Ausgabe 07/ 2018
LUFTFAHRT
Millioneninvestitionen in Luftfrachtdrehkreuz Leipzig/Halle
Am Flughafen Leipzig/Halle sind laut der Betreibergesellschaft die Erweiterung des Vorfeldes, die
Errichtung von zusätzlichen Rollwegen sowie weitere Hochbauten geplant

Der Betreiber des Flughafens Leipzig/Halle will investieren, um das rasant wachsende Frachtaufkommen weiterhin abfertigen
zu können ©Peter Endig/dpa/picture-alliance

Schkeuditz. Der Flughafen Leipzig/Halle breitet sich aufgrund des rasant wachsenden
Frachtaufkommens aus. Geplant sind unter anderem die Erweiterung des Vorfeldes, die Errichtung
von zusätzlichen Rollwegen sowie weitere Hochbauten, wie die Mitteldeutsche Flughafen AG am
Mittwoch mitteilte. Das Gesamtvolumen der Investitionen umfasst demnach rund 210 Millionen Euro.
„Dass wir vorhandene Flächenreserven jetzt gezielt erschließen können, ist ein maßgeblicher
Standortvorteil unseres Airports und Grundlage für ein nachfragegerechtes Wachstum“, sagte
Flughafen-Chef Johannes Jähn.
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Das Frachtaufkommen an Deutschlands zweitgrößtem Luftfrachtdrehkreuz habe sich seit 2007 mehr
als verzehnfacht und verzeichne weiterhin ein überproportionales Wachstum. Jähn betonte, dass zur
Beurteilung der Auswirkungen der Ausbaupläne umfangreiche Gutachten eingeholt würden. Hierzu
zählten eine Umweltverträglichkeits-untersuchung, sowie Gutachten zur Entwicklung des
Verkehrsaufkommens,
zur
Boden-,
Fluglärmund
Gesamtlärmsituation
sowie
zu
Luftschadstoffimmissionen.
Zudem
würden
artenschutzund
naturschutzfachliche
Bestandsaufnahmen sowie ein landschaftspflegerischer Begleitplan erstellt. (dpa/ag)

Italien will wieder Teil von maroder Fluglinie Alitalia übernehmen
Die italienische Regierung will zusammen mit der Staatsbahn des Landes und einem internationalen
Partner die marode Fluggesellschaft und einstige Staatslinie Alitalia wieder flott machen

Der italienische Staat will wieder bei Alitalia einsteigen ©Luca Bruno/dpa/picture-alliance

Rom. Die italienische Regierung will zusammen mit der Staatsbahn des Landes und einem
internationalen Partner die marode Fluggesellschaft und einstige Staatslinie Alitalia wieder flott
machen. Der Staat werde etwa 15 Prozent des Kapitals übernehmen, sagte Vize-Regierungschef und
Industrieminister Luigi Di Maio am Freitag. Offen blieb zunächst, welchen Anteil Italiens staatlich
kontrollierte Eisenbahn Ferrovie dello Stato künftig halten soll. Auch über den potenziellen
ausländischen Investor schwieg sich Di Maio aus. Es werde aber ein „wichtiger, internationaler
Technikpartner” sein, sagte er der Finanzzeitung „Il Sole 24 Ore”

Kein Gewinn seit 2002
Alitalia hatte im Mai 2017 Insolvenz angemeldet und fliegt seither dank eines 900-Millionen-EuroBrückenkredits der Regierung weiter. Die Insolvenzverwalter sollen bis zum 31. Oktober neue
Eigentümer finden. Di Maio sagte, eine Staatsbeteiligung von etwa 15 Prozent lehne sich an die 14,3
Prozent an, die der französische Staat an Air France-KLM halte. Die EU-Kommission müsste das
Rettungskonzept für Alitalia absegnen. Die Airline hat seit 2002 keinen Gewinn mehr eingeflogen. Im
Jahr 2008 war die einstige Staatsfluglinie schon einmal in die Insolvenz gegangen und dann
privatisiert worden. (dpa)

Chinesische Post verschiebt Start von Flugaktivitäten in Hannover
Eigentlich wollte Chinas Post bereits ab dem Sommer Waren über Niedersachsens größten Airport
umschlagen. Nun wird es frühestens 2019. Was die Gründe dafür sind
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Der Flughafen Hannover ist mit seinen drei Landebahnen für bis zu 80 Starts und Landungen pro Stunde ausgelegt ©picturealliance/dpa/Holger Hollemann

Hannover. Die monatelangen Vorbereitungen der chinesischen Post für ihre Flüge von und nach
Niedersachsens größtem Airport Hannover haben einen Rückschlag erlitten. Nachdem sie
ursprünglich bereits in diesem Sommer an den Start gehen sollten, sagte nun der DeutschlandDirektor der China Express Germany, Udo Sass, der Deutschen Presse-Agentur: „Damit wird es in
diesem Jahr nichts mehr.” Sass, der für die Planung der Hannover-Aktivitäten zuständig ist,
begründete das mit Problemen bei einer ins Auge gefassten Charter-Frachtfluggesellschaft. Die in der
EU registrierte Airline sollte nach langem Aushandeln der Modalitäten zum Oktober den Flugverkehr
zwischen Hannover und China aufnehmen. Sass: „Bedingt durch die kurzfristige Rückgabe eines
Flugzeuges an den Leasinggeber kam der Vertrag leider nicht zustande; für die Einflug- und
Landerechte in China sind aber mindestens drei Flugzeuge erforderlich.” Somit ist eine relativ
kurzfristige Aufnahme der geplanten Flüge in diesem Jahr nicht möglich. „An Alternativen wird
gearbeitet”, betonte Sass. Hintergrund sind Pläne der chinesischen Post, europäische Waren, die von
Chinesen im Internet bestellt werden, nach China und umgekehrt chinesische Produkte nach Europa
zu transportieren. Aus verkehrsrechtlichen Gründen ist die chinesische Post dabei allerdings beim
Lufttransport nach Hannover auf eine EU-Airline angewiesen.

BDL warnte bereits im Juni vor Engpässen
Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) warnte bereits im Juni vor
Engpässen auf dem Luftfahrtmarkt. „Wir waren im Sommer bei den Flugzeugkapazitäten am Anschlag
- der Markt war quasi leer”, bestätigte BDL-Sprecher Ivo Rzegotta. Die Luftfracht wird nicht nur durch
den wachsenden Online-Handel, sondern auch kürzere Produktzyklen und den Wunsch nach
saisonunabhängigen Lebensmitteln befeuert. Laut einer Branchenstudie wurden 2017 an deutschen
Flughäfen aus Fracht- und Passagiermaschinen Waren für 104 Milliarden Euro ausgeladen, auf 156
Milliarden Euro summierten sich die Luftfracht-Exporte. Insgesamt sei der Außenhandel per Flugzeug
um 60 Prozent in zehn Jahren gewachsen.

