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Ausgabe 10 / 2016 

Luftfahrt 

Lufthansa schlägt streikbereiten Piloten erneut Schlichtung vor 

Die Lufthansa versucht weiterhin, den angekündigten Pilotenstreik abzuwenden. Eine Reaktion der 
Gewerkschaft steht noch aus. 

Die Lufthansa hofft weiter auf Schlichtung im Tarifkonflikt 
Foto: Picture Alliance/dpa/Daniel Kalker 

Frankfurt/Main. Die Lufthansa versucht, den 
drohenden Pilotenstreik in letzter Minute 
abzuwenden. „Es ist noch nicht zu spät für eine 
Einigung”, erklärte Personal-Vorständin Bettina 
Volkens am Mittwoch in Frankfurt und 
appellierte an die Pilotengewerkschaft 
Vereinigung Cockpit (VC), gemeinsam mit dem 
Unternehmen in eine Schlichtung zu den 
offenen Vergütungsfragen zu gehen. Die VC 
hatte den Schlichtungsvorschlag allerdings 

bereits am Montag abgelehnt. Mit einem Vorlauf von 24 Stunden wollen die Piloten stattdessen den 
nächsten, insgesamt 14. Streik im laufenden Tarifkonflikt veranstalten. Neben der Gehaltsfrage sind 
auch andere Tarifthemen nach wie vor ungelöst. Einen konkreten Termin hat die VC bis 
Mittwochmittag nicht genannt. (dpa) 

Luftfracht: DSLV kritisiert Gesetzesnovelle 

Der DSLV bezeichnet die Reform des Luftsicherheitsgesetzes als praxisfern und plädiert für den 
Erhalt der beschäftigungsbezogenen Überprüfung. 
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Luftfracht: DSLV kritisiert Gesetzesnovelle 

Der DSLV bezeichnet die Reform des Luftsicherheitsgesetzes als praxisfern und plädiert für den 
Erhalt der beschäftigungsbezogenen Überprüfung. 
 

Luftfracht: Der DSLV kritisiert die geplante Novellierung 
des Luftsicherheitsgesetzes Foto: Picture 
Alliance/Wolfgang Minich 

Berlin. Der Deutsche Speditions- und 
Logistikverband (DSLV) hat auf seiner 
diesjährigen Luftfrachttagung am 8. November 
2016 in Frankfurt am Main die Novellierung des 
Luftsicherheitsgesetzes (LuftSiG) kritisiert. 
Insbesondere die vorgesehene Streichung der 
beschäftigungsbezogenen Überprüfung (bÜ) 
sowie die geplante Verschärfung der 
Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZÜP) seien nachteilig, betonte der DSLV. Der Vorsitzende des DSLV-
Fachausschusses Luftfrachtspedition, Henning Dieter (DHL Global Forwarding), verwies darauf, dass 
rund 98 Prozent aller per Luftfracht beförderten Exporte von Spediteuren abgefertigt würden. Bei 
Auftragsspitzen müsse die Logistik in der Lage sein, kurzfristig reagieren zu können. „Die 
beschäftigungsbezogene Überprüfung hat sich in der Praxis sehr bewährt, um kurzfristig 
sicherheitsüberprüftes Personal einzusetzen“, sagte Dieter. Er betonte: „Wenn diese wegfällt, wäre ein 
flexibler Personaleinsatz nicht mehr möglich und es würde immer wieder zu Engpässen in der 
Luftfrachtabfertigung kommen.“ 

Appell an Gesetzgeber: keine zusätzