Ausgabe 07/ 2017
LUFTFAHRT
Ryanair will Alitalia haben
Der irische Billigflieger bekundet "aufrichtiges Interesse". Im Kreis der Bieter sollen
sich jedoch noch ganz andere große Namen befinden.
Wer kauft Alitalia? Es bleibt spannend Foto: Picture
Alliance/ROPI/Rossi Eidon

Dublin/Rom.
Die
nach
Rettung
suchende Fluglinie Alitalia zieht das
Interesse des irischen Billigfliegers
Ryanair auf sich. Die Iren hätten ein
unverbindliches Angebot für Alitalias
Vermögenswerte abgegeben, sagte
Ryanair-Finanzchef Neil Sorahan am
Montag
„Bloomberg
TV”.
Seine
Gesellschaft habe „aufrichtiges Interesse” an Alitalia sowie daran, dass die Italiener
ihr Langstreckengeschäft in Zukunft weiter betreiben. Ryanair habe angeboten,
künftig Zubringerflüge für die Gesellschaft zu übernehmen. Der italienischen
Nachrichtenagentur Ansa zufolge sollen insgesamt rund zehn vorläufige Angebote
eingegangen sein. In der italienischen Zeitung „Il Messaggero” gibt es Spekulationen,
dass Easyjet, Lufthansa und die Alitalia-Großaktionärin Etihad unter den Bietern
seien.
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Lufthansa wollte sich am Montag nicht dazu äußern. Die arabische Fluglinie Etihad
hatte Anfang Juni klargestellt, dass sie für eine Fortsetzung der Partnerschaft mit den
Italienern prinzipiell bereit sei. Die hoch verschuldete einstige Staatsfluglinie Alitalia
sucht nach einem geplatzten Sanierungsplan dringend nach einem Käufer. Zuvor
hatte sich Etihad geweigert, weiteres Geld zuzuschießen, nachdem die AlitaliaBelegschaft einen Sanierungsplan mit herben Einschnitten abgelehnt hatte. (dpa)
EU-Kommission stimmt Verkauf von Flughafen Hahn zu
82,5 Prozent der Anteile des Airports gehen an die HNA Airport Group. Die kündigt
unter anderem drei zusätzliche Frachtflüge pro Woche an.
Die EU-Kommission hat zugestimmt: Der Flughafen Hahn
darf an eine Tochter des chinesischen Konzerns HNA
verkauft werden Foto: Flughafen Frankfurt-Hahn/Thomas
Frey

Brüssel. Die EU-Kommission gibt
grünes Licht für den Verkauf des
staatlichen Flughafens Hahn an eine
Tochter des chinesischen Konzerns
HNA. Sie erklärte am Montag in
Brüssel, die künftigen öffentlichen
Zuwendungen von Rheinland-Pfalz stünden mit den EU-Beihilfevorschriften in
Einklang. „Mit Hilfe der Zuwendungen wird der Flughafen den Beförderungsbedarf
der Region decken können, bis er durch private Investitionen wieder rentabel wird.”
Der Hunsrück-Airport gehört zum Großteil Rheinland-Pfalz und zu einem kleinen Teil
Hessen. Brüssel entschied für den rheinland-pfälzischen Anteil.
Rheinland-Pfalz hat seinen Anteil von 82,5
Prozent im März an die HNA Airport Group verkauft. Nur bis 2024 erlaubt die EU
Subventionen für Regionalflughäfen. Die Kommission prüfte, ob dem Käufer solche
Hilfen zustehen. Eine Voraussetzung für die Beihilfen ist laut Kommission ein „solider
Wirtschaftsplan”, in dem steht, wie der Flughafen bis spätestens April 2024 wieder
rentabel werden kann.
Flughafen muss wieder rentabel werden

Bis 2024 könnten nach Angaben des
Innenministeriums bis zu 25,3 Millionen Euro Beihilfen für den Betrieb, bis zu 22,6
Millionen Beihilfen für Investitionen anfallen. HNA hat für den ehemaligen USFliegerhorst je drei zusätzliche Passagier- und Frachtflüge pro Woche ankündigt. Ob
Arbeitsplätze wegfallen, war offen. Der hessische Anteil von 17,5 Prozent sollte an
eine Tochter der pfälzischen ADC GmbH gehen. Wegen eines überraschenden
Gesellschafterwechsels hatte das hessische Finanzministerium diesen Deal vorerst
verschoben und weiter Verhandlungen geführt.
Drei zusätzliche Frachtflüge pro Woche

Unterdessen
hat
das
chinesische
Luftverkehrsunternehmen HNA hat die Entscheidung der EU-Kommission begrüßt,
die staatlichen Unterstützungszahlungen für den Weiterbetrieb des Flughafens Hahn
zuzulassen. Der Beschluss sei mit großer Freude aufgenommen worden, sagte am
Montag ein Sprecher. Bei der Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH (FFHG) fügte eine
Käufer
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begrüßt

Entscheidung

Sprecherin hinzu: „Wir begrüßen das und sind froh, dass der Prozess jetzt zu einem
guten Abschluss gekommen ist.” (dpa/sno)

Schifffahrt
Duisport: Chinesischer Partner eröffnet Niederlassung
Zusätzlich zum regelmäßigen Güterzug zwischen Duisburg und dem chinesischen
Yiwu, gibt es nun eine Duisburger Niederlassung der Betreibergesellschaft.
Der Güterzugbetreiber YXE International Container Train
hat sich am Hafen Duisburg niedergelassen Foto: Duisport

Duisburg. Der Gütertransport zwischen
der Duisburger Hafen AG (Duisport)
und
der
chinesischen
Handelsmetropole
Yiwu
wird
intensiviert. Wie die Hafengesellschaft
mitteilt, hat dazu die chinesische
Betreibergesellschaft des Güterzuges
YXE International Container Train, der
seit 2014 regelmäßig zwischen Yiwu und Duisburg verkehrt, jetzt die Niederlassung
Yixinou International Freight GmbH in Duisburg eröffnet. Diese sei Ansprechpartner
sowohl für die im Duisburger Hafen ansässigen Logistikunternehmen als auch für die
Wirtschaft und den Handel aus der Region.
Yiwu ist Chinas wichtigstes Handelsund E-Commerce-Zentrum vor allem für Kleinwaren. So stammen laut Duisport
beispielsweise etwa zwei Drittel aller weltweit verkauften Weihnachtsartikel aus Yiwu.
„Die Gründung einer Niederlassung zur Optimierung dieser bedeutenden
Handelsverbindung zeigt einmal mehr, wie wichtig der Duisburger Hafen für den
chinesischen Warenaustausch mit Europa ist“, so der Duisport-Vorstandsvorsitzende
Erich Staake. (jt)
Kleinwaren wie Weihnachtsartikel kommen aus Yiwu

Duisport steigert Güterumschlag im ersten Halbjahr
Die Betreibergesellschaft des größten Binnenhafens in Europa meldet für die ersten
sechs Monate dieses Jahres ein Umschlagplus von sieben Prozent gegenüber dem
ersten Halbjahr des Vorjahres.
Der Containerumschlag ist das wichtigste Geschäftsfeld für
den
Hafenbetreiber
duisport
Foto:
Roland
Weihrauch/dpa/picture-alliance

Duisburg. Der Containerumschlag im
Duisburger Hafen ist im ersten
Halbjahr 2017 im Vergleich zu den
ersten sechs Monaten des Vorjahres
um 12 Prozent auf 2,01 Millionen
Standardcontainer (TEU) gestiegen.
Das teilte die Betreibergesellschaft
duisport am Freitag mit. Der Containerumschlag macht rund die Hälfte des
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Gesamtgüterumschlages aus und ist das wichtigste Gütersegment der DuisportGruppe. Der Gesamtgüterumschlag steigerte sich nach Unternehmensangaben im
ersten Halbjahr dieses Jahres um 7 Prozent auf 34,8 Millionen Tonnen. Während der
Schiffsumschlag das hohe Vorjahresniveau erreicht habe, sei der Bahnumschlag um
14 Prozent sowie der Lkw-Umschlag um sieben Prozent gestiegen. Treiber des
Umschlaganstiegs war der Stückgutbereich und hier insbesondere der kombinierte
Verkehr. „Für das zweite Halbjahr erwarten wir moderate Zuwächse, da im
Vergleichszeitraum des Vorjahres bereits ein gutes Umschlagsniveau erreicht
wurde“, sagte Erich Staake, duisports-Vorstandschef, einer Mitteilung zufolge. (ag)
Güterumschlag des Kieler Hafens kräftig gestiegen
Der Seehafen hat sein bisher bestes Halbjahresergebnis erzielt - zum Erfolg trug vor
allem die Inbetriebnahme eines neuen Logistikzentrums bei.
Im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres ist
der Güterumschlag im Seehafen Kiel um 20 Prozent
gestiegen Foto: Port of Kiel

Kiel. Der Kieler Seehafen hat sein
bisher
bestes
Halbjahresergebnis
erzielt. Von Januar bis einschließlich
Juni wurden 3,7 Millionen Tonnen
Güter umgeschlagen und damit 20
Prozent mehr als im gleichen Zeitraum
des Vorjahres, wie der Hafen am
Freitag berichtete. Dazu trug wesentlich die Inbetriebnahme eines neuen
Logistikzentrums bei. Für die Neukunden Svenska Cellulosa Aktiebolaget und Igges
und Paperboard wurden im ersten Halbjahr knapp 400.000 Tonnen hochwertiger
Forstprodukte umgeschlagen und eingelagert. Ohne diesen Bereich stieg die
Umschlagleistung immer noch deutlich um 7,6 Prozent. Insgesamt legte der
Umschlag von Massengütern (Kohle, Öl, Baustoffe, Getreide, Altmetall) um 18,7
Prozent auf gut 550.000 Tonnen zu. Überraschend zeichnet sich nach Angaben des
Hafens eine leichte Erholung des Russlandverkehrs ab, der in den letzten Jahren
aufgrund von Handelsbeschränkungen eingebrochen war. „Wir schaffen jetzt im
Ostuferhafen zusätzliche Lagerkapazitäten, um die positive Entwicklung im Handel
mit Russland zu stabilisieren“, sagte Geschäftsführer Dirk Claus. (dpa/ag)

Straßenverkehr
Strafverschärfung für Lkw-Fahrten
über gesperrte Brücken geplant
Laut einem Medienbericht soll das
Bußgeld von bisher 75 Euro auf 500
Euro angehoben werden. Zusätzlich
droht ein Führerscheinentzug.
Wer unerlaubt mit einem Lkw über gesperrte Brücken fährt,
soll künftig stärker zur Kasse gebeten werden Foto: Oliver
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Berg/Picture Alliance

Berlin. Lastwagenfahrer, die über marode und daher für sie gesperrte Brücken
fahren, sollen nach einem Zeitungsbericht deutlich härter bestraft werden. Solche
Verstöße sollten künftig mit einem Bußgeld von 500 Euro und einem zweimonatigen
Führerscheinentzug geahndet werden, berichtet die „Saarbrücker Zeitung” (Montag).
Bisher beträgt das Bußgeld 75 Euro. Laut Zeitung geht dies aus einer Verordnung
des Bundesverkehrsministeriums von Alexander Dobrindt (CSU) hervor. Demnach
würden die Lkw-Verkehrsverbote zum Schutz der Infrastruktur „in erheblichem
Umfang nicht beachtet”. Allein bis zu 1000 Laster überquerten täglich unerlaubt die
Rheinbrücke der Autobahn A 1 bei Leverkusen. Bundesweit gebe es eine Vielzahl
ähnlicher Fällen. Von den rund 39.000 Autobahn- und Fernstraßenbrücken sind laut
dem Bericht rund 6000 in „nicht ausreichendem” oder gar „ungenügendem” Zustand.
(dpa)
BG Verkehr für automatisches Wiedereinschalten von Assistenzsystemen
Die Berufsgenossenschaft fordert, dass sich deaktivierte Systeme nach einem
festgelegten Zeitintervall von selbst wieder aktivieren.
Manche Fahrer deaktivieren ihren Notbremsassistenten
manuell. Das ist jedoch nicht unproblematisch Foto:
Daimler

München. Die BG Verkehr macht sich
dafür stark, dass sich manuell
deaktivierte Assistenzsysteme wie der
Notbremsassistent im Lkw automatisch
wieder einschalten. Als Grund führt die
Berufsgenossenschaft einen besseren
Schutz vor schweren Unfällen an. Seit
2015 ist in neu zugelassenen Lkw und Bussen die Ausstattung mit Elektronischem
Stabilitätsprogramm, Spurhaltesystem und Notbremsassistent Pflicht. Manche Fahrer
deaktivieren die Systeme allerdings, was fatale Folgen haben kann. Die BG Verkehr
appelliert deshalb an alle Fahrer, deren Fahrzeuge mit solchen Systemen
ausgestattet sind, dieses Angebot an Sicherheit zu nutzen und das System nicht
abzuschalten. Zusätzlich erhebt sie die Forderung, die Systeme so auszustatten,
dass sie sich nach einem festgelegten Zeitintervall automatisch wieder einschalten,
wenn der Fahrer sie deaktiviert hat. Nur dann könnten sie im Notfall ihre
Schutzwirkung entfalten, machte die BG deutlich.
Auch Dobrindt setzt sich ein Gemeinsam mit dem Bundesverband
Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) und der KRAVAG Versicherungen
hatte die BG Verkehr bereits vor mehreren Jahren in ihrer Aktion „Sicher. Für dich.
Sicher. Für mich“ gezeigt, dass Unfälle durch den Einsatz von
Fahrerassistenzsystemen verhindert werden können. Auch Bundesverkehrsminister
Alexander Dobrindt hatte sich kürzlich auf EU-Ebene für eine strengere Regelung ein
und gefordert, dass Notbremsassistenzsysteme in Nutzfahrzeugen künftig ab einer
Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern nicht mehr vom Fahrer abgeschaltet
werden dürfen und sich bei einer Abschaltung nach einer gewissen Zeit automatisch
wieder aktivieren.
Zunehmend urteilen auch Gerichte härter, wenn
Fahrerassistenzsysteme abgeschaltet werden und es dadurch zu einem Unfall
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kommt, berichtet die BG. So sei ein Lkw-Fahrer zu zwei Jahren und neun Monaten
Haft verurteilt worden, der ungebremst auf ein Stauende aufgefahren war. Der Fahrer
sei abgelenkt gewesen und habe das automatische Abstandsbremssystem ignoriert
oder abgeschaltet, befanden die Richter am zuständigen Amtsgericht Hersbruck.
Auch an die Unternehmer hat die BG Verkehr eine klare Botschaft: Sie sollten Sorge
dafür tragen, ihr Fahrpersonal verstärkt auf die Konsequenzen hinzuweisen, die ein
Abschalten der Systeme haben können. Dabei gehe es nicht nur um empfindliche
Strafen, sondern bei einem Unfall auch um möglicherweise lebenslange
Gewissensbisse. (sno)
Lkw-Fahrer wird zum Helden
Nach einem erfolglosen Löschversuch hat der Fahrer eines mit Kraftstoff beladenen
Tanklastzuges sein brennendes Gefährt in unbewohntes Gebiet gefahren.
Feuer im Lkw! Ein Fahrer wurde zum Helden ... Foto:
Picture Alliance/blickwinkel/McPHOTOs

Schrobenhausen.
Nach
einem
erfolglosen Löschversuch hat der
Fahrer eines mit Kraftstoff beladenen
Tanklastzuges
sein
brennendes
Gefährt aus der Stadt in unbewohntes
Gebiet gefahren. Der Tanklaster
drohte am Montag nahe dem
oberbayerischen Schrobenhausen zu explodieren, wie die Polizei am Montag
mitteilte. Mehr als 100 alarmierte Helfer der Feuerwehr konnten den Tankzug
schließlich kühlen. Zwischenzeitlich befürchteten sie eine Explosion der geladenen
25000 Liter Diesel und 10.000 Liter Benzin. Anwohner wurden gebeten, Fenster und
Türen geschlossen zu halten. Der mit Benzin und Diesel beladene Laster war
vermutlich wegen eines geplatzten Reifens in Brand geraten. Der Fahrer versuchte
das Feuer zu löschen - allerdings ohne Erfolg. Der Mann verständigte anschließend
den Notruf und setzte sich wieder in das brennende Gefährt, um es unter Anleitung
eines Beamten aus der Stadt in unbewohntes Gebiet zu fahren. Das Feuer konnte
am späten Nachmittag gelöscht werden. Am Abend versuchten die Einsatzkräfte,
den Tankinhalt in ein Spezialfahrzeug umzupumpen. Nach ersten Erkenntnissen
wurde bei dem Einsatz niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens am Fahrzeug
sowie einem verbrannten Getreidefeld war zunächst nicht bekannt. (dpa)
Erste Hälfte der Schiersteiner
Brücke im Spätsommer fertig
Wer von Wiesbaden kommend nach
Mainz-Mombach abfahren will, kann
schon bald wieder die gewohnte
Ausfahrt nutzen.
Die Bauarbeiten an der Schiersteiner Brücke schreiten
voran Foto: Picture Alliance/dpa/Fredrik von Erichsen

Mainz/Wiesbaden. Für Autofahrer auf
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der stark befahrenen A 643 zwischen Mainz und Wiesbaden heißt es noch
durchhalten bis zum Spätsommer. Dann soll zumindest die erste Hälfte der
Schiersteiner Brücke fertig sein. Wer von Wiesbaden kommend nach MainzMombach abfahren will, kann dann nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität
Rheinland-Pfalz die gewohnte Ausfahrt nutzen. Der Verkehr soll zu diesem Zeitpunkt
wieder auf vier Spuren - zwei je Richtung - fließen. Allerdings wird dann in Richtung
Wiesbaden die Anschlussstelle Mombach gesperrt und die alte Brücke abgebaut. Die
bestehende Schiersteiner Brücke über den Rhein zwischen Hessen und RheinlandPfalz wird komplett erneuert. Auf der Wiesbadener Seite stehen laut Hessen Mobil
derzeit noch Schweiß-, Korrosionsschutz- und Abdichtungsarbeiten auf dem Plan.
Die Fahrbahn sei vorbereitet, so dass nur noch der Straßenbelag aufgebracht
werden müsse. Dann sind Schutzplanken, Wegweiser und die Beschilderung dran.
Bei den Bauarbeiten war im Februar 2015 ein Pfeiler abgesackt und hatte die Region
in ein wochenlanges Verkehrschaos gestürzt, weil die Brücke komplett gesperrt
werden musste. Der gesamte Neubau soll bis Mitte 2020 wieder befahrbar sein. Die
geschätzten Kosten von rund 216 Millionen Euro trägt der Bund. (dpa)
Dobrindt setzt weiter auf Diesel-Nachbesserungen
Der Bundesverkehrsminister zeigt sich von dem Stuttgarter Urteil weitgehend
unbeeindruckt und setzt weiter auf eine Einigung mit den Herstellern der betroffenen
Fahrzeuge beim Krisengipfel am 2. August.
Bundesverkehrsminister Dobrindt bekräftigte sein Nein zu
generellen Diesel-Fahrverboten Foto: Bernd von
Jutrczenka/dpa/picture-alliance

Berlin.
Bundesverkehrsminister
Alexander Dobrindt setzt ungeachtet
des Urteils zu weiter möglichen
Fahrverboten in Stuttgart auf AbgasNachbesserungen bei Diesel-Autos.
Wenn man die Möglichkeit habe,
schnell an der Quelle den Ausstoß von
Stickoxiden (NOx) zu reduzieren, spreche kein Argument dafür, es nicht zu tun, sagte
der CSU-Politiker am Freitag in Berlin. Bisherige Erfahrungen mit verschiedenen
Herstellern hätten gezeigt, dass mit solchen Software-Updates erhebliche NOxEinsparungen zu erreichen seien.
Hersteller sollen Kosten tragen Beim Diesel-Gipfel am 2. August wollen Bund,
mehrere Länder und die Autobranche unter anderem über Nachrüstungen beraten.
Dobrindt machte mit Blick auf die Kosten dafür klar: „Die Umrüstungen, die
möglicherweise vereinbart werden, werden natürlich von der Autoindustrie zu
finanzieren sein.“ Er bekräftigte sein Nein zu generellen Fahrverboten, die etwa über
eine blaue Plakette umgesetzt werden könnten. „Ein Aufkleber auf einem Auto
verändert nicht das Abgasverhalten eines Autos.“ Nach einem Urteil des
Verwaltungsgerichts Stuttgart sind Fahrverbote für ältere Dieselautos weiter möglich.
Baden-Württemberg scheiterte am Freitag mit dem Versuch, durch Nachrüstungen
vieler älterer Motoren solche Verbote zu verhindern. Die Richter verurteilten das
Land zur Überarbeitung des neuen Luftreinhalteplans für Stuttgart, weil dieser die
Luft nicht schnellstmöglich verbessere. Dazu sei das Land aber verpflichtet. (dpa/ag)
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Überfall auf Lkw in voller Fahrt: Bande in den Niederlanden festgenommen
Für insgesamt 17 Lkw-Überfälle soll eine Bande verantwortlich sein, gegen die die
Polizei viele Jahre ermittelt hat. Nun sind ihr die Diebe ins Netz gegangen.
Die niederländische Polizei hat eine Bande dingfest gemacht, die
Lkw bei voller Fahrt halsbrecherisch ausgeraubt hat Foto: Picture
Alliance/dpa/Jens Wolf

Amsterdam.
Die
niederländische
Polizei hat eine Bande ausgehoben,
die auf halsbrecherische Weise
Lastwagen ausgeraubt haben soll. Von
einem speziell dafür präparierten Auto
aus sollen sie Lkw bei voller Fahrt auf
der Autobahn aufgebrochen und
Smartphones aus dem Laderaum gestohlen haben, wie die Polizei am Montag
mitteilte. Die Ermittler hatten fünf Rumänen in einem Bungalowpark in Otterlo bei
Apeldoorn festgenommen. Das mögliche Tatauto und auch iPhones im Wert von gut
einer halben Million Euro wurden sichergestellt. Die Polizei hatte jahrelang gegen die
Bande ermittelt. Sie soll für 17 Überfälle auf Lkw in Europa verantwortlich sein,
möglicherweise auch in Deutschland. In den vergangenen Jahren hatte es in
Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen Überfälle nach dieser Masche gegeben.
Und jetzt fanden die niederländischen Ermittler sogar eine direkte Verbindung: Das
mutmaßliche Tatfahrzeug ist ein weißer Geländewagen mit deutschem Kennzeichen
aus Mönchengladbach. Möglicherweise sei diese Bande auch für Überfälle in
Deutschland verantwortlich, sagte Polizeisprecher Ed Kraszewski der Deutschen
Presse-Agentur. „Es sind mobile Banditen, die überall auftauchen.” Fingerabdrücke
und DNA-Material würden nun zum Abgleich auch nach Deutschland geschickt.
Diebstahl bei voller Fahrt auf der Autobahn Den entscheidenden Tipp bekam die
Polizei in der vergangenen Woche vom Verband der Transportunternehmer. Wie
genau die Ermittler den Verdächtigen auf die Schliche kamen, blieb am Montag
jedoch unklar. Zuvor war erneut aus einem Lkw in den Niederlanden eine Ladung
iPhones gestohlen worden. „Dies geschah nach der sogenannten rumänischen
Methode: Diebstahl in voller Fahrt auf der Autobahn”, teilte die Polizei mit. Die Polizei
beschrieb die spektakuläre Methode so: Aus einem direkt hinter dem Lkw fahrenden
Auto klettert ein Täter aus dem Dach auf die Motorhaube und öffnet dann bei voller
Fahrt die Tür zum Laderaum des Lkw. Dann wird die Fracht umgeladen. Die Fahrer
des Lkw merkten in den meisten Fällen nichts von dem dreisten Überfall und stellten
erst später bei einem Stopp fest, dass ein Teil der Ladung gestohlen war. Die
Ermittler stellten das mutmaßliche Tatfahrzeug sicher. „Das ist der erste echte
Beweis für diese Methode”, sagte der Polizeisprecher. In das Dach war ein extra
breites Dachfenster geschnitten worden, vermutlich um das Herausklettern und das
Umladen der Beute zu erleichtern. (dpa)

Urteile
Lkw-Fahrer muss nach Unfall mit vier Toten ins Gefängnis
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Nach einem tödlichen Unfall auf der A 6 bei Nürnberg muss ein Lkw-Fahrer dafür
jetzt ins Gefängnis. Sein schweres Fehlerverhalten habe zu dem Unfall geführt.
Der Lkw-Fahrer habe den Unfall durch sein Fehlveralten
verursacht – dafür muss er jetzt ins Gefängnis Foto:
Fotolia/Sinuswelle

Hersbruck. Er fuhr fast ungebremst auf
ein Stauende und tötete eine Mutter
und ihre drei Kinder aus BadenWürttemberg im Wagen vor ihm. Dafür
ist ein Lkw-Fahrer jetzt zu zwei Jahren
und neun Monaten Haft verurteilt
worden.
Das
„gravierende
Fehlverhalten“ des 44-Jährigen habe zu dem Unfall auf der Autobahn 6 bei Nürnberg
geführt, teilte das Amtsgericht Hersbruck am Mittwoch mit. So habe der Angeklagte
nicht nur mehrere Sekunden eine neben ihm fahrende junge Frau beobachtet,
sondern auch das automatische Abstandsbremssystem ignoriert und wohl
abgeschaltet. Für die Mutter und ihre Kinder im Vorschulalter kam jede Hilfe zu spät.
Der Kleinwagen der Familie aus dem Südwesten wurde völlig zerquetscht. Der
Familienvater überlebte den Unfall im Mai 2016 mit schwersten Verletzungen. (dpa/jt)
Aktenzeichen 4 LS 708 JS 109 179/16
Bußgeld für Lkw-Fahrer wegen Stau-Unfall trotz Warnung
Übersieht ein Fahrzeugführer aus Unachtsamkeit die Warnsignale der
vorausfahrenden Fahrzeuge und kracht ungebremst auf ein Stauende, gilt das als
fahrlässige Verkehrsordnungswidrigkeit.
Leider kommt es immer wieder zu verheerenden Unfällen,
weil Lkw-Fahrer aus Unachtsamkeit oder wegen
Übermüdung auf ein Stauende auffahren Foto: Werner/IDA
News/dpa/picture-alliance

Celle. Wer aus Unachtsamkeit auf ein
Stauende auffährt, obwohl es vorher
Hinweise auf eine Gefahrenstelle gab,
muss wegen dieser fahrlässigen
Verkehrsordnungswidrigkeit mit einer
Geldbuße rechnen. Das beschloss das
Oberlandesgericht Celle. In dem dort verhandelten Fall war der Unfallverursacher mit
seinem Lkw auf der A7 unterwegs gewesen, als sich ein Stau auf der rechten
Fahrbahn bildete. Obwohl der vorausfahrende Lkw seine Geschwindigkeit auf unter
40 Stundenkilometer reduziert und das Warnblinklicht eingeschaltet hatte, fuhr der
beklagte Fahrer ungebremst mit 80 Stundenkilometer auf den Lkw des Vordermanns
auf. Er musste daraufhin zu Recht eine Geldstrafe in Höhe von 165 Euro wegen
unangepasster Geschwindigkeit gemäß Paragraf 3 der Straßenverkehrsordnung
zahlen. Gefahrenstellen könnten nicht nur durch Verkehrszeichen angekündigt
werden, sondern auch durch das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer, erklärten
ihm die Richter. Wer diese Anzeichen missachte, begehe eine fahrlässige
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Ordnungswidrigkeit. Das Bußgeld fiel in diesem Fall höher aus als der übliche
Regelsatz, weil ein erheblicher Sachschaden vorlag und der Lkw-Fahrer den
Behörden schon in der Vergangenheit mit Verkehrsverstößen aufgefallen war.
(ctw/ag)
Beschluss vom 21.09.2016 Aktenzeichen 2 Ss (OWi) 263/15
Lkw-Tempomat keine Ausrede für Tempoverstoß
Ein Gericht hat entschieden, dass bei Verwendung eines Tempomats im Fahrzeug
der Vorwurf einer Geschwindigkeitsübertretung nicht entfällt und trotzdem ein
Bußgeld zu zahlen ist.
In dem Fall hatte sich der Lkw-Fahrer darauf verlassen,
dass der Tempomat bei jedem Gefälle dafür sorgt, mit dem
Lkw die zulässige Höchstgeschwindigkeit einzuhalten
Foto: Fotolia/Erwin Wodicka

Eutin. Wer beim Durchfahren einer
Senke geblitzt wird, kann sich nicht
darauf berufen, dass der Tempomat
einige
Sekunden
brauchte,
um
zurückzuschalten,
um
eine
Reduzierung
der
Geldbuße
zu
erreichen. So urteilte das Amtsgericht Eutin. Der Fahrer eines Lkw hatte in dem dort
verhandelten Fall den Tempomat auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit
eingeschaltet. Das Fahrzeug war vollbeladen gewesen. Beim Durchfahren einer
Senke war er zu schnell unterwegs gewesen und sollte deshalb für den
Geschwindigkeitsverstoß den Regelsatz gemäß Bußgeldkatalog zahlen. Der Mann
klagte gegen den Bußgeldbescheid mit dem Argument, dass der Tempomat richtig
eingestellt gewesen sei, aber zu spät auf das Gefälle reagiert habe. Man könne ihm
deshalb keine Ordnungswidrigkeit vorwerfen. Damit blieb er aber erfolglos. Er hätte
eigenständig bremsen müssen, erklärte der Richter, ein Tempomat im Fahrzeug
rechtfertige keinen Tempoverstoß. Der Urteilsbegründung zufolge gehört auch die
Messung eines vollbeladenen Lkw zu einer Standardmessung und muss nicht
gesondert überprüft werden. (ctw/ag)
Urteil vom 07.01.2016 Aktenzeichen: 35 Owi 753 Js-OWi 39158/15 (95/15)
Irrtum bei Betriebsrente begründet keine betriebliche Übung
Ein Fehler bei der Berechnung der
Betriebsrente, der erst Jahre später
auffällt, begründet keine betriebliche
Übung. Der Arbeitgeber darf bei der
Vergütung zudem zwischen den
Anwärtern und den Betriebsrentnern
differenzieren.
In dem Fall hatte ein Arbeitgeber irrtümlich nach
Kündigung einer Betriebsvereinbarung weiter auf dieser
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Basis eine Betriebsrente gezahlt Foto: Fotolia/Alexander Raths

Kiel. Wenn der Arbeitgeber bei der Berechnung der Betriebsrente irrtümlich eine
gekündigte Betriebsvereinbarung weiter anwendet, entsteht bis zur Aufdeckung
dieses Fehlers keine betriebliche Übung. Das entschied das Landesarbeitsgericht
Schleswig-Holstein im Fall eines Unternehmens, das Dienstzeiten falsch gewertet
hatte. Bei dem Arbeitgeber galt eine Betriebsvereinbarung über betriebliche
Altersversorgung, die eine dienstzeitabhängige monatliche Rente vorsah. Diese
Vereinbarung wurde Ende 1994 gekündigt. In dem Irrtum, trotz Kündigung der
Betriebsvereinbarung hierzu verpflichtet zu sein, zahlte der Arbeitgeber auch nach
1994 ausgeschiedenen Mitarbeitern bei Erreichen des 65. Lebensjahrs die
Betriebsrente, berechnet nach der Dauer der Betriebszugehörigkeit bis zum
Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis. Vorzeitig ausgeschiedene Mitarbeiter
erhielten teilweise entsprechende Anwartschaftsbescheinigungen.
Ungleichbehandlung ist zulässig Anfang 2011 entdeckte der Arbeitgeber den
Irrtum. Ferner sollten diejenigen Betriebsrentenanwärter, die im Rahmen einer
Betriebsänderung im Jahr 2010 ausgeschieden waren, eine auf den Zeitpunkt des
Ausscheidens quotierte Rente erhalten. Alle anderen Anwärter sollten die
Betriebsrente nur noch gekürzt unter Zugrundelegung einer anrechenbaren
Dienstzeit bis zum 31. Dezember 1994 erhalten. Eine Arbeitnehmerin hatte gegen
die Differenzierung zwischen den Anwärtern und den Betriebsrentnern geklagt. Ihr
Argument: Sie sei nicht gerechtfertigt. Das Gericht urteilte aber, die
Ungleichbehandlung der Arbeitnehmer verstoße nicht gegen den arbeitsrechtlichen
Gleichbehandlungsgrundsatz, da die noch nicht ausgeschiedenen Arbeitnehmer sich
in ihrer Lebensplanung auf andere Betriebsrentenzahlung einstellen können. Ein
Anspruch der Klägerin ist demnach auch nicht auf Grundlage einer betrieblichen
Übung entstanden. Ein Anspruch auf die Weitergewährung der bisherigen
Leistungen aus betrieblicher Übung entsteht lediglich, wenn aufgrund besonderer
Anhaltspunkte für den Arbeitnehmer erkennbar ist, dass der Arbeitgeber trotz der
fehlenden Rechtspflicht weiterhin zur Leistungserbringung bereit ist. (ctw/ag)
Urteil vom 28.06.2016 Aktenzeichen 1 Sa 286/15

Keine Entziehung einer Fahrerlaubnis wegen fehlender MPU
Beachtet ein Fahrerlaubnisinhaber die MPU-Anordnung der Fahrerlaubnisbehörde
nicht und zieht diese keine Konsequenzen, kann sie ihm nicht Jahre später doch
noch den Führerschein entziehen.
In dem Streitfall hatte die Fahrerlaubnisbehörde zu lange
gewartet, bis sie Konsequenzen aus der fehlenden MPU
gezogen hat Foto: Panthermedia/Erwin Wodicka

München.
Beachtet
ein
Fahrerlaubnisinhaber
die
MPUAnordnung der Fahrerlaubnisbehörde
nicht und zieht diese zunächst keinerlei
Konsequenzen, kann sie nicht drei
Jahre
später
doch
noch
den
Führerschein entziehen. Das entschied
der Verwaltungsgerichtshof München
im Fall eines Autofahrer, der 2012 auffällig geworden war, woraufhin die die
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zuständige Behörde die Vorlage eines medizinisch-psychologischen Gutachtens
anordnet hatte. Dem war der Mann nicht nachgekommen. Erst 2016, mehr als drei
Jahre später, ordnete die Behörde erneut die Vorlage eines Eignungsgutachtens an
und entzog dem Betroffenen die Fahrerlaubnis, als er wiederum nicht darauf
reagierte. Laut dem Gericht musste der Autofahrer nach so langer Zeit allerdings
nicht mehr damit rechnen, dass die Behörde Konsequenzen aus der Nichtvorlage der
MPU zieht. Zudem gab es keine Anhaltspunkte, dass er erneut im Straßenverkehr
auffällig geworden war. (ag)
Urteil vom 06.10.2016 Aktenzeichen 11 CS 16.1523
Falschparker dürfen schon nach kurzer Zeit abgeschleppt werden
Auch, wenn ein Fahrzeug den fließenden Verkehr nicht nenneswert behindert,
müssen die Abschleppkosten übernommen werden.
Und schon ist das falsch geparkte Auto weg ... Foto:
Picture Alliance/dpa/Paul Zinken