Rund-um-die-Uhr-Betrieb in Hannover
Hannover ist Norddeutschlands einziger Verkehrsflughafen, der rund um die Uhr angeflogen werden
kann. Mit seinen drei Landebahnen ist er für bis zu 80 Starts und Landungen pro Stunde ausgelegt.
Flughafen-Chef Raoul Hille war im Vorjahr davon ausgegangen, dass pro Woche perspektivisch drei
bis fünf Flugzeuge der China Post die niedersächsische Landeshauptstadt anfliegen könnten. Die
Anteilseignerstruktur des Flughafens Hannover wurde gerade neu aufgestellt, nachdem der britische
Finanzinvestor Icon Infrastructure vom Flughafenbetreiber Fraport dessen 30-Prozent-Anteil
übernommen hat. Die restlichen 70 Prozent entfallen zu gleichen Teilen auf die Stadt Hannover und
das Land Niedersachsen. Beide hatten ein Vorkaufsrecht auf die zum Verkauf stehenden Anteile.
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2017 fertigte der Airport 5,9 Millionen Passagiere ab - im laufenden Jahr wird mit 6,2 Millionen
Fluggästen ein neuer Passagierrekord erwartet. (dpa)

Zeitfracht will Small Planet Airlines übernehmen
Der Logistiker hatte sich erst letztes Jahr aus der Insolvenzmasse der Air Berlin den
Frachtplatzvermittler Leisure Cargo gesichert.

Small Planet Airlines hatte vor vier Wochen Insolvenz angemeldet ©Markus Mainka/picture-alliance

Berlin. Nach der Übernahme von Teilen der Air Berlin ist der Berliner Logistiker Zeitfracht in das
Rennen um eine weitere insolvente Fluggesellschaft eingestiegen. Man habe ein Angebot für die
Small Planet Airlines abgeben, hieß es am Dienstag in Unternehmenskreisen. Zeitfracht wolle
Mitarbeiter und Maschinen übernehmen, um die Flugzeuge samt Personal an Airlines zu vermieten.
Damit wurden Informationen des Branchendienstes airliners.de bestätigt. Demzufolge gibt es
insgesamt vier Angebote. Die Berliner Charterfluggesellschaft Small Planet Airlines mit 400
Beschäftigten und neun Flugzeugen übernimmt Urlaubsflüge für große deutsche Reiseveranstalter.
Vor vier Wochen hatte sie nach dem Flug-Chaos vom Sommer Insolvenz angemeldet. Zeitfracht hatte
sich erst letztes Jahr aus der Insolvenzmasse der Air Berlin den Frachtplatzvermittler Leisure Cargo
gesichert, zudem zusammen mit dem Käufer Nayak die Air-Berlin-Technik. (dpa)

Schiffahrt
Dürrekrise: Binnenschiffer fordern Hilfe vom Staat
Die Binnenschiffer können wegen anhaltenden Niedrigwassers in den Flüssen deutlich weniger
transportieren. Dadurch gibt es Lieferengpässe und die Kosten explodieren. Jetzt nimmt der
Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt die Politik in die Verantwortung
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Der Geschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB), Jens Schwanen, fordert Politik und
Verwaltung in der Dürrekrise auf, zu handeln ©BDB

Duisburg. Weil es seit gut sechs Monaten kaum oder gar nicht regnet, führen die frei fließenden
Flüsse in Deutschland extrem wenig Wasser. Zuletzt steuerte zum Beispiel der Rhein auf neue
Rekordtiefstände zu. Die Binnenschiffe können nur noch einen Bruchteil dessen laden, was sie sonst
transportieren. Dadurch gibt es Lieferengpässe und die Kosten explodieren. In Brandenburg dürfen
auf Elbe und Oder bereits seit dem Frühsommer keine Güterschiffe verkehren. Jens Schwanen,
Geschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB), nimmt jetzt im
Interview mit der VerkehrsRundschau die Politik in die Pflicht:
Die Pegelstände der Flüsse sinken seit Monaten immer weiter. Übersteht die Binnenschifffahrt
die lange Niedrigwasserperiode? Die Binnenschifffahrt und deren Kunden leiden unter anhaltender
Trockenheit und sinkenden Wasserständen. Der dadurch entstehende Mehraufwand ist enorm. Trotz
aller Bemühungen können manche Lieferverträge nicht mehr fristgerecht eingehalten werden. Die
meisten Schiffe dürfen nicht mehr so schwer beladen werden und mancherorts musste der
Güterverkehr ganz eingestellt werden – etwa auf der Elbe. Die lange Dürreperiode betrifft alle frei
fließenden Flüsse und mittlerweile sogar den Rhein. Große und schwere Schiffe müssen deswegen
die Fahrt einstellen. Die Situation ist für die klein- und mittelständisch geprägte Branche mitunter
existenzbedrohend. Die Einbußen belaufen sich auf der Donau etwa auf 1000 bis 4000 Euro pro Tag
und Schiff. Dies führt dazu, dass auch der vielfach vertraglich vereinbarte Kleinwasserzuschlag den
finanziellen Schaden nicht mehr kompensieren kann.
Muss die Politik den Binnenschiffern helfen, wie sie es bei den Bauern tut, wenn der Regen
ausbleibt?
Bevor ich Staatshilfen für die Binnenschiffer fordere, wünsche ich mir, dass
Infrastrukturvorhaben bei Flüssen und Kanälen deutlich schneller durchgeführt werden. Der Ausbau
dauert momentan stellenweise zu lange. Gerade am Mittelrhein darf es bei der Fahrinnenvertiefung
zum Beispiel nicht Jahrzehnte dauern, bis die in puncto Nutzen-Kosten-Verhältnis sehr gut bewerteten
Projekte aus dem Bundesverkehrswegeplan 2030 realisiert sind. Das muss aus meiner Sicht absolute
Priorität haben.
Also braucht es keine Staatshilfe für Binnenschiffer, weil die aktuelle Dürrekrise unter das
unternehmerische Risiko fällt? Die Land- und Forstwirtschaft verfügt in Deutschland über einen
Krisenmechanismus, der bei Naturereignissen anspringt, wenn etwa ein widriges Witterungsereignis
nationalen Ausmaßes festgestellt wird. Agrarministerin Julia Klöckner hat die Dürre 2018 so
eingestuft. Der Bund wird den Betroffenen, deren Existenz bedroht ist, mit 150 bis 170 Millionen Euro
beistehen. Die Schifffahrt operiert auf frei fließenden Flüssen, deren Pegelstände durch den
Klimawandel zunehmende Extreme aufweisen. Sei es in Form von mehrmonatigem Niedrigwasser
oder durch Hochwasser. Ein Krisenmechanismus analog zur Land- und Forstwirtschaft, der bei
extremen Veränderungen der Wasserstände und existenzbedrohenden Auswirkungen Hilfszahlungen
an die Binnenschifffahrt ermöglicht, erscheint angemessen.
Unter dem Niedrigwasser leiden auch Unternehmen, die auf Flüssen Massengüter
transportieren lassen. In einigen Industriezweigen kam es zuletzt stellenweise zu
Versorgungsengpässen. Wann ist Besserung in Sicht? Bis es zu einer Normalisierung der
Pegelstände kommt, dauert es wohl noch ein paar Tage. Ich rechne damit, dass sich die Situation
Ende Oktober oder Mitte November wieder entspannt. Es muss erst einige Tage ergiebig regnen,
bevor sich der Niederschlag auf den Flüssen bemerkbar macht.
Durch knappe Kapazitäten auf den Flüssen und mangels Alternativen auf anderen
Verkehrsträgern sind die Frachtpreise in der Binnenschifffahrt explodiert. Inwiefern profitieren
einige Ihrer Mitglieder sogar davon? Die Verlader stöhnen derzeit, dass die zu transportieren
Tonnen deutlich teurer geworden sind. Das liegt unter anderem an den Kleinwasserzuschlägen.
Daran verdienen sich die Binnenschiffer aber keine goldene Nase. Es ist vielmehr ein finanzieller
Ausgleich für die höheren Betriebskosten, die durch die geringere Auslastung und den Mehraufwand
entstehen. (ag)

5

Donau-Oder-Kanal: Studie bescheinigt Machbarkeit
Die Kosten des Kanals würden voraussichtlich rund 10,9 Milliarden Euro betragen. Nach Ansicht von
Fachleuten würde sich das Projekt wirtschaftlich lohnen.

