei CMA CGM und das Havariekommando haben am Samstag in einer 
mehrstündigen Übung diverse Notfallszenarien auf dem Containerschiff CMA CGM „Marco Polo“ 
geprobt. Dabei wurde das Schiff auf der Tiefwasserreede in verschiedenen Formationen 
notgeschleppt und eine Brandsimulation mit Verletztenversorgung durchgeführt. Unter der Leitung des 
Havariekommandos übten die französische Reederei und die Mehrzweckschiffe „Neuwerk“ und 
„Mellum“ sowie der Notschlepper „Nordic“ gemeinsam für den Ernstfall. Nachdem Maschinenprobleme 
simuliert wurden, seilte sich ein Boardingteam – ein Team, das in der Regel aus vier Seeleuten 
besteht, die speziell für den Einsatz auf manövrierunfähigen und verlassenen Schiffen ausgebildet 
sind – vom Hubschrauber auf den Havaristendarsteller ab und stellte eine Schleppverbindung zu den 
Notschleppern her. Die „Marco Polo“ ist ein ULCV (Ultra Large Container Vessel) und verfügt über 
zusätzliche Sicherheitsausstattungen wie eine Schleppvorrichtung auf dem Vorschiff, die das 
Herstellen einer sicheren Schleppverbindung erleichtert. 

Verletzte bergen und brennende Container löschen 

Weitere Übungsbestandteile waren die Brandbekämpfung und die Verletztenversorgung. Ein 
Brandbekämpfungsteam der Feuerwehr Cuxhaven wurde per Bundespolizeihubschrauber auf der 
„Marco Polo“ abgesetzt, um zusammen mit der Schiffsbesatzung die Containerbrandbekämpfung zu 
trainieren. Ein Verletztenversorgungsteam der Feuerwehr Kiel erreichte den Havaristen ebenfalls per 
Hubschrauber und erprobte die Rettung und Bergung eines Verletzten. „Sowohl die Kommunikation 
untereinander als auch die praktische Ausführung von Notfallmaßnahmen sind wichtige 
Übungsbestandteile“, erklärt Übungsleiter Wolfgang Knopf vom Havariekommando. „Das Emergency 
Response Team von CMA CGM, die Besatzung der ‚Marco Polo‘ und unsere Einsatzkräfte haben sehr 
gut kooperiert“, fasst er zusammen. Auch Peter Wolf, Geschäftsführer von CMA CGM Deutschland, 
betont die gute Zusammenarbeit und Wichtigkeit dieser Übungen: „Die Sicherheit unserer Besatzung, 
Güter und Schiffe steht bei CMA CGM an erster Stelle. Regelmäßige Übungen dieser Art sind deshalb 
von großer Wichtigkeit für uns.“ Bereits 2015 hatte die Reederei gemeinsam mit dem 
Havariekommando eine erfolgreiche Schleppübung durchgeführt. 

 

Straßenverkehr 

Fahrerlose Lkw, E-Antriebe und Digitalisierung verändern die Transportbranche 

Die Berater von Roland Berger gehen davon aus, dass komplett selbst fahrende Lkw zwischen 2025 
und 2030 auf der Straße sein werden. Im Bild: Schilder weisen auf das "Testfeld autonomes Fahren" 
in Karlsruhe hin Laut einer neuen Studie von Roland Berger ist eine Konsolidierung in der Branche 
unausweichlich – wer sich dem Wandel verschließt, wird nicht überleben. 

 

https://www.verkehrsrundschau.de/newsletter?utm_source=Website&utm_medium=Artikel-MiniBanner&utm_campaign=VR%20Newsletter
https://www.verkehrsrundschau.de/newsletter?utm_source=Website&utm_medium=Artikel-MiniBanner&utm_campaign=VR%20Newsletter
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©Uli Deck/dpa/picture-alliance  

München. Die Transportbranche steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Trends wie autonom fahrende 
Lkw, Digitalisierung und Elektrifizierung werden zur Herausforderung für Speditionen, 
Logistikunternehmen und Lkw-Hersteller. Das geht aus der neuen Studie "Shifting up a gear - 
Automation, electrification and digitalization in the trucking industry" von Roland Berger hervor. Der 
Wandel trifft demnach eine sehr fragmentierte Branche: Es gibt wenige große Speditionen mit großen 
Lkw-Flotten neben den vielen kleinen Unternehmen mit wenigen Fahrzeugen. "Eine Konsolidierung ist 
daher unausweichlich. Wer sich den Veränderungen nicht rechtzeitig stellt, wird vom Markt 
verschwinden", glaubt Wilfried Aulbur, Partner von Roland Berger in den USA.  

Ineffiziente Prozesse, hohe Kosten 

Dabei soll die Nachfrage nach Gütertransporten auf der Straße in den kommenden Jahren weiter 
steigen. Schon heute rollen in Europa und den USA etwa 70 Prozent der Waren in Lkw über den 
Asphalt. "Allerdings haben die meisten Unternehmen immer noch sehr ineffiziente Prozesse sowie 
hohe Kosten für ihre Lkw-Flotten und können deshalb ihr Potenzial nicht vollständig ausschöpfen", 
erklärt Norbert Dressler, Partner und Leiter des Automotive Competence Center von Roland Berger in 
der DACH-Region. "Hinzu kommen ein zunehmender Fahrermangel, besonders auf Langstrecken in 
Europa und den USA, sowie immer schärfere Emissionsrestriktionen", betont er. 

Autonome Lkw bis 2030 auf der Straße  

Die Kosten pro Kilometer um bis zu 40 Prozent senken könnten autonom fahrende Lkw, 
beispielsweise bei automatisierten Langstreckentransporten im Konvoi mit der Übergabe der Fracht 
von und an konventionelle Fahrzeuge. "Wir gehen davon aus, dass komplett selbst fahrende Lkw 
zwischen 2025 und 2030 auf der Straße sein werden, sofern die Infrastruktur dafür geschaffen wird 
und rechtliche Haftungsfragen geklärt sind", prognostiziert Dressler.  