Koblenz. Auch wenn ihr Fahrzeug
schon nach kurzer Zeit abgeschleppt
wird und den normalen Verkehr nicht
behindert, müssen Falschparker für die
Kosten aufkommen. Verbotswidrig
abgestellte Fahrzeuge seien sofort zu
entfernen,
erklärte
das
Verwaltungsgericht Koblenz in einer am Montag mitgeteilten Entscheidung
(Aktenzeichen 5 K 520/17). Eine Klägerin hatte sich dagegen gewehrt,
Abschleppkosten in Höhe von 189,63 Euro zu übernehmen, nachdem sie in einem
Torbogen in Koblenz ihr Auto abgestellt und damit Zulieferern eines Gewerbebetriebs
die Zufahrt erschwert hatte. In einem Notfall hätten auch Rettungsdienste und
Feuerwehr nicht auf das Gelände fahren können, teilte das Gericht mit. In solchen
Fällen seien die Behörden auch nicht verpflichtet, nach dem Aufenthaltsort des
Fahrers suchen. Die Klägerin hatte dagegen erklärt, der „normale” Verkehr habe die
betroffene Stelle passieren können. Außerdem sei ihr Wagen schon nach
unverhältnismäßig kurzer Zeit abgeschleppt worden. (dpa)
Wer das Martinshorn hört, darf bremsen
Erklingt ein Martinshorn, ist es erlaubt, an einer grünen Ampel zu bremsen. Kommt
es zum Unfall, haftet der Auffahrende.
Auch
wenn
die
Ampel
grün
zeigt,
müssen
Verkehrsteilnehmer darauf achten, ob der Vordermann
bremst Foto: Gabi S./panthermedia.net

Hamburg/Berlin. Wer das Martinshorn
eines Einsatzfahrzeugs hört, muss
schnellstmöglich herausfinden, von wo
sich das Einsatzfahrzeug nähert. Daher
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ist es auch erlaubt, an einer grünen Ampel zu bremsen. Fährt ein anderer Fahrer
dann hinten auf, muss er den Schaden komplett ersetzen. Die Arbeitsgemeinschaft
Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) informiert über eine
Entscheidung des Landgerichts Hamburg vom 31. Oktober 2016).
Versicherung wollte nur zwei Drittel der Schadensumme bezahlen In dem Fall
stand eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug an einer roten Ampel und wollte nach
rechts abbiegen. Hinter ihr stand ein weiteres Fahrzeug, das auch nach rechts
abbiegen wollte. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhren beide Fahrzeuge an.
Während des Abbiegevorgangs hörte die Frau das Martinshorn eines
Rettungswagens und bremste. Das Auto hinter ihr fuhr auf. Die Frau wollte den
gesamten Schaden vom Fahrer des auffahrenden Wagens ersetzt bekommen.
Tatsächlich regulierte die Versicherung nur etwa zu zwei Dritteln. Der Rest wurde
eingeklagt. Mit Erfolg. Bei einem Auffahrunfall spreche der Anschein dafür, dass der
Auffahrende entweder unaufmerksam gewesen oder beim Abbiegen zu dicht
aufgefahren sei. Könne dies nicht widerlegt werden, hafte der Auffahrende.
Grundsätzlich trete dann auch die einfache Betriebsgefahr und somit ein
Mitverschulden des anderen Fahrzeugs dahinter zurück. Auch das Bremsen der
Fahrerin führe zu keiner anderen Wertung. Ein Verkehrsverstoß liege nur dann vor,
wenn es sich um eine starke Bremsung ohne zwingenden Grund handele. Dies sei
hier aber nicht der Fall gewesen. Auch wenn später kein Fahrzeug mit Blaulicht
und/oder Martinshorn an der Unfallstelle vorbeigefahren sei, reiche es, dass die
Klägerin ein Martinshorn gehört habe. Höre man ein solches Rettungssignal, sei es
geboten, sich schnellstmöglich davon zu überzeugen, von wo ein entsprechendes
Fahrzeug sich nähere. Das Gericht hatte außerdem Zweifel, ob es sich tatsächlich
um eine starke Bremsung gehandelt hatte. Der andere Autofahrer sprach von einer
„Vollbremsung“. Da beide Parteien aber bei Grün gerade erst in eine Straße
abbiegen wollten, handele es sich wohl eher nicht um eine starke Bremsung. (ks)
Urteil vom 31. Oktober 2016 Aktenzeichen 306 O 141/16

Am Rande
Lkw-Fahrer muss Bäume auf Raststätte sägen
Weil die geladenen Baumstämme zu lang waren, musste der Fahrer zur Säge
greifen. Der Unternehmer muss mit einer Anzeige rechnen.
Zu langes Holz darf nicht auf den Lkw - hier auf dem Bild
wird es richtig gemacht Foto: Hans Kitzberger

Obertshausen. Lkw-Fahrer müssen
längst mehr können als einen Lkw zu
steuern: Beladen, sichern und auch
kleine Reparaturen am Fahrzeug
gehören dazu. Ein Fahrer in Hessen
musste jetzt sogar seine Fähigkeiten an
der Säge unter Beweis stellen: Der
Fahrer eines Holztransporters musste auf einem Rastplatz an der Autobahn 3 zur
Motorsäge greifen, weil seine geladenen Baumstämme zu lang waren. Wie die
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Polizei am Dienstag mitteilte, hatten die Beamten den Lastzug am Montag bei
Obertshausen (Kreis Offenbach) gestoppt. Wie sich herausstellte, überragten die
Buchenstämme die zulässige Gesamtlänge des Fahrzeugs von 16,50 Metern um gut
sechs Meter. Der Fahrer musste das Holz abladen und die Stämme kürzen, ehe er
seine Fahrt fortsetzen durfte. Das Transportunternehmen muss mit einer Anzeige
rechnen. (dpa/ks)
Experte: Weiter Bahnlärm trotz Flüsterbremsen bei Güterwaggons
Das bahnlärmgeplagte Welterbe Oberes Mittelrheintal hofft auf das Jahr 2020. Dann
sollen nur noch Güterzüge mit Flüsterbremsen unterwegs sein. Wird es wirklich viel
ruhiger?
Bis 2020 sollen alle Güterwaggons in Deutschland auf
Flüsterbremsen
umgerüstet
sein
Foto:
Picture
Alliance/dpa/Stephanie Pilick