Kommt eine Verbindung zwischen Donau und Oder? ©Armin Weigel/dpa/picture-alliance

Prag. Ein Schifffahrtsweg, der Donau und Oder verbindet, wäre laut einer tschechischen Studie
technisch machbar. Die Kosten des Kanals würden auf umgerechnet rund 10,9 Milliarden Euro
geschätzt, teilte das Verkehrsministerium in Prag am Freitag mit. An der Machbarkeitsstudie hatten
Fachleute zwei Jahre lang gearbeitet. Sie kommt zu dem Schluss, dass das Projekt sich wirtschaftlich
lohnen würde, und soll nun dem tschechischen Kabinett vorgelegt werden. Die Verbindung zwischen
Donau und Oder ergebe „den meisten Sinn”, sagte Verkehrsminister Dan Tok. Eine zusätzliche
Anbindung an die Elbe würde die Kosten mehr als verdoppeln - auf umgerechnet 22,5 Milliarden Euro.
Dafür seien lange Wasserstraßentunnel erforderlich. Einer der Hauptbefürworter eines
transeuropäischen Donau-Oder-Elbe-Kanals ist der tschechische Präsident Milos Zeman. In den
Kosten nicht enthalten sind indes zusätzliche Aufwendungen, um die Schiffbarkeit der Flüsse Elbe,
Oder und Waag zu gewährleisten. Derzeit führen die Flüsse aufgrund der anhaltenden Trockenheit so
wenig Wasser wie seit Jahren nicht mehr. Umweltschützer kritisieren die Wasserstraßen-Pläne, da
sie massive Eingriffe in den Wasserhaushalt und zahlreiche bestehende Naturschutzgebiete
befürchten. Die Nationalsozialisten hatten 1939 mit dem Bau eines Oder-Donau-Kanals begonnen.
Wenige Jahre später wurden die Bauarbeiten kriegsbedingt wieder eingestellt. (dpa)

Wasserstand am Rhein so niedrig wie nie
Der Rhein führt so wenig Wasser wie schon lange nicht mehr. Das sorgt für Behinderungen - vor allem
bei der Binnenschifffahrt.

Mancherorts sind die Pegel am Rhein so niedrig wie nie ©Oliver Berg/dpa/picture-alliance
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Düsseldorf. Der Rhein führt wenig Wasser in diesen Tagen - vertrocknete Uferbereiche prägen seit
Monaten das Bild des längsten deutschen Flusses. Rekordtiefstwerte beim Wasserstand sind die
Folge der monatelangen Dürre - Umwelt und Wirtschaft haben damit zu kämpfen. In Emmerich
erreichte der Pegelstand mit nur noch 24 Zentimetern einen Rekordtiefstwert am Dienstag, dort wurde
der Wert vom Vortrag nach Angaben der Bundesanstalt für Gewässerkunde noch einmal um zwei
Zentimeter unterboten. Und das Wasser wird weiter zurückgehen, das scheint sicher: Die Prognosen
sagen für die kommenden Tage einen Wasserstand von unter 20 Zentimetern voraus. Auch in Rees,
ebenfalls am Niederrhein, und in Duisburg werden die Rekorde gebrochen. In den beiden größten
NRW-Städten in Köln und Düsseldorf fehlen nur noch wenige Zentimeter zum Tiefstwert. Für Ende der
Woche könnten auch die bisherigen „Bestmarken“ erreicht sein, fürchten die Experten. Allerdings
schwanken die Vorhersagen bei Wasserständen auch ziemlich, räumt das Wasserstraßen- und
Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein ein.
Einschränkungen auf der Strecke Basel – Koblenz Den Binnenschiffern bereit der niedrige
Wasserpegel schon seit Monaten Probleme. Laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV)
können größere Schiffe teilweise nur noch halb beladen auf dem Rhein fahren - vereinzelt sogar mit
noch weniger Ladung. Der Containerlogistiker Contargo berichtet, dass rund ein Drittel der Flotte
derzeit nicht mehr in der Lage ist, den Mittelrhein zu befahren. Sollte der Pegel in dieser Region auf
unter 50 Zentimeter fallen, seien zusätzliche 45 Prozent der Flotte nicht mehr in der Lage, die Strecke
zu fahren, berichtet das Unternehmen auf seiner Homepage. Somit könne man nur noch einen Viertel
der Flotte zur Verfügung stellen, was für die Strecke von Basel nach Koblenz weiterhin eine starke
Einschränkung der Ladekapazitäten bedeute. Auch die im Personenverkehr tätige
Schifffahrtsgesellschaft Köln-Düsseldorfer hat ihren Linienverkehr auf dem Fluss eingestellt.
Weniger Probleme zwischen Rotterdam und Duisburg Es gebe aber nicht auf allen Wegen
Probleme. Zwischen den großen Häfen im niederländischen Rotterdam und Duisburg sei die
Schifffahrt weniger beeinträchtigt als auf dem Mittelrhein. Auch auf Pflanzen und Tiere wirkt sich die
monatelange Dürre im Flussgebiet aus und schränkt zum Beispiel Vögel wie Kiebitze oder
Uferschnepfen entlang des Rheins ein. „Grundsätzlich ist ein niedriger Wasserstand ein normaler
Zustand“, sagt Biologe Thomas Chrobock vom NABU. „Der Lebensraum für Tiere und Pflanzen wird
durch die Trockenheit aber viel geringer, und sie müssen ihn sich mit der Schifffahrt oder Anglern
teilen.“ Für die Tiere werde es schwer, Nahrung zu finden, die Brut fiel in diesem Jahr geringer aus als
üblich. Auch die Wurzeln von Pflanzen in Ufergebieten hätten Probleme gehabt, genügend Wasser
aufzusaugen. Etwas Entwarnung gibt es hingegen bei den Fischen: „Der wichtige Sauerstoff-Gehalt
im Rhein ist durch eine kühlere Wasser- und Lufttemperatur wieder gestiegen“, sagt Chrobock. Das
Fischesterben, das Umweltverbände im Sommer noch befürchtet hatten, sei ausgeblieben, heißt es
beim Rheinischen Fischereiverband. Zunächst machen die Wetterexperten keine Hoffnung, dass sich
die Lage in den kommenden Tagen entspannen könnte: Bis zum Montag werde es entlang des
Rheins nicht regnen, sagte der Meteorologe Martin Schönebeck vom Deutschen Wetterdienst in
Essen. (dpa/sno)

Schleuse am Nord-Ostsee-Kanal: 260 Millionen Euro teurer als geplant
Überraschend ist das nicht: Ein Großvorhaben kostet mehr Geld als geplant und wird erst Jahre
später fertig. Beim Schleusenbau in Brunsbüttel ist das nicht anders. 800 Millionen Euro und 2024
sind die neuen Kernzahlen des Bundesverkehrsministeriums.