E-Antriebe: Batterien großer Kostenfaktor 

Eine weniger rosige Zukunft sagen die Experten von Roland Berger dagegen dem E-Antrieb 
voraus. Auch bei künftig sinkenden Kosten für Batteriezellen können E-Lkw für weite Strecken aktuell 
nicht profitabel betrieben werden, geht aus der Studie hervor. "Für Lkw im Nahverkehr bis zu 400 
Kilometern ist der Elektroantrieb aber eine wirtschaftlich rentable Alternative", schränkt Aulbur ein. 
Treiber dieses Trends seien vor allem Emissionsvorschriften mit lokalen Restriktionen für 
Dieselfahrzeuge. 

Neue Geschäftsmodelle durch Digitalisierung 
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Deutlich effizientere Abläufe in der Transport- und Logistikbranche ermögliche in naher Zukunft die 
Vernetzung. Die Digitalisierung von Prozessen und Künstliche Intelligenz sollen etwa Leerfahrten, die 
heute jeden fünften Lkw betreffen, deutlich vermindern. Dadurch werden aber auch neue 
Geschäftsmodelle und zusätzlicher Wettbewerb entstehen. Logistikunternehmen und 
Nutzfahrzeughersteller sollten daher frühzeitig ihre Marktstrategie mit den entsprechenden 
Maßnahmen definieren, empfehlen die Berater. 

Lkw-Kontrolle auf Brandenburgs Autobahnen: zu wenig Abstand und technische Mängel  

Jeder vierte kontrollierte Lkw hatte nicht den Mindestabstand von 50 Metern eingehalten. Andere 
fuhren viel zu schnell oder missachteten Sozialvorschriften. 

 

©Kzenon/Fotolia  

Potsdam. Bei landesweiten Lkw-Kontrollen auf Autobahnen in Brandenburg hat jeder vierte überprüfte 
Lastwagen nicht den Mindestabstand von 50 Metern eingehalten. Das gab das Polizeipräsidium 
Brandenburg am Mittwoch bekannt.  Insgesamt wurden demnach 166 Lastwagen kontrolliert - 41 Mal 
wurde der Mindestabstand ignoriert. In 23 Fällen fuhren die Lastzüge zu schnell. 20 Verstöße gegen 
Sozialvorschriften wie Lenk- und Ruhezeiten wurden festgestellt. 17 Mal gab es technische Mängel 
oder die Ladung war nicht ausreichend gesichert. Die Lkw-Schwerpunktkontrolle lief vom 12. bis 18. 
September. Im ersten Halbjahr 2018 registrierte die Polizei nach vorläufigen Zahlen 1645 
Verkehrsunfälle, bei denen Lastwagen auf Autobahnen beteiligt waren. Dabei wurden 11 Menschen 
getötet und 233 verletzt. Im Vorjahreszeitraum wurden 1617 derartige Unfälle mit 7 Toten und 200 
Verletzen verzeichnet. (dpa) 

Hessen will Rechtsmittel gegen Urteil zum Dieselfahrverbot einlegen 

Nach dem Urteil der Wiesbadener Richter dürfen ältere Dieselfahrzeuge großflächig von Februar an 
nicht mehr in Hessens größte Stadt fahren. Dagegen will die Landesregierung vorgehen. 

 

Die hessische Landesregierung will das Verwaltungsgerichtsurteil zum Dieselfahrverbot in Frankfurt nicht hinnehmen 
©bluedesign/stock.adobe.com  
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Wiesbaden. Die hessische Landesregierung will Rechtsmittel gegen das Urteil zum Diesel-Fahrverbot 
in Frankfurt einlegen. Das kündigten Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Umweltministerin 
Priska Hinz (Grüne) am Mittwoch in Wiesbaden an. Nach der Entscheidung des Wiesbadener 
Verwaltungsgerichts droht den Fahrern älterer Autos im kommenden Jahr in Frankfurt ein 
großflächiges Fahrverbot. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte wegen der Überschreitung von 
Stickoxid-Grenzwerten geklagt. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Die Landesregierung habe 
sich entschlossen, gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Wiesbaden Berufung beim 
Verwaltungsgerichtshof Kassel zu beantragen, sobald die schriftliche Begründung vorliegt, erklärten 
Bouffier und Hinz. Die Entscheidung fordere erhebliche Einschränkungen für die Fahrer der 
betroffenen Fahrzeuge, sagten sie. 

Auswirkungen „nicht hinnehmbar” 

„Eine Reduzierung der Luftverschmutzung durch schädliche Stickoxide ist auch für uns unabdingbar”, 
heißt es in der Mitteilung. Allerdings halte das Land die Auswirkungen für die betroffenen Fahrzeuge 
durch ein mögliches Fahrverbot in Frankfurt für „nicht hinnehmbar”. „Ein mögliches Fahrverbot würde 
etwa ein Viertel der in Frankfurt registrierten Autos und zahllose Pendler oder Besucher aus dem 
Umland belasten”, erklärten Bouffier und Hinz. Dies sei unverhältnismäßig. In Hamburg gibt es bereits 
begrenzte Diesel-Fahrverbote. Für Stuttgart ist ein größeres Fahrverbot zum Jahreswechsel 
geplant.  Von dem Urteil sind zunächst von Februar 2019 an Diesel-Fahrzeuge mit Euro-4-Motoren 
sowie Benziner der Schadstoffklassen 1 und 2 betroffen. Vom 1. September an sollen auch Euro-5-
Diesel tabu sein. In welchem Gebiet es konkret zu Fahrverboten kommen soll, gab das Gericht nicht 
verbindlich vor. Das Verbot könnte sich an den bestehenden Grenzen der Umweltzone in Hessens 
größter Kommune orientieren, erklärte der Richter. Diese wird vom Autobahnring um die Stadt 
begrenzt. (dpa) 

1,3 Millionen Diesel könnten von Fahrverbot betroffen sein 

Nach Angaben des Verkehrsministeriums sind in den 43 am stärksten mit Stickoxid belasteten 
Städten rund 475.000 Autos mit der Abgasnorm Euro 4 zugelassen, rund 840.000 Fahrzeuge fahren 
mit der neueren Euro-5-Norm. 