Berlin/Boppard. Auch mit neuen
Flüsterbremsen
umgerüstete
Güterzugwaggons können Fachleuen
zufolge laut bleiben. „Während das
Schlagen von Flachstellen der Räder
bei
(alten)
graugussgebremsten
Güterwagen durch breitbandigen Lärm
häufig überdeckt wird, treten die Flachstellen bei leisen Güterwagen stärker hervor
und können so sehr viel mehr stören”, sagte der Berliner Experte Prof. Markus Hecht
der Deutschen Presse-Agentur. Bis 2020 sollen alle Güterwaggons in Deutschland
auf Flüsterbremsen umgerüstet sein. Besonders bahnlärmgeplagte Regionen wie
das Welterbe Oberes Mittelrheintal fiebern diesem Jahr entgegen. „Zwar ist die Zahl
der Flachstellen bei modernen Bremsen geringer als bei alten, aber verschwunden
sind sie bei weitem nicht”, erklärte Hecht, Leiter des Fachgebiets Schienenfahrzeuge
am Institut für Land- und Seeverkehr der Technischen Universität Berlin. „Die Räder
bekommen Flachstellen, laufen nicht mehr ganz rund und schlagen auf die Schienen.
Diese Erschütterungen können sich auch auf nahe Häuser übertragen.” Hinzu kämen
Stöße an Weichen und Fehler an den Schweißstellen der Schienen.
Bürgerinitiative fordert Überwachungsstationen
Die Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn forderte
Überwachungsstationen, um mit je zwei Kameras zu laute Räder und ihre
Waggonnummern zu ermitteln. Eine private Musterstation entstehe gerade in
Koblenz-Ehrenbreitstein. „Die Forderung an die Politik muss nun lauten, einen
Strafenkatalog aufzustellen und für die Umsetzung zu sorgen, um die so ermittelten
Lärmverursacher auch zu bestrafen”, betonte die Bürgerinitiative. Durch das
Welterbe Oberes Mittelrheintal verläuft die laut der Deutschen Bahn meistbefahrene
Güterzugstrecke Europas von Genua nach Rotterdam. Etliche Anwohner sind
weggezogen. Viele Übernachtungsgäste verlassen ihre Hotels vorzeitig. (dpa)
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Lkw-Fahrer trinkt Bier und zeigt bei Kontrolle Limo-Flasche
Während der Fahrt auf der Autobahn 38 setzte ein Fahrer die Bierflasche an.
Vorbeifahrende Polizeibeamte trauten ihren Augen nicht.
Bier am Steuer - ein absolutes Tabu Foto: Picture
Alliance/empics/Chris Radburn

Arenshausen/Schleifreisen. Dass es
solche Vorfälle immer wieder geben
muss:
Ein
Lastwagenfahrer
hat
während der Fahrt auf der Autobahn 38
in Thüringen Bier getrunken. Polizisten
beobachteten den 47-Jährigen in der
Nähe von Arenshausen, als sie den
Laster überholten. Die Beamten hätten
bei dem Vorfall am Sonntagabend ihren Augen nicht getraut, hieß es von der
Autobahnpolizeiinspektion in Schleifreisen am Montag. Bei der Kontrolle habe der
Fahrer aus Nordrhein-Westfalen dann eine Limo-Flasche vorgezeigt.Ein Alkoholtest
bei dem Mann habe jedoch einen Wert von 1,5 Promille ergeben. Es folgte eine
Blutentnahme. Der Führerschein wurde sichergestellt und Anzeige wegen
Trunkenheit im Verkehr erstattet. (dpa)

In eigener Sache
Blättern Sie auch gerne auf
www.bg-verkehr.de
BG Verkehr für automatisches Wiedereinschalten von Assistenzsystemen
Neuer Höchststand bei Straßenunfällen
Winterreifenpflicht für Lkw wird verschärft
Urteile zur Handynutzung
Bundesministerium fördert Entwicklung vernetzter Lkw-Kolonnen
BG Verkehr rät zu Standklimaanlagen
Liste der Berufskrankheiten erweitert
DGUV beteiligt sich am UV-Schutz-Bündnis
Unfallrisiko bei der Arbeit sinkt
Kai Krüger ist neuer Leiter der Dienststelle Schiffssicherheit
Ausbildung von Binnenschiffern wird vereinheitlicht
Barrierefreie Taxis in Berlin
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So handeln Sie nach einem Unfall richtig
Wenn im Betrieb ein Arbeits-, Dienst- oder Wegeunfall passiert, ist schnelles Handeln
gefragt. Neben der medizinischen Erstversorgung sollten Sie möglichst rasch die BG
Verkehr informieren.

Unfallanzeige
Die Unfallanzeige enthält eine genaue Schilderung des Unfallhergangs und alle
wichtigen Informationen zum Unfallopfer. Verantwortlich für die Meldung eines
Arbeitsunfalls ist immer der Unternehmer oder ein Bevollmächtigter. Sobald die BG
Verkehr durch die Anzeige von dem Unfall erfahren hat, kann sie alle notwendigen
Schritte einleiten. Dazu gehört bei Bedarf die Steuerung der ärztlichen Behandlung,
die Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln und die Zahlung von Verletztengeld.
Einen Unfall müssen Sie innerhalb von drei Tagen anzeigen, wenn sich ein
Mitarbeiter so verletzt, dass er länger als drei Tage arbeitsunfähig bleibt. Tödliche
Unfälle, Unfälle mit mehr als zwei Verletzten und solche mit schwerwiegenden
Gesundheitsschäden sind der Unfallabteilung der zuständigen Bezirksverwaltung
möglichst sofort per Telefon oder Fax mitzuteilen. Unfälle, bei denen der Versicherte
nicht länger als drei Tage arbeitsunfähig ist, müssen Sie uns nicht mitteilen. Die
Vordrucke für die Anzeige eines Arbeitsunfalls bzw. eines Dienstunfalls von Beamten
finden Sie am Ende dieser Seite. Statt per Post können Sie den Unfall auch bequem
online über unser Portal BGdirekt melden.

Auszug aus der neuen DGVU
DGUV Vorschrift 27 - Luftfahrt (bisher: BGV C10)

§
Luftfahrt (bisher: BGV C10)

4

III. – Bau und Ausrüstung → A. – Gemeinsame Bestimmungen

§ 4 – Behördliche Genehmigung, Erlaubnis oder Zulassung
Bodengeräte und Einrichtungen der Luftfahrt, die einer behördlichen Genehmigung,
Erlaubnis oder Zulassung bedürfen, müssen sich in dem durch die Genehmigung,
Erlaubnis oder Zulassung bestimmten Zustand befinden, soweit die Arbeitssicherheit
davon betroffen ist
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