Blick am 26.04.2017 in Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) auf die Baustelle der neuen Schleuse zum Nord-Ostsee-Kanal. Für
rund 500 Millionen Euro entsteht in Brunsbüttel eine fünfte Schleusenkammer. ©picture alliance/Carsten Rehder/dpa
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Berlin/Kiel. Der Bau der fünften Schleusenkammer am Nord-Ostsee-Kanal in Brunsbüttel verzögert
sich deutlich und wird voraussichtlich um mindestens 260 Millionen Euro teurer als zuletzt geplant.
Dies geht aus einem Bericht des Bundesverkehrsministeriums an den Haushaltsausschuss des
Bundestages hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach kalkuliert das Ressort
nunmehr mit Gesamtkosten von 800 Millionen Euro und einer Freigabe für den Verkehr frühestens im
Jahr 2024. Zunächst hatte das „Flensburger Tageblatt“ berichtet. Ursprünglich sollte die neue
Kanalschleuse im zweiten Halbjahr 2020 fertig sein. Der Bericht des Ministeriums stand am
Donnerstag ebenso auf der Tagesordnung des Haushaltsausschusses wie eine sehr kritische
Stellungnahme des Bundesrechnungshofes zu dem Projekt. Das Bundesministerium verweist auf
technische Probleme und Rechtsstreitigkeiten, die das Vorankommen behindern und die Kosten
treiben. Zunächst waren 485 Millionen Euro für den Bau der Schleuse selbst und 55 Millionen für
vorbereitende und begleitende Bauarbeiten eingeplant.
Zwei Jahre hinter dem ursprünglichen Zeitplan „Die Baumaßnahme befindet sich zurzeit rd. 2
Jahre hinter dem ursprünglichen Zeitplan“, schreibt das Ministerium. Es listet diese Hauptgründe auf:
Auseinandersetzungen zwischen Auftragnehmer und (Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung,
nicht vorhersehbare, umfangreiche Sondierungen und Räumungen von Kampfmitteln sowie
Anpassungen der Rückverankerungen für die Kammersohle und -wände in einem schwierigen
Baugrund. „Aus den bereits eingetretenen und noch zu erwartenden Verzögerungen ergibt sich aus
heutiger Sicht Verkehrsfreigabe ab 2024“, resümiert das Ministerium. „Die Abwicklung des
Bauvertrags war bisher von erheblichen Konflikten gekennzeichnet, die überwiegend vom
Auftragnehmer zu vertreten waren“, führt das Ressort aus. „Für die vorlaufenden Schlickbaggerungen
unter Kampfmittelverdacht musste die Wasserstraßen und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV)
sogar eine Teilkündigung des Bauvertrags aussprechen und die Leistung an einen leistungsfähigeren
Auftragnehmer vergeben.“
Die Schleuse soll Schiffsverkehr verbessern Mit der neuen Schleuse soll der Schiffsverkehr durch
den Nord-Ostsee-Kanal reibungsloser ablaufen. In der Vergangenheit musste die knapp 100
Kilometer lange künstliche Wasserstraße zwischen Kiel und Brunsbüttel öfter gesperrt werden, weil
die über 100 Jahre alten Schleusen defekt waren. Der Bundesrechnungshof hat in seinem Bericht den
Sachstand des Bauprojektes als bedenklich bewertet. Die Behörde führte technische Probleme,
Verzögerungen und eine unklare Entwicklung der Kosten an. Der Rechnungshof stellt auch das
Verfahren infrage, das zur Verankerung der Schleuse gewählt wurde. „Der Bundesrechnungshof
bezweifelt, dass das BMVI (Bundesverkehrsministerium) unter diesen Voraussetzungen überhaupt in
der Lage ist, seine Bauprojekte im Bereich der Bundeswasserstraßen zu steuern“, heißt es in dem
Bericht. (dpa/stm)

Rheinland-Pfalz arbeitet enger mit Rotterdamer Hafen zusammen
Die rheinland-pfälzische Landesregierung will mehr Güter auf das Schiff bringen und hat dazu eine
Vereinbarung mit den Niederlanden getroffen.

Rheinland-Pfalz und die Niederlande wollen den Güterverkehr zum Hafen Rotterdam verstärken ©Hafen Rotterdam
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Mainz. Rheinland-Pfalz will zugunsten der Umwelt mehr Güter auf das Schiff bringen. Dazu schloss
die Ampel-Regierung eine Vereinbarung mit den Niederlanden über eine engere Zusammenarbeit mit
dem Hafen Rotterdam, wie Staatssekretärin Heike Raab (SPD) am Donnerstag nach einem Gespräch
mit der neuen niederländischen Generalkonsulin Ellen Berends mitteilte. Der größte Hafen Europas
peilte vor einigen Jahren an, dass der Anteil der Binnenschifffahrt am Containertransport bis 2035 von
damals 39 auf 45 Prozent steigen soll. Das niederländische Königspaar besucht Rheinland-Pfalz
nächste Woche. Die Niederlande sind bei den Einfuhren ins Land auf Platz zwei im Länderranking, bei
den Ausfuhren auf Platz vier. (dpa/ag)

Strassenverkehr
Gericht plant für Dezember Entscheidung zu Diesel-Fahrverboten in Frankfurt
Von Fahrverboten wären zunächst von Februar 2019 an Dieselfahrzeuge mit Euro-4-Motoren sowie
Benziner der Schadstoffklassen 1 und 2 betroffen. Zum Jahresende soll es nun Klarheit geben

Details zu möglichen Diesel-Fahrverboten in Frankfurt werden zum Jahresende erwartet ©bluedesign/stock.adobe.com

Kassel/Frankfurt. Auto- und Lkw-Fahrer können in zwei Monaten auf mehr Klarheit zu den gerichtlich
angeordneten Diesel-Fahrverboten in Frankfurt hoffen. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH)
in Kassel beabsichtige, in der ersten Dezember-Hälfte über ein Eilverfahren der Deutschen
Umwelthilfe (DUH) zu entscheiden, teilte das Gericht am Montag mit. Die Umweltorganisation will
nach eigenen Angaben durchsetzen, dass das Urteil des Wiesbadener Verwaltungsgerichts auf
Fahrverbote für ältere Autos im nächsten Jahr unabhängig von einem Berufungsverfahren sofort
umgesetzt wird. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk darüber berichtet. Hessen geht juristisch gegen
das Urteil vor und beantragte beim VGH eine Berufung dagegen. Wann darüber entschieden wird, sei
nicht abzuschätzen, sagte ein VGH-Sprecher. Gegen eine Entscheidung über ein Eilverfahren gebe
es aber grundsätzlich keine Rechtsmittel mehr. Von Fahrverboten wären laut Urteil zunächst von
Februar 2019 an Dieselfahrzeuge mit Euro-4-Motoren sowie Benziner der Schadstoffklassen 1 und 2
betroffen. Vom 1. September an sollen auch Euro-5-Diesel tabu sein. Die Umwelthilfe hatte wegen der
Überschreitung von Stickoxidgrenzwerten gegen Hessen geklagt. (dpa)

Land Rheinland-Pfalz baut an Autobahn-Parkplätzen
Das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium hat mehr als 30 Erweiterungs- und Neubaumaßnahmen
für Autobahn-Parkplätze aktuell in Bearbeitung.