 
Diesel-Fahrverbote werden in vielen Städten immer konkreter ©Sergiy Serdyuk/Fotolia  

Berlin. 1,3 Millionen Fahrzeuge in Deutschland könnten einer Schätzung zufolge von Fahrverboten für 
ältere Diesel betroffen sein. Das geht aus der Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine 
Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervor, über die zuerst die Zeitungen der Funke-
Mediengruppe berichteten. Bei diesen Zahlen sind allerdings Pendler nicht berücksichtigt, die aus 
dem Umland in die Städte fahren. Zudem müssten Verwaltungsgerichte in allen betroffenen 
Kommunen ein Fahrverbot wegen zu hoher Schadstoffwerte in der Luft billigen. Die Auflistung der 
Fahrzeuge und Städte lag auch dpa vor. Grünen-Verkehrsexperte Oliver Krischer sagte: „Nur über 
eine Hardware-Nachrüstung von Euro-5-Dieseln kann jetzt das Schlimmste noch verhindert werden.” 
Dafür zahlen müssten in jedem Fall die Autokonzerne. „Sie haben billige Technik bei der 
Abgasreinigung eingebaut und dadurch ihre Gewinne erhöht.” Nach Angaben des 

https://www.verkehrsrundschau.de/top-themen/partei-cdu-1605579.html
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Verkehrsministeriums sind in den 43 am stärksten mit Stickoxid belasteten Städten rund 475.000 
Autos mit der Abgasnorm Euro 4 zugelassen. Mit der neueren Euro-5-Norm fahren dort demnach etwa 
840.000 Fahrzeuge. Die Autos mit der älteren Abgasnorm kamen bis Anfang 2011 in den Handel, die 
neueren bis September 2015. Unter den stark mit Stickoxiden belasteten Städten sind Berlin, 
Hamburg, München und Köln ebenso vertreten wie kleinere Städte - etwa Reutlingen, Düren, 
Mühlacker oder Schwerte. In Hamburg gibt es schon ein begrenztes Fahrverbot für ältere Diesel, für 
Stuttgart und Frankfurt am Main sind Verbote geplant. In der Bundesregierung wird debattiert, ob auch 
Diesel-Abgas-Hardware nachgerüstet werden soll. (dpa) 

Herzig bleibt Vorstandschef des Fachverbandes Güterkraftverkehr und Logistik Hessen 

Die Mitglieder des Fachverbandes Güterkraftverkehr und Logistik Hessen haben den Spediteur aus 
Fulda bei ihrer Jahresversammlung am Wochenende erneut an die Spitze gewählt. 

 
Claus-O. Herzig ist als Vorstandsvorsitzender des Fachverbandes Güterkraftverkehr und Logistik Hessen wiedergewählt 
worden ©Sven Fajfar/nh  

Bad Hersfeld. Die Mitglieder des Fachverbandes Güterkraftverkehr und Logistik Hessen haben Claus-
O. Herzig am Samstag in Bad Hersfeld erneut zum Vorstandsvorsitzenden gewählt und aktuelle 
Sorgen der Branche diskutiert. Als größte Probleme nannte Herzig die Lkw-Maut, den akuten 
Fahrermangel und fehlende Lkw-Stellplätze an Autobahnen. Darüber hinaus resultierten aus vielen, 
extrem langen Autobahn-Baustellen „hohe Sicherheitsrisiken für unsere Fahrer“, so der Spediteur aus 
Fulda. Kritisch sieht er auch die gesperrten Bundesstraßen und die Kostensteigerungen, die nicht 
zuletzt mit den Entwicklungen bei Löhnen, Versicherungen, Sprit und den Vorhalteaufwendungen für 
Fahrzeuge zusammenhingen.   

Verkehrs-Staatssekretär: Schluss mit Sozialdumping 

Als prominentester Gastredner sagte Mathias Samson, Staatssekretär im Hessischen 
Verkehrsministerium dem Sozialdumping im Transportgewerbe den Kampf an. Es gelte, gemeinsam 
politischen Druck aufzubauen, um die Wettbewerbsverzerrungen zu beenden und neue Standards zu 
setzen, sagte er. Jürgen Lenders, Abgeordneter des Hessischen Landtags und Mitglied der FDP-
Landtagsfraktion, hob danach die Bedeutung der Logistik für den Wirtschaftsstandort Hessen hervor. 
Nach seinen Worten wäre es wünschenswert, wenn sich noch mehr Start-Ups in der Branche 
engagierten. Der digitale Frachtbrief müsse mehr Gewicht erhalten. „Bislang ist die Kette in dem 
Zusammenhang nicht durchgängig“, kritisierte Lenders und forderte dazu auf, Innovationen intensiver 
zu fördern.   

BGL-Chef: Lkw-Transport hat Zukunft 

Im gewerbepolitischen Vortrag wandte sich Dirk Engelhardt, Hauptgeschäftsführer des 
Bundesverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) den erfolgreichen Bemühungen 
um den verbrauchsarmen Lkw zu und berichtete von Anstrengungen zur CO2-Reduktion. Er skizzierte 
die Diskussionen rund um das erste EU-Mobilitätspaket in Brüssel und bedauerte, dass es dort „keine 
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Einigung im Hinblick auf die Lenk- und Ruhezeiten“ gegeben habe. Der BGL-Hauptgeschäftsführer 
blickte zudem ins Jahr 2050 voraus und beschäftigte sich mit Prognosen, wie sich die 
Transportleistung der Verkehrsträger bis dahin entwickeln werde. „Der Anteil des Lkw wird sich von 70 
auf 80 Prozent erhöhen“, zeigte Engelhardt den hessischen Unternehmern eine positive Perspektive 
für ihr Geschäft. 

Neue Gesichter im Verbandsvorstand 

Nicht nur Herzig wählten die Mitglieder übrigens am Smstag in Bad Hersfeld erneut in den Vorstand. 
Mit dem gleichen klaren Votum sandten sie Gerald Diegel und Axel Keiper als Stellvertreter in das 
Leitungsgremium. Um den Weg für jüngere Kandidaten freizumachen, hatten die langjährigen 
Vorstandsmitglieder Eugen Jung und Manfred Hoefs darauf verzichtet, sich wieder zur Wahl zu 
stellen. Für sie wurden Victoria Herzig und Anja Blieder-Hinterlang in den Verbandsvorstand gewählt. 
(ag) 

Dem Lkw drohen weitere Belastungen durch den Staat 

Auf der DSLV-Tagung am Freitag kündigte der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium Gerhard 
Schulz an, dass im Straßengüterverkehr mit neuen Belastungen und weiteren Mauterhöhungen zu 
rechnen ist. 