9

In Rheinland-Pfalz sind Parkplätz für Lkw-Fahrer gerade abends oft Mangelware ©McPHOTO/blickwinkel/picture-alliance

Mainz. Die Landesregierung sehe, "dass vor allem nachts – je nach Autobahn – Stellplätze fehlen",
sagte eine Sprecherin des Verkehrsministeriums. Betroffen seien vor allem Lkw-Fahrer, die in den
Abendstunden keine Parkoptionen fänden. "Wir wissen, dass es ein Problem ist. Deswegen ist uns
schon daran gelegen, eine Lösung zu finden", sagte die Sprecherin. Im September 2009 war eine
gemeinsame Absichtserklärung zwischen dem Bund und Rheinland-Pfalz zum Ausbau von LkwStellplätzen an Bundesautobahnen unterzeichnet worden. Ziel war es, mit dem Bau neuer und der
Erweiterung bestehender Parkplätze insgesamt langfristig etwa 2200 zusätzliche Lkw-Stellflächen zu
schaffen. Bis heute wurden davon nach Angaben des Ministeriums in Mainz über 650 Lkw-Stellplätze
realisiert. Nach neuesten Berechnungen der Bundesanstalt für Straßenwesen fehlen deutschlandweit
über 25 000 Lkw-Parkplätze. (dpa/fa)

Berlin bereitet sich auf mögliche Diesel-Fahrverbote vor
Dürfen Autofahrer mit einem Diesel in Berlin bald nicht mehr überall fahren? Darüber verhandelt am
Dienstag ein Gericht. Der Senat macht sich Gedanken, wie ein Verbot aussehen könnte.

Auch in der Landeshauptstadt wird derzeit über Diesel-Fahrverbote diskutiert ©bluedesign/stock.adobe.com

Berlin. Die Berliner Landesregierung bereitet sich auf mögliche Fahrverbote für Dieselautos vor. Das
Verwaltungsgericht berät am Dienstag darüber, ob Diesel wegen der Luftbelastung nicht mehr überall
in der Stadt fahren dürfen. „Diese Entscheidung bleibt abzuwarten“, teilte die
Senatsverkehrsverwaltung am Freitag mit. Als „verantwortungsvolle Verwaltung“ prüfe sie aber,
welche Auswirkungen Fahrverbote für umgebende Straßen hätten, welche Ausnahmeregeln getroffen
werden müssten und welche Fahrzeuge betroffen wären, hieß es. Fahrverbote könnten „nur die letzte
Option“ sein. Es könne aber sein, dass das Gericht sie auferlege. Nach Informationen des RBB prüft
die Verwaltung Verbote für 20 Straßen. Dazu gehören nach Angaben des Senders wichtige
Verkehrsachsen wie die Leipziger Straße, die Hermannstraße, der Spandauer Damm, der
Mariendorfer Damm und die Sonnenallee. Auch Straßen außerhalb des S-Bahn-Rings seien im
Gespräch. Die Senatsverkehrsverwaltung äußerte sich dazu zunächst nicht. (dpa/ag)
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Urteil:
Führer eines Sattelzugs unschuldig an berührungslosem Autounfall
Wenn ein Autofahrer auf gerader und übersichtlicher Straße nach dem Einbiegen eines Lkw ohne
Kollision von der Straße abkommt, spricht der Anscheinsbeweis dafür, dass er die im Verkehr
erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen hat

In dem Fall hat sich das Auto der Klägerin nach dem Abkommen von der Fahrbahn überschlagen und ist gegen einen Baum
geprallt (Symbolfoto) ©Benjamin Beytekin/dpa/picture-alliance

Celle. Wer sieht, dass Sattelzüge in eine relativ enge Straße einbiegen, und ihnen ausweicht, statt die
Fahrt zu verlangsamen, haftet selbst für einen Unfall, der ohne Berührung mit dem Lkw durch das
Ausweichmanöver entstanden ist. So entschied das Oberlandesgericht Celle. Wenn ein Kraftfahrer mit
seinem Fahrzeug auf gerader und übersichtlicher Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkomme,
spreche nämlich regelmäßig der Anscheinsbeweis dafür, dass er die im Verkehr erforderliche Sorgfalt
außer Acht gelassen hat. Allein das Abkommen von der Fahrbahn nach dem Einbiegen eines Lkw aus
einer untergeordneten Straße reicht demnach nicht aus, um diesen Anschein zu erschüttern, wenn
nicht feststeht, dass der Sattelzug teilweise auf die Fahrbahn des verunfallten Kraftfahrers geraten ist.
Autofahrerin kam von Straße ab und überschlug sich Die Klägerin befuhr in diesem Fall mit ihrem
Auto eine bevorrechtigte Landstraße, als zwei Sattelzüge aus einer Kreisstraße von links kommend
aus ihrer Sicht nach rechts in diese Vorfahrtsstraße einbogen. Die Fahrbahn war dort 5,8 Meter breit.
Beim Einbiegen des ersten Sattelzugs verlangsamte die Klägerin ihr Fahrzeug. Während des
Einbiegens des zweiten Sattelzugs wich die Klägerin nach rechts aus. Sie geriet dabei auf den
rechten unbefestigten Seitenstreifen und verlor die Kontrolle über ihr Auto, das ins Schleudern geriet,
gegen einen Baum prallte und sich überschlug. Das Gericht sah hier ein überwiegendes Verschulden
bei ihr und lehnte Schadensersatzansprüche gegen die Versicherung des zweiten Sattelzuges ab. Bei
einem berührungslosen Unfall hätte der Fahrer des zweiten Sattelzuges Anlass für ein Ausweichen
geben müssen, was hier nicht der Fall war. Eine Gefährdung der Klägerin im Sinne eines BeinaheUnfalls oder ein Vorfahrtsverstoß durch den Sattelzug seien nicht nachgewiesen. Vielmehr sei der
Klägerin vorzuwerfen, ihr Fahrzeug nicht stärker abgebremst zu haben, nachdem diese bereits durch
das Einbiegen des ersten Sattelzuges hätte gewarnt sein müssen. (ctw/ag)
Urteil vom 24.10.2017 Aktenzeichen: 14 U 78/16

Frachtführer haftet nicht für Arzneimittel-Diebstahl
Wenn ein Pharmahersteller Schadenersatz von seinem Transportunternehmer haben will, weil
Medikamente von dessen Lkw geklaut worden sind, muss nachweisbar sein, dass ein qualifiziertes
Verschulden vorliegt.
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In dem Fall stritten die Parteien darüber, ob der Frachtführer leichtfertig gehandelt hat, weil er den Pharmatransport nicht besser
gesichert hatte ©Frank Rumpenhorst/dpa/picture-alliance

Ulm. Schadensersatz wegen des Diebstahls von Gütern aus einem abgestellten Lkw setzt ein
qualifiziertes Verschulden des Frachtführers voraus. Um dies nachweisen zu können, müssen dem
Frachtführer der besondere Wert der Ware und das Diebstahlrisiko bekannt sein, damit er
gegebenenfalls besondere Schutzmaßnahmen ergreifen kann. Das stellte das Landgericht Ulm mit
einem Urteil klar. Ein Pharmahersteller hatte den beklagten Frachtführer mit dem Transport von
Arzneimitteln nach Schweden beauftragt. Der Unternehmer verwendete einen Kühlauflieger für den
Transport, das Fahrzeug wurde bei einer Übernachtung in Schweden auf einem beleuchteten
Parkplatz abgestellt, von dem keinerlei vorherige Diebstähle bekannt waren. Zudem standen dort zwei
weitere Lkw eines anderen Unternehmens. Der Fahrer übernachtete im Fahrzeug. Der Wert der Ware
oder deren besondere Verwertbarkeit waren ihm nicht bekannt.
Quasi Güterverlust: Packungen wurden zwar nicht geklaut, aber aufgerissen
Der Lkw-Trailer wurde aufgebrochen, die Pakete mit den Medikamenten aufgerissen, aber nicht
gestohlen. Dennoch ist von einem Verlust der Arzneimittel auszugehen. Denn in diesem Segment
besteht eine besondere Sorgfaltspflicht bezüglich der Gesundheit der Verbraucher. Da ihre
Qualitätsmerkmale durch das Aufreißen der Verpackung zerstört waren, waren sie nicht mehr zu
gebrauchen. Dem Frachtführer konnte hier aber nicht der Vorwurf gemacht werden, er habe
leichtfertig den Diebstahl riskiert. Leichtfertig handelt, so die Richter, wer auf der Hand liegende
Sorgfaltspflichten verletzt, naheliegende Überlegungen nicht anstellt und sich über Bedenken
hinwegsetzt, die sich jedem aufdrängen müssen. Je größer die mit der Beförderung verbundenen
Risiken demnach sind, desto höhere Anforderungen seien an die zu treffenden
Sicherheitsmaßnahmen zu stellen. Von Bedeutung ist dabei, ob das transportierte Gut leicht
verwertbar und damit besonders diebstahlsgefährdet ist sowie die Frage, welchen Wert es hat. Auch
muss dem Frachtführer die besondere Gefahrenlage bekannt sein und welche konkreten
Möglichkeiten es gibt, die geforderten Fahrtunterbrechungen an einem sichereren Ort durchzuführen.
In diesem Fall waren diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so dass das Pharmaunternehmen keinen
Schadensersatz verlangen konnte. (ctw/ag)
Urteil vom 19.05.2017 Aktenzeichen 10 O 36/16 KfH

Siebenjähriger haftet nicht für Kratzer an geparktem Fahrzeug
In dem Fall war der Junge einem vorbeifahrenden Auto ausgewichen und aus Versehen an einem
Pkw auf einem Parkplatz in seiner Wohnstraße hängengeblieben.
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In dem Fall hatte ein kleiner Junge aus Versehen mit seinem Kickboard ein parkendes Auto zerkratzt (Symbolbild)
©fotototo/Blickwinkel/picture-alliance

München. Kinder haften nicht für Beschädigungen an geparkten Fahrzeugen, wenn der Schaden bei
altersgemäß falscher Einschätzung der im Verkehr bestehenden Gefahren zugefügt wurde. Das
entschied das Amtsgericht München. In dem Fall hatte ein Siebenjähriger mit seinem Kickboard einen
Kratzer in einen Pkw gemacht, wodurch ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand. Der Junge
hatte sich beim Überqueren einer Wohnstraße schmal gemacht, um einem vorbeifahrenden Auto
auszuweichen und dann an der Fahrertür und am Kotflügel des geparkten Fahrzeugs des Klägers
hängengeblieben. Gemäß Paragraf 828 des Bundesgesetzbuchs (BGB) hätte der Junge aber nur bei
Vorsatz haften müssen. Dies war aber nicht der Fall. Zwar hat das Kind hier ein parkendes Auto
beschädigt, es sei aber dabei einem anderen fahrenden Fahrzeug ausgewichen, erklärte das Gericht.
Entsprechend handele es sich nicht allein um die Beschädigung eines abgestellten Pkws, sondern
Unfallursache sei ebenfalls ein bewegtes Fahrzeug. „Die Fähigkeit, Entfernungen und
Geschwindigkeiten richtig einzuschätzen und sich entsprechend dieser Gefahren zu verhalten war
vorliegend relevant, anders als bei einem Unfall allein im ruhenden Verkehr“, hieß es zur Begründung.
(ctw/ag)
Urteil vom 11.12.2017 Aktenzeichen: 345 C 13556/17

Knieverletzung beim Gehen ist kein Arbeitsunfall
Wer beim Aussteigen aus dem Lastwagen bei normaler Bewegung und ohne Fremdeinwirkung eine
Knieprellung erleidet, kann keine Hilfeleistung von der Berufsgenossenschaft erwarten .

In dem Fall hatte ein Mann nach dem Aussteigen aus dem Lkw eine Knieprellung erlitten und kein Geld von der
Berufsgenossenschaft erhalten ©Christin Klose/dpa/picture-alliance

Karlsruhe. Erleidet ein Arbeitnehmer während der Arbeitszeit beim Gehen eine Knieprellung, liegt
nicht automatisch ein Arbeitsunfall vor. So entschied das Sozialgericht Karlsruhe. In dem Fall war ein
bei seiner Arbeitstätigkeit aus einem Lkw ausgestiegen und hatte nach wenigen Metern Gehen in eine
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Richtung einen plötzlichen Schmerzen in seinem rechten Kniegelenk verspürt. Der Durchgangsarzt
diagnostizierte eine Knieprellung mit Verdacht auf Verletzung des Außenmeniskus. Die
Berufsgenossenschaft erkannte keinen Arbeitsunfall, für den sie zahlen müsste. Eine dagegen
gerichtete Klage des Mannes hatte keinen Erfolg. Die Begründung des Sozialgerichts Karlsruhe: Ein
Arbeitsunfall setze ein zeitlich begrenztes, von außen auf den Körper einwirkendes Ereignis voraus,
das unter anderem zu einem Gesundheitsschaden führt. Davon umfasst sind demnach auch übliche
Geschehnisse im Rahmen der versicherten Tätigkeit. Ein Arbeitsunfall sei dadurch gekennzeichnet, so
lautet die Argumentation weiter, dass ein normaler Geschehensablauf plötzlich durch einen
ungewollten Vorfall unterbrochen werde. Gehen sei aber eine willentlich herbeigeführte und
kontrollierte Eigenbewegung. (ctw/ag)
Urteil vom 27.03.2018 Aktenzeichen: S 1 U 3506/17

Berlin muss Diesel-Fahrverbot in einigen Strassen verhängen
In Hamburg, Stuttgart, Frankfurt gibt es bereits Fahrverbote für ältere Diesel, oder Gerichte haben sie
angeordnet. Nach einem Urteil steht nun auch die Bundeshauptstadt vor Streckensperrungen für
schmutzige Fahrzeuge.

Berlin
muss zwingend Fahrverbote auf elf Streckenabschnitten an acht Straßen verhängen - es sind die Leipziger Straße,
Reinhardtstraße, Brückenstraße, Friedrichstraße, Kapweg, Straße Alt-Moabit, Stromstraße und Leonorenstraße ©Arne
Immanuel Bänsch/dpa/picture-alliance