 
Gerhard Schulz kritisierte auf dem DSLV-Unternehmertag auch die Nutzfahrzeugindustrie, dass diese keine ausreichenden 
Angebote macht für CO2-arme Fahrzeuge ©Michael Cordes/VerkehrsRundschau  

München. Die aktuellen Mautausweitungen beziehungsweise -erhöhungen sind noch nicht mal zur 
Gänze umgesetzt, geschweige denn verdaut, da wird schon am nächste Brocken gearbeitet, der auf 
den Straßengüterverkehr zukommen soll. Auf der Jahrestagung des Deutschen Speditions- und 
Logistikverbandes (DSLV) am Freitag in München sagte der Staatssekretär im 
Bundesverkehrsministerium Gerhard Schulz, dass sich die Fuhrunternehmen auf neue Belastungen 
einstellen müssen. 

"Das sind Sprünge, die Ihnen wehtun" 

Schulz nahm in seiner Rede vor den DSLV-Delegierten und Unternehmern nochmals zu den bereits 
beschlossenen Mautveränderungen Stellung: „Ich weiß, dass einige von Ihnen mit der neuen 
Tarifgestaltung zum 1. Januar 2019 nicht ganz glücklich sind. Aber wir bemauten jetzt stärker nach 
Gewicht. Deshalb müssen größere Fahrzeuge mehr Geld zahlen. Das sind Sprünge, die Ihnen weh 
tun. Aber das ist eine klare Ausrichtung einer künftigen Struktur, die gewollt ist“. 

Schulz kündigt weitere Belastungen an 

Er kündigte zudem an, dass das Bundesverkehrsministerium die Nutzerfinanzierung weiter 
vorantreiben werde, was den Pkw betrifft. Noch in dieser Legislaturperiode werde es eine 
Infrastrukturabgabe für Pkw geben. Wie dann die Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen zur Finanzierung der 
Infrastruktur herangezogen werden, dazu schwieg Schulz. Bereits im kommenden Jahr droht jedoch 
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neues Ungemach. Denn dann gäbe es ein neues Klimaschutzgesetz, das schon Anfang 2019 
verabschiedet werden soll. „Ordnungspolitische Maßnahmen sind nicht das, was sich die 
Bundesregierung zur Zielerreichung vorstellt. Wir wollen lieber mit Anreizen arbeiten. Aber die Frage 
wird sein, ob das reicht“, meldet Schulz Bedenken an. 

"Die Lkw-Hersteller haben da einfach geschlafen" 

Das Förderprogramm für CO2-arme Fahrzeuge sei ein erster Schritt. Schulz sieht wie die 
Speditionsbranche auch das Problem, dass es viel zu wenig solcher Fahrzeuge gibt. Das sei ein 
echtes Manko und er nahm auch kein Blatt vor dem Mund, wer dafür verantwortlich ist: „Die deutsche 
Automobilindustrie, die Lkw-Hersteller haben da einfach geschlafen.“ Der neue Präsident des DSLV, 
Axel Plaß, machte in seiner Ausführungen deutlich, dass er daran arbeiten will, die große Bedeutung 
der Spedition für die Wirtschaft stärker in der Öffentlichkeit zu betonen. Eine gute Logistik sei wichtige 
Grundlage für ein wirtschaftliches Wachstum. 

DSLV-Präsident Plaß:Es fehlen 45.000 Berufskraftfahrer 

Ein großes Problem sei der derzeitige Fachkräftemangel. „Es fehlt uns Personal. Alleine bei den 
Berufskraftfahrern gibt es eine Lücke von 45.000“, sagte Plaß. Grund sei die nicht ausreichende 
Bezahlung und die schlechten Arbeitsbedingungen für die Fahrer. Als Folge der großen Nachfrage 
habe sich die Auftragslage der Unternehmen verbessert. „Das müsste auch dazu geführt haben, dass 
sich die Ertragslage bei den meisten Speditionen verbessert hat“, konnte er eine positive Nachricht 
verkünden, drückte sich aber bewusst vorsichtig aus. „Die Unternehmen sind in der Lage, bestimmt 
Geschäfte abzulehnen, die sich für sie nicht rentieren“, so Plaß gegenüber der Presse. 

Schnellere Abwicklung an den Laderampen gefordert 

Das Angebot einer schnelleren Abwicklung an der Rampe bei Lidl gegen ein Entgelt sah Plaß nicht 
negativ. „Die Kosten dafür müssen den Auftraggebern in Rechnung gestellt werden“, sagte er. Er 
verglich die Situation mit der seines Unternehmens im Hafen Hamburg. „Bei manchen Terminals 
würde ich gerne fünf Euro für eine schnellere Abwicklung Zahlen, wenn ich dann die Garantie hätte, 
dass meine Lkw dann nicht mehr zwei, drei Stunden warten müssten“, so Plaß. Der 
Hauptgeschäftsführer des DSLV, Frank Huster, ergänzte, dass die die Marktsituation es hergäbe, 
diese Kosten an die Auftraggeber weiterzugeben. Huster kündigte zudem an, dass der DSLV in Kürze 
ein Positionspapier zu den Rechten an der Rampe veröffentlichen werde, damit alle Beteiligten auch 
wissen, zu was sie eigentlich verpflichtet sind. (cd)  

Doch damit ist noch längst nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. „Wir werden diesen Weg 
weitergehen in Brüssel, um die externen Kosten stärker in der Maut zu verankern. Das sage ich Ihnen 
ganz offen“, so der Staatssekretär. An der Kostenschraube wird also weiter gedreht. „Am Ende wird 
eine CO2-Bemautung stehen“, sagte Schulz. Wann es soweit ist, ließ er offen. 