Berlin. Berlin muss für mehrere Straßen bis Mitte 2019 ein Diesel-Fahrverbot verhängen. Dies hat das
Verwaltungsgericht der Hauptstadt am Dienstag entschieden. Die Richter verpflichteten die
Senatsverwaltung für Verkehr, bis zum 31. März 2019 einen verschärften Luftreinhalteplan mit den
entsprechenden Vorschriften zu erlassen. Die Fahrverbote für mindestens elf Straßenabschnitte
müssen laut der Entscheidung dann spätestens Ende Juni 2019 verwirklicht werden. Mit der Sperrung
von elf besonders belasteten Abschnitten großer Straßen soll erreicht werden, dass der Grenzwert für
den Schadstoff Stickstoffdioxid eingehalten wird. Dieselfahrzeuge sind ein Hauptverursacher für
schlechte Luft in Städten. Die vom Gericht verfügten Fahrverbote betreffen Diesel-Pkw und DieselLkw der Schadstoffklassen Euro 1 bis einschließlich Euro 5.
Urteil ist noch nicht rechtskräftig
Darunter sind Teile der wichtigen Leipziger Straße und der Friedrichstraße im Zentrum Berlins. Für
weitere Abschnitte mit einer Gesamtlänge von weiteren 15 Kilometern muss das Land Berlin
außerdem Fahrverbote prüfen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. „Zwingend notwendige
Maßnahmen“ dürften nicht mit der Begründung hinausgezögert werden, dass die Ergebnisse weiterer
Untersuchungen abgewartet werden sollen, argumentierte der Vorsitzende Richter Ulrich Marticke.
Der Berliner Senat hatte bereits Maßnahmen für bessere Luft auf den Weg gebracht, zum Beispiel
Tempo-30-Zonen. Marticke sagte zugleich, ein Diesel-Fahrverbot für die gesamte Umweltzone, die
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große Teile der Innenstadt umfasst, sei allerdings nicht zwingend erforderlich. Denn an vielen Orten in
der Umweltzone würden die Grenzwerte eingehalten.
Klage der Umwelthilfe ist erfolgreich
Geklagt hatte wie in vielen anderen deutschen Städten die Deutsche Umwelthilfe, die ursprünglich
ein Diesel-Fahrverbot in der Berliner Umweltzone durchsetzen wollte. Nur mit einem Verbot in einer
Zone ließen sich Ausweichverkehre auf andere Straßen vermeiden, in denen dann die Belastung
steige. Die Frage ist nun, ob die Entscheidung den Kurs der Bundesregierung in der Dieselkrise
verändert. Die große Koalition hatte sich nach langem Ringen auf neue Maßnahmen geeinigt, um
Fahrverbote zu verhindern. Neue Kaufanreize sowie technische Nachrüstungen zielen auf 14
besonders belastete Städte wie München und Stuttgart. Vor allem bei den Nachrüstungen sind aber
noch viele Fragen offen. (dpa/ag)

Teilzeitwunsch hat Vorrang vor Ersatzkraft
Ein Arbeitgeber darf den Teilzeitantrag einer Arbeitnehmerin nicht ablehnen, weil er eine Ersatzkraft
eingestellt hat. Jedenfalls dann nicht, wenn er frühzeitig von dem Teilzeitwunsch gewusst hat.

Die betroffene Mitarbeiterin hat sich in diesem Fall mit ihrem Teilzeitwunsch durchgesetzt (Symbolbild) ©Christin
Klose/dpa/picture-alliance

Köln. Wenn ein Arbeitgeber weiß, dass eine Arbeitnehmerin die zweite Hälfte ihrer Elternzeit in Teilzeit
arbeiten möchte, muss der die Befristung einer Ersatzkraft entsprechend anpassen. Er darf den
Teilzeitwunsch dann nicht aus dringenden betrieblichen Gründen ablehnen. So entschied das das
Arbeitsgericht Köln. Der betroffene Arbeitgeber hatte vor dem Mutterschutz einer Arbeitnehmerin eine
Ersatzkraft eingestellt, damit diese ordentlich eingearbeitet werden konnte. Zu diesem Zeitpunkt war
Elternzeit noch nicht beantragt, dies machte die Arbeitnehmerin nach der Geburt des Kindes und wies
gleichzeitig darauf hin, dass sie nach zwei Jahren mit 25 Wochenstunden wieder einsteigen wolle. Mit
dem Hinweis auf die eingestellte Ersatzkraft lehnte der Arbeitgeber dies ab. Doch das durfte er nicht.
Einen Antrag auf Teilzeitarbeit in der Elternzeit kann der Arbeitgeber zwar aus dringenden
betrieblichen Gründen ablehnen, wozu auch die Einstellung einer Ersatzkraft gehört. Hier hatte der
Arbeitgeber aber frühzeitig von dem Teilzeitwunsch Kenntnis. In einem solchen Fall hätte der
Arbeitgeber durch eine entsprechende Befristung der Arbeitsstelle der Ersatzkraft reagieren können.
Da der Arbeitnehmer nach der gesetzlichen Regelung nicht verpflichtet ist, bereits vor der Geburt eine
verbindliche Erklärung zu einer Elternzeit abzugeben, hätte der Arbeitgeber warten müssen, bevor er
sich an eine Ersatzkraft bindet. (ctw/ag)
Urteil vom 15.03.2018 Aktenzeichen: 11 Ca 7300/17
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Temposünden in der Schweiz führen zu Haftstrafe in Deutschland
Eine
von
einem Schweizer
Gericht verhängte
Freiheitsstrafe
wegen
wiederholter
Geschwindigkeitsüberschreitung in unserem Nachbarland kann auch in Deutschland ins Gefängnis
führen.

Der durch die Schweiz rasende Autofahrer musste für zwölf Monate in Deutschland ins Gefängnis ©Onypix/Fotolia

Stuttgart. Eine wegen wiederholter Geschwindigkeitsüberschreitung in der Schweiz von einem
Schweizer Gericht verhängte Freiheitsstrafe kann auch in Deutschland ins Gefängnis führen. Das
Oberlandesgericht Stuttgart erklärte das Urteil aus der Schweiz in Deutschland für vollstreckbar. Der
verurteilte Autofahrer mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Deutschland hatte in zwei
Tunneln mehrfach die Geschwindigkeit erheblich überschritten. Um der Polizei zu entkommen, fuhr er
dann mit 200 Stundenkilometern über die Autobahn, obwohl ein Tempolimit von 120
Stundenkilometern in der Schweiz gilt. Dabei fuhr der Fahrer jeweils unerlaubte und gefährliche
Überholmanöver, weshalb er in der Schweiz zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt wurde,
wobei ein Teil zur Bewährung ausgesetzt wurde. Dieses Urteil führte dazu, dass der Autofahrer nun
für zwölf Monate in Deutschland ins Gefängnis muss. Dass der Fahrer bei seiner Verurteilung nicht
anwesend war, stand dem nicht entgegen. Er hatte nämlich Kenntnis von der Verhandlung und war
von den Schweizern auch darauf hingewiesen worden, was passiert, wenn er nicht erscheint. Auch
war ein Pflichtverteidiger anwesend. Zwar sind derartige Geschwindigkeitsüberschreitungen in
Deutschland nicht grundsätzlich eine Straftat, sondern vielmehr eine Ordnungswidrigkeit. Jedoch sieht
das Gesetz über die Internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) vor, dass auch dann eine im
Ausland verhängte Freiheitsstrafe in der Bundesrepublik Deutschland vollstreckt werden kann, wenn
hier aufgrund des geahndeten Verhaltens nur Ordnungswidrigkeiten vorlägen. (ctw/ag)
Beschluss vom 25.04.2018 Aktenzeichen: 1 Ws 23/18

Am Rande:
Sprinter mit 18 Menschen an Bord gestoppt
Die Polizei zog das völlig überladene Fahrzeug auf der Autobahn 7 bei Soltau aus dem Verkehr. Nur
neun Insassen durften ihre Fahrt fortsetzen.
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Der Polizei ging am Wochenende ein völlig überladener Sprinter ins Netz ©Fotolia/lassedesignen

Soltau. Die Polizei hat auf der Autobahn 7 bei Soltau einen Sprinter mit 18 Menschen an Bord
gestoppt - zugelassen sind nur 9. Das völlig überladene Fahrzeug war am Samstag in Richtung
Hamburg unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten hatten den Wagen mit
rumänischem Kennzeichen nach einem Hinweis angehalten. Nach und nach stiegen 18 Frauen und
Männer aus. Auch für Koffer und weiteres Gepäck hatten sie noch Platz gefunden. Der Sprinter setzte
die Fahrt schließlich mit neun Menschen fort, die anderen mussten aussteigen. Wie diese
weiterreisten, konnte die Polizei nicht sagen. (dpa)

Busfahrer lässt Affen auf Lenkrad fahren und wird suspendiert
Ein Busfahrer wollte sich einen lustigen Spaß erlauben und einen Videohit im Internet landen. Doch
das ging gründlich schief.