CDU-Generalsekretärin offen für Hardware-Nachrüstungen älterer Diesel 

In weiten Teilen der Union wurden Umbauten an der Abgas-Hardware alter Dieselwagen bislang 
abgelehnt. Nun geht die Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer scheinbar auf die Kritiker zu. 

https://www.verkehrsrundschau.de/top-themen/hafen-hamburg-1605833.html


13 

 

 
CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer lehnt die Nachrüstung von Dieselfahrzeugen nicht grundsätzlich ab ©Kay 
Nietfeld/dpa/picture-alliance  

Berlin. Beim Reizthema Hardware-Nachrüstungen deutet sich ein Kompromiss zwischen den 
zerstrittenen Lagern in der Bundesregierung und damit möglicherweise mehr Klarheit für Millionen 
Dieselfahrer an. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte am Montag in Berlin, 
nach dem Urteil zu Diesel-Fahrverboten in Frankfurt am Main in der vergangenen Woche sei man 
prinzipiell offen für Umbauten an älteren Autos. Man müsse alle Maßnahmen ergreifen, die Verbote 
verhinderten, sagte sie nach Sitzungen der Parteispitzen. Nun solle „dort, wo es sinnvoll und machbar 
ist, und auch schnell machbar ist, (...) über Hardware-Nachrüstungen gesprochen werden“. Im 
Vordergrund stünden zwar weiterhin Updates der Software oder etwa Flottenumrüstungen, betonte 
Kramp-Karrenbauer. Nun gebe es aber eine Situation, „wo augenscheinlich diese Maßnahmen nicht 
ausreichen“. 

Kanzlerin und Verkehrsminister gegen Nachrüstungen 

Befürworter von Hardware-Eingriffen argumentieren, nur so lasse sich der Ausstoß schädlicher 
Stickoxide wirksam senken. Reine Software-Updates, die die Abgasreinigung über neue Programme 
der Motorsteuerung verbessern sollen, reichten nicht. Die Autoindustrie lehnt Umbauten an der 
Hardware in Pkw als technisch schwierig und zu teuer abgelehnt, ebenso das von Andreas Scheuer 
(CSU) geführte Verkehrsministerium. Auch Merkel hatte mehrfach Vorbehalte gegen solche 
Nachrüstungen deutlich gemacht, bis Ende September hatte sie eine Entscheidung zum Thema 
angekündigt. Die Grünen und die SPD dringen auf Eingriffe auch an der Abgas-Hardware. 

Drohende Fahrverbote heizen die Debatte an 

Kramp-Karrenbauer erklärte, schon im März habe auch die CDU deutlich gemacht, dass sie für 
Hardware-Nachrüstungen im Grundsatz offen sei – falls andere Schritte nicht ausreichten. Dieser Fall 
sei jetzt eingetreten. Die Verantwortung bleibe bei der Autoindustrie. Es müsse geklärt werden, „in 
welchen Fällen Hardware-Umrüstungen in einem vernünftigen Verhältnis von Aufwand und Ertrag 
wirklich umzusetzen wären“. Sie gehe davon aus, dass dies in den kommenden Tagen näher in den 
Blick genommen werde, erklärte die CDU-Generalsekretärin. 

Urteile 

Drei Tage Vorlaufzeit für Autohalter, dann wird abgeschleppt 

Das Bundesverwaltungsgericht hat die Wartefrist für das Abschleppen von Pkw in von 
Möbelspediteuren kurzfristig eingerichteten Halteverbotszonen verlängert 

https://www.verkehrsrundschau.de/top-themen/partei-csu-1605614.html
https://www.verkehrsrundschau.de/top-themen/partei-spd-1605444.html
https://www.verkehrsrundschau.de/top-themen/partei-cdu-1605579.html
https://www.verkehrsrundschau.de/newsletter?utm_source=Website&utm_medium=Artikel-MiniBanner&utm_campaign=VR%20Newsletter
https://www.verkehrsrundschau.de/newsletter?utm_source=Website&utm_medium=Artikel-MiniBanner&utm_campaign=VR%20Newsletter
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Erst nach Ablauf von drei Tagen dürfen Pkw aus kurzfristig eingerichteten Halteverboten abgeschleppt werden ©Matthias 
Tödt/dpa/picture-alliance  

Leipzig. Erst nach Ablauf von drei Tagen dürfen Pkw aus kurzfristig eingerichteten Halteverboten 
abgeschleppt werden. Das entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig kürzlich. Ist ein 
ursprünglich erlaubt geparktes Kraftfahrzeug aus einer nachträglich eingerichteten Haltverbotszone 
abgeschleppt worden, muss der Verantwortliche die Kosten nur tragen, wenn das Verkehrszeichen mit 
einer Vorlaufzeit von mindestens drei vollen Tagen aufgestellt wurde, hieß es in dem Urteil. 

Vorlauf von 48 Stunden nicht ausreichend 

Der vom Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen vertretenen Auffassung, dass ein 
Vorlauf von 48 Stunden ausreichend und verhältnismäßig sei, weil die Straßenverkehrsbehörden 
anderenfalls auf Änderungen der Verkehrslagen nicht hinreichend flexibel reagieren könnten, ist das 
Gericht nicht gefolgt. Zudem sei es Haltern nicht zuzumuten, mindestens alle zwei Tage nach ihrem 
abgestellten Fahrzeug zu schauen. Angemessen sei vielmehr ein Vorlauf von drei vollen Tagen. Die 
Entscheidung aus Leipzig hat Auswirkungen auf die Arbeit von Möbelspediteuren, die für Umzüge 
regelmäßig mobile Parkverbote einrichten und dort immer wieder widerrechtlich parkende Fahrzeuge 
entfernen lassen müssen. Falls am Tag des Umzugs nun ein Auto die von der Stadt genehmigte 
Halteverbotszone blockieren sollte, hat der Möbelspediteur das Recht, dieses auf Kosten des Halters 
abschleppen zu lassen, damit der Umzug im geplanten Rahmen reibungslos stattfinden kann.  (ag) 

Urteil vom 24.05.2018 Aktenzeichen: 3 C 25.16 

Ausgleich überdurchschnittlicher Arbeitszeit nicht durch Urlaubstage 

Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass Urlaubs- und gesetzliche Feiertage bei der 
Berechnung der Höchstarbeitszeit nach dem Arbeitszeitgesetz nicht als Ausgleichstage berücksichtigt 
werden dürfen. 
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Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat ein rechtswidriges Arbeitszeitmodell gekippt ©Schoening/Bildagentur-
online/picture-alliance  

Leipzig. Urlaubs- und gesetzliche Feiertage dürfen bei der Berechnung der Höchstarbeitszeit nach 
dem Arbeitszeitgesetz nicht als Ausgleichstage berücksichtigt werden. Das entschied das 
Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Das klagende Unternehmen führte für seine Arbeitnehmer ein 
sogenanntes Arbeitszeitschutzkonto, um die Einhaltung der höchstzulässigen Arbeitszeit im 
Jahresdurchschnitt sicherzustellen. Dabei wurden die wöchentliche Höchstarbeitszeiten und geleistete 
Arbeitsstunden erfasst und gegenübergestellt. Tage des gesetzlichen Mindesturlaubs wurden so 
verbucht, als seien sie Arbeitstage. Darüber hinausgehende Urlaubstage und gesetzliche Feiertage, 
die auf einen Werktag fallen, wurden als Ausgleichtage geführt – und zwar mit einer geleisteten 
Arbeitszeit von null Stunden, so dass diese Tage zum Ausgleich für überdurchschnittlich geleistete 
Arbeit an anderen Tagen herangezogen werden konnten. Eine solche Verfahrensweise verstößt 
gegen das Arbeitszeitgesetz, erklärten die Bundesrichter. Urlaubstage dürfen demnach, auch wenn 
sie über den gesetzlichen Mindesturlaub hinausgehen, bei der Berechnung der durchschnittlichen 
Höchstarbeitszeit nach dem Arbeitszeitgesetz nicht als Ausgleichstage herangezogen werden. Als 
Ausgleichstage können nur Tage dienen, an denen der Arbeitnehmer nicht schon wegen 
Urlaubsgewährung von der Arbeitspflicht freigestellt ist. Dasselbe gilt für gesetzliche Feiertage, die auf 
einen Werktag fallen. Gesetzliche Feiertage sind nämlich keine Werktage und grundsätzlich 
beschäftigungsfrei. Daher werden sie bei der Berechnung der werktäglichen Höchstarbeitszeit nach 
dem Arbeitszeitgesetz nicht in den Ausgleich einbezogen. (ctw/ag) 

Urteil vom 09.05.2018  Aktenzeichen: BverwG 8 C 13.17 

Risse in der Bremsscheibe machen Lkw nicht verkehrsuntüchtig 

Risse in der Bremsscheibe, die mit bloßem Auge erkennbar sind, bedeuten nicht gleich, dass der Lkw 
verkehrsuntüchtig ist. Wenn die Polizei dies bemängelt, muss sie messen und Nachweise für eine 
Gefährdung des Verkehrs bringen. 

 

 
In dem Fall ging es darum, ab wann ein Lkw als verkehrsuntüchtig einzustufen ist ©Frank Rumpenhorst/dpa/picture-alliance  

Landstuhl. Risse in der Bremsscheibe, die mit bloßem Auge erkennbar sind, bedeuten nicht gleich, 
dass der Lkw verkehrsuntüchtig ist. Das entschied das Amtsgericht Landstuhl. Der Lkw-Fahrer war in 
diesem Fall wegen einer fehlenden Warnleuchte von der Polizei angehalten worden. Gleichzeitig 
wurden Risse in der Bremsscheibe festgestellt, weshalb er auch eine Anzeige mit dem Vorwurf 
bekam, er sei mit einem verkehrsuntüchtigen Lkw unterwegs. Dieser Vorwurf konnte nicht aufrecht 
erhalten bleiben. Vielmehr konnte der Betroffene einen Werkstattbesuch einige Tage zuvor 
nachweisen, bei dem dies bemängelt, aber nicht als verkehrsunsicher eingestuft worden war. Zudem 
hatte er die Bescheinigung eines Prüfingenieurs, der diese Einschätzung bestätigte. Entscheidend ist 
nämlich, wie lang, breit und tief die Risse sind. Dafür gibt es Richtlinien. Die Polizeibeamten hatten die 
Risse nicht gemessen und auch keine Überprüfung anhand der Richtlinien vorgenommen, so dass 
lediglich von einer potentiellen Gefährdungslage, aber nicht von Verkehrsunsicherheit auszugehen 
war. (ctw/ag) 



16 

 

Urteil vom 31.05.2017 Aktenzeichen: 2 OWi 4286 Js 1481/17 

Lkw-Transport von Fertig-Lasagne am Sonntag verboten 

Fertiggerichte, die Milch und Fleisch beinhalten, sind nicht von dem Sonn- und Feiertagsfahrverbot für 
Lkw über 7,5 Tonnen in Deutschland ausgenommen. Eine Ausnahme gilt nur für wirklich frische 
Erzeugnisse. 

 
Fertig-Lasagne ist nicht vom Sonntags- und Feiertagsfahrverbot für Lkw ab 7,5 Tonnen ausgenommen, weil es sich um kein 
Frischeerzeugnis handelt ©Friso Gentsch/dpa/picture-alliance  

 

Celle. Wer ein kühlbedürftiges Fertiggericht sonntags durch Deutschland transportiert, verstößt gegen 
das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen. In einem solchen Fall darf das Gericht 
den Verfall des Frachtentgelts für die auf dem Boden der Bundesrepublik zurückgelegten Kilometer 
anordnen. So entschied das Oberlandesgericht Celle. Der betroffene Frachtführer hatte Fertig-
Lasagne an einem Sonntag von Frankreich aus quer durch Deutschland in Richtung Polen 
transportiert. Er berief sich darauf, dass er frische Milch beziehungsweise Fleischerzeugnisse 
befördert habe und der Transport gemäß Paragraf 30 Absatz 3 der Straßenverkehrsordnung zulässig 
gewesen sei. Dem widersprach das Gericht. Denn es wurde zwar Milch und Fleisch in der Lasagne 
mit verarbeitet, jedoch handelt es sich lediglich um einen Bestandteil des Fertiggerichts und nicht um 
frische Erzeugnisse im Sinne der Vorschrift. Frische Milcherzeugnisse beziehungsweise frische 
Fleischerzeugnisse sind demnach Erzeugnisse, die ausschließlich oder ganz überwiegend aus Milch 
beziehungsweise Fleisch bestehen, also das Ergebnis einer Bearbeitung von Milch oder Fleisch sind. 
(ctw/ag) 

Beschluss vom 05.04.2017 Aktenzeichen: 1 Ss (Owi) 5/17 

Absender kann auch Unterfrachtführer zur Kasse bitten 

Wenn ein Subunternehmer eines Frachtführers für den Schaden an einem Transportgut verantwortlich 
ist, erlaubt das Handelsgesetzbuch es dem Absender, auch gegenüber diesem Unterfrachtführer 
Schadenersatzansprüche geltend zu machen. 

https://www.verkehrsrundschau.de/top-themen/polen-transport-und-logistik-1605190.html
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Das Handelsgesetzbuch lässt dem Absender die Wahl, von wem er Schadenersatz verlangt, wenn beim Transport etwas 
kaputtgegangen ist ©Onypix/Fotolia  