Affen dürfen keine Fahrzeuge lenken ©Iryna_Rasko/Getty Images/iStock

Neu Delhi. Ein indischer Busfahrer hat einen Affen auf seinem Lenkrad fahren lassen und mit dem
Video einen Internethit gelandet, dafür aber Ärger mit seinem Arbeitgeber heraufbeschworen. Das
Video zeigt, wie der Affe auf dem Lenkrad hockt und scheinbar den Bus steuert, während der 36Jährige Fahrer mit der linken Hand die Gänge wechselt und gelegentlich den Affen krault. Die rechte
Hand hat der Fahrer allerdings stets am Steuer. Der Busfahrer sei nach der Veröffentlichung des
Videos suspendiert worden, die Sicherheit der Fahrgäste dürfe er nicht gefährden, sagte eine
Sprecherin der staatlichen Verkehrsbetriebe am Sonntag. Die Aufnahme sei am vergangenen Montag
im südindischen Bundesstaat Karnataka entstanden. Beschwerden über den Vorfall vonseiten der 30
Passagiere habe es nicht gegeben. Eine Verwarnung hätte gereicht, meinten einige Internetnutzer,
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andere kritisierten den Fahrer. Indien hat weltweit die meisten Tote durch Verkehrsunfälle. Jedes Jahr
sterben durchschnittlich 135.000 Menschen auf den Straßen. (dpa)

Trucker verliert Lkw
Ein Lkw-Fahrer wachte orientierungslos und in einer fremden Jacke in Ludwigshafen auf.
Bemerkenswert: Er hatte auch seinen Lkw nicht mehr dabei.

Die Polizei erlebt so manch kuriosen Fall ©Uli Deck/dpa/picture-alliance

Ludwigshafen. Orientierungslos, in einer fremden Jacke und ohne seinen Lkw ist ein Lastwagenfahrer
in Ludwigshafen aufgewacht. Wie die Polizei am Mittwoch unter dem Titel „Trucker Hangover”
mitteilte, hatte der 45-Jährige seinen Lastwagen am Samstag auf dem Autohof Schwegenheim (Kreis
Germersheim) abgestellt und sich dann in einer Kneipe betrunken. Am nächsten Tag kam der Mann
im rund 23 Kilometer entfernten Ludwigshafen zu sich - ohne zu wissen, wie er in die Stadt geraten
war oder wo sein Lkw stand. Der Polizei konnte er lediglich sagen, dass er am Vortag in Richtung
Landau unterwegs war. Trotz dieser vagen Beschreibung fanden die Beamten den gesuchten Lkw
schließlich auf dem Schwegenheimer Autohof. Der Mann habe seine Fahrt am Montag fortgesetzt,
sagte ein Polizeisprecher. „Wie er von Schwegenheim nach Ludwigshafen kam, wird aber wohl ein
ewiges Geheimnis bleiben.” Der Titel der Polizei-Pressemitteilung spielt offenkundig auf die
«Hangover»-Komödien aus Hollywood an, die sich um Alkohol, Partys und Kater mit
Gedächtnisverlust drehen. (dpa)

In eigener Sache
Blättern Sie auch gerne auf
www.bg-verkehr.de

ASD der BG Verkehr feiert Jubiläum
Auch Klein- und Kleinstunternehmen müssen die Gesetze und Vorschriften zum
Arbeitsschutz erfüllen. Dabei unterstützt Sie der arbeitsmedizinische und
sicherheitstechnische Dienst der BG Verkehr (ASD). Im November feiert er sein 20jähriges Jubiläum.
> Mehr Infos
18

KulturCheck für Betriebe
Viele Faktoren beeinflussen die Kultur in einem Unternehmen und damit auch die
Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten. Mit dem „KulturCheck“ können
Betriebe feststellen, wie die Realität bei ihnen aussieht.
> Mehr Infos

Atlas zeigt Unfallbrennpunkte
Ein interaktiver Unfallatlas der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder zeigt,
in welchen Straßenabschnitten sich in den letzten beiden Jahren Unfälle mit
Personenschäden ereigneten.

BG Verkehr auf der Europäischen Taximesse
Vom 2. bis 3 November findet in Köln die Europäische Taximesse statt. Die BG
Verkehr ist mit einem Messestand vor Ort. Die Experten beraten zu Themen des
Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit rund um den Arbeitsplatz Taxi.
> Mehr Infos

Sicherheit für Fahrlehrer
In Berlin informiert die BG Verkehr am Rande
Fahrlehrerkongresses über ihre Aktivitäten und Angebote.
> Mehr Infos

des

7.

Deutschen

Jahresbericht der Dienststelle Schiffssicherheit
Die Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr hat ihren Jahresbericht 2017
veröffentlicht. Er beschreibt die Aufgaben der Dienststelle und informiert über ihre
Tätigkeiten.
> Mehr Infos

Fit auf langen Fahrten
Stundenlanges, monotones Sitzen ist Gift für Muskeln und Gelenke – vor allem für
den Rücken. Ein Leitfaden der BG Verkehr hilft Lkw-Fahrern, Erkrankungen zu
vermeiden und zeigt Übungen, die im Arbeitsalltag fit halten.
> Mehr Infos

Unterweisen leicht gemacht - Startpaket
Die Unterweisung von Beschäftigten ist eine gesetzlich festgelegte Pflicht für
Unternehmer. Ein Startpaket der BG Verkehr hilft mit übersichtlich aufbereiteten
Informationen und Checklisten bei der Vorbereitung und Durchführung von
Unterweisungen.
> Mehr Infos
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Interessengemeinschaft Versicherter im Transport und Verkehrswesen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beitrittserklärung
____________________________________________________________________
Ich möchte Mitglied der - I V T V e.V.- (Sitz Frankfurt a.M.) werden und erkläre meinen Beitritt unter
Anerkennung der Vereinssatzung. Mir ist bekannt, dass ich einen jährlichen Beitrag von €12.- zu
entrichten habe. Ich kann jederzeit, ohne Grund und ohne Frist, schriftlich meinen Austritt erklären.
Name: ...................................................................... Vorname: .................................................................
Straße:..................................................................... PLZ Ort...............................................
Tel.:gesch.: .............................................................. Tel.priv.....................................................................
Arbeitgeber: ............................................................. Beruf: .......................................................................
Datum: ..................................................................... Unterschrift: .............................................................
e-Mail Adresse:..............................................................................................
Einzugsermächtigung:
Hiermit ermächtige ich die IVTV e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden Beiträge bei Fälligkeit
zu Lasten meines unten angegebenen Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn das Konto die
erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine
Verpflichtung zur Einlösung! Teileinlösungen werden nicht vorgenommen!
Name des Zahlungspflichtigen: ............................... ..................................................
IBAN:.....................................................................................
BIC:...................................................................................................
Bank: ....................................................................... .................................................
Unterschrift:.........................................................................................
Geschäftsführer: Walter Hartmann Baumgartenstr. 37 – 64331 Weiterstadt
Vorstand IVTV e.V.
Sabine Muchow, Kabine,
Capt. Michael Mineif, DLH Crewpostfach,
Horst Saggau, Technik,
Tel. 06150-3929
E-mail ivtvev@aol.com
IVTV e.V. Frankfurter Volksbank
BIC: FFVBDEFF
IBAN: DE72 5019 0000 0000 1126 15
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Gute Fahrt

Ein Himmel voller Ballons
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