München. Ist der Unterfrachtführer für den Schaden am Transportgut verantwortlich, kann der 
Absender auch unmittelbar gegenüber diesem Ersatzansprüche geltend machen. Darauf wies das 
Oberlandesgericht München hin. Die Hauptfrachtführerin führte in diesem Fall für den Absender auf 
Grundlage eines Rahmenvertrages Autotransporte durch. Die Hauptfrachtführerin vergab mehrere 
Transporte an einen Unterfrachtführer, hierbei kamen Navigationsgeräte abhanden. Der Geschädigte 
kann dafür gemäß Paragraf 437 des Handelsgesetzbuchs (HGB) sowohl gegenüber der 
Unterfrachtführerin als auch gegenüber der Hauptfrachtführerin Schadenersatz verlangen. Er hat hier 
ein Wahlrecht, stellte das Gericht klar. Soll der Geschädigte nur dann Ansprüche gegenüber dem 
Hauptfrachtführer haben, wenn er zunächst erfolglos gegen den Unterfrachtführer vorgegangen ist, 
muss dies ausdrücklich einzelvertraglich geregelt werden. Lässt bei einer solchen Konstellation der 
Geschädigte die Schadensersatzansprüche gegenüber dem Unterfrachtführer verjähren, kann auch 
der Hauptfrachtführer als Vertragspartner ein Leistungsverweigerungsrecht geltend machen. (ctw/ag) 

Urteil vom 13.09.2017  Aktenzeichen: 7 U 4585/16 

Am Rande 

Tausende neue Stellen für Schwarzarbeitskontrollen 

Unternehmen müssen in den nächsten Jahren mit mehr Kontrollen auf Schwarzarbeit, 
Mindestlohnverstöße oder illegale Beschäftigung rechnen. 

 
„Achtung, Kontrolle!” könnte es künftig auch in der Transport- und Logistikbranche immer häufiger heißen ©Hauptzollamt 
Potsdam  
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Weimar. Unternehmen müssen in den nächsten Jahren mit mehr Kontrollen wegen Schwarzarbeit, 
Mindestlohnverstößen oder illegaler Beschäftigung rechnen. Die bundesweit agierende 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls solle bis 2024 schrittweise um 3100 auf dann mehr als 10.000 
Stellen aufgestockt werden, sagte der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Rolf Bösinger, am 
Mittwoch bei einer Tagung der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft in Weimar. Deren Bundesvize 
Thomas Liebel verwies auf zunehmend mafiöse Strukturen bei der Schwarzarbeit und verlangte 
insgesamt 11.000 Beamte und Angestellte für diesen Zollbereich. „Es geht nicht selten um komplexe 
Firmengeflechte und deren Hintermänner, die zu durchleuchten sind”, begründete Liebel die 
Forderung. Zunehmend stießen die Kontrolleure auf organisierte Formen der Schwarzarbeit. „Die 
Täter werden immer gewiefter”, sagte der Vizepräsident der Generalzolldirektion, Hans Josef Haas. 

Hoher wirtschaftlicher Schaden 

Die Kontrollen deckten allein im vergangenen Jahr einen wirtschaftlichen Schaden von etwa einer 
Milliarde Euro auf - vor allem wegen nicht gezahlter Sozialabgaben. Das waren nach Angaben des 
Finanzstaatssekretärs 17 Prozent mehr als 2016. Die Zahl der Prüfungen sei um 29 Prozent auf mehr 
als 50.000 gestiegen. „Wir reden hier von Wirtschaftskriminalität”, stellte Bösinger fest. Es seien 
insgesamt fast 163.000 Ermittlungsverfahren wegen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten eingeleitet 
worden. Fachleute gehen davon aus, dass etwa jede zehnte Kontrolle Verstöße aufdeckt. Nach 
Angaben des Finanzstaatssekretärs sieht allein der Haushaltsentwurf des Bundes für 2019 insgesamt 
1500 weitere Stellen für die Kontrolle von Schwarzarbeit vor. „Wir werden an mehreren Standorten 
Ausbildungszentren aus dem Boden stampfen.” Schließlich gehe es bei den Checks nicht nur um den 
wirtschaftlichen Schaden, sondern auch um Fairness auf dem Arbeitsmarkt sowie im Wettbewerb der 
Unternehmen. Trotz der Erfolge stießen die Zollkontrolleure, die seit 2015 auch die Einhaltung des 
gesetzlichen Mindestlohns durchsetzten sollen, an ihre Grenzen, sagte Gewerkschafts-Vize Liebel. 
Die Zoll- und Finanzgewerkschaft verlange deshalb nicht nur mehr Personal und mehr 
Ausbildungsstellen, sondern auch mehr Befugnisse und eine bessere technische Ausstattung. Derzeit 
könnte es Wochen dauern, bis beispielsweise Handydaten ausgelesen seien. Die technischen 
Möglichkeiten dafür sollten an allen bundesweit 113 Standorten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit 
geschaffen werden. (dpa) 

Weniger tödliche Arbeitsunfälle im ersten Halbjahr 2018 

In der ersten Jahreshälfte kamen 206 Menschen bei Arbeitsunfällen ums Leben. Das sind 17 weniger 
als im Vorjahreszeitraum. 

 
Die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle ist in der ersten Jahreshälfte leicht angestiegen ©akf/stock.adobe.com  

Berlin. Die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle ist im ersten Halbjahr 2018 gesunken. Das geht aus 
vorläufigen Zahlen der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen hervor, die ihr Verband, die 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) jetzt veröffentlicht hat. Danach starben 206 
Beschäftigte durch einen Arbeitsunfall, 17 weniger als im ersten Halbjahr 2017. Die Zahl der 
meldepflichtigen Arbeitsunfälle stieg dagegen um rund zwei Prozent auf 441.295. Wenig Veränderung 
gab es bei den Wegeunfällen: 96.603 Versicherte hatten einen Unfall auf dem Weg zur Arbeit oder 
nach Hause zurück, 312 weniger als in den ersten sechs Monaten 2017. 8735 Versicherte erhielten 
erstmals eine Rente aufgrund eines Arbeits- oder Wegeunfalls (Vorjahr: 8892). Im Vergleich zum 
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ersten Halbjahr 2017 wurde den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung der Verdacht auf eine 
Berufskrankheit häufiger angezeigt. Insgesamt gab es 40.024 Verdachtsanzeigen, ein Plus von rund 
vier Prozent. Ein großer Teil des Anstiegs entfiel auf Fälle von hellem Hautkrebs und 
Lärmschwerhörigkeit. (sno) 

Am Rande: Hühner laufen über Rastplatz an der A 2 - Polizei sammelt Eier ein 

Zwei Hühner sorgten an einem Rastplatz für reichlich Chaos. Auch eine Festnahme durch die Polizei 
wollten sie nicht so einfach hinnehmen. 

 
Normalerweise fühlen sich Hühner auf grünen Wiesen wohler als auf Autobahnrastplätzen ©Jan Woitas/picture alliance/dpa-
Zentralbild/dpa  

Beckum. Freilaufende Hühner hat die Polizei auf einem Rastplatz an der Autobahn 2 im Kreis 
Warendorf mühsam eingefangen. Die Beamten hätten zudem zwei Eier der Tiere eingesammelt, wie 
die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach waren die Beamten am Freitag zu dem ungewöhnlichen 
Einsatz gerufen worden. Verkehrsteilnehmer hätten gemeldet, dass mehrere Hühner über den 
Rastplatz „Vellern-Nord” in Beckum liefen. Vor Ort entdeckte die Streife zwei verängstigte Tiere. „Das 
Hühnerduo widersetzte sich jedoch gekonnt und vehement der Festnahme”, schrieb die Polizei in der 
Mitteilung. „Nur mit Unterstützung von Zeugen konnten die widerspenstigen Hühner dingfest gemacht 
werden.” Da die Tiere keine Kennung hatten, übergaben die Polizisten sie an einen Tierschutzverein. 
(dpa) 

In eigener Sache 

Blättern Sie auch gerne auf 
 

www.bg-verkehr.de 

Aktion Abbiegeassistent: BG Verkehr ist offizieller Partner 

Rechtsabbiegen ist eine der komplexesten Aufgaben beim Lkw-Fahren. Die Fahrer können nur hoffen, 
dabei immer alles im Blick zu behalten. Die BG Verkehr unterstützt deshalb als offizieller Partner die 
vom Bundesverkehrsminister ins Leben gerufene „Aktion Abbiegeassistent“. 
Unfallverhütungsvorschriften: Zehn treten außer Kraft 

In Folge der Fusion der Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft mit der 
Unfallkasse Post und Telekom Anfang 2016 waren mehrere Unfallverhütungsvorschriften der 
Fusionspartner doppelt in Kraft. Das wurde nun bereinigt. 
Reden ist das A und O 

Die persönliche Begrüßung der einzelnen Mitarbeiter, die Frage nach dem Befinden, ein Schwatz, 
auch über persönliche Dinge: Wie gute Kommunikation im Betrieb gelingt, zeigt ein Beispiel in der 
neuen Ausgabe des Magazins der BG Verkehr. 
Sonderfahrplan zur WM 

http://www.bg-verkehr.de/
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2018/ausgabe-9-2018/aktuell/aktion-abbiegeassistent-bg-verkehr-ist-offizieller-partner
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2018/ausgabe-9-2018/aktuell/zehn-unfallverhuetungsvorschriften-treten-ausser-kraft
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2018/ausgabe-9-2018/aktuell/reden-ist-das-a-und-o
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2018/ausgabe-9-2018/aktuell/rueckblick-auf-rollstuhlbasketball-weltmeisterschaft
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Im August war Hamburg zwei Wochen lang Inklusionshochburg. Vom 16. bis 26. August fand in der 
Hansestadt die Weltmeisterschaft der Rollstuhlbasketballer statt. Die BG Verkehr hat das 
Sportereignis als Partner unterstützt. 
Kostenlose Eintrittstickets für die „Arbeitsschutz Aktuell“ 
Vom 23. bis 25. Oktober präsentiert sich die BG Verkehr in Stuttgart auf der Fachmesse 
„Arbeitsschutz Aktuell“. Die Messe stellt kostenlose Eintrittstickets zur Verfügung. 
Moods - Jugendaktion zu Emotionen im Straßenverkehr 

Emotionale Situationen gibt es überall – auch im Straßenverkehr. Wie man damit umgehen kann, um 
sich und andere nicht zu gefährden, thematisiert die Jugendaktion „Moods". 
Mehr Verkehrstote im Bereich Güterkraftverkehr 
Zwar kamen in den ersten Monaten des laufenden Jahres weniger Menschen bei Verkehrsunfällen auf 
deutschen Straßen um als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der getöteten Fahrer von 
Güterkraftfahrzeugen und ihrer Mitfahrer stieg aber. 
Unfallrisiko Pedelecs 
Mehr als drei Millionen Elektroräder fahren bereits in Deutschland. Eine wachsende Zahl davon ist im 
Transportbereich eingesetzt. Gestiegen ist auch das Unfallrisiko: Es ist dreimal so hoch wie mit 
klassischen Rädern. 
Die Zukunft der letzten Meile 
Die Auslieferung auf der „letzten Meile“ ist im Wandel. Eine Konferenz der BG Verkehr für die Branche 
der Kurier-, Express- und Postdienste (KEP) zeigte, welche Chancen und Risiken mit den 
Veränderungen verbunden sind. 
Informationsveranstaltung zu Malaria 
Eine Informationsveranstaltung der BG Verkehr beschäftigt sich im November damit, wie 
Malariaerkrankungen von Schiffbesatzungen verhindert werden können. 
Abfahrtkontrolle im Güterkraft- und Busverkehr 

Ist das Fahrzeug in einem vorschriftsmäßigen Zustand und sind alle Papiere an Bord? Hilfe bei der 
Kontrolle vor der Abfahrt bieten zwei aktualisierte Unterweisungskarten der BG Verkehr und ein 
Abreißblock. 
Aus Fehlern lernen: Material für Berufsschulen und Ausbildungsbeauftragte 

Für junge Menschen in der Ausbildung gehört es zum Lernen dazu, auch mal Fehler zu machen. Die 
Aktion „Jugend will sich-er-leben“ (JWSL) widmet sich in diesem Jahr dem Thema „Fehler und 
Fehlerkultur“. 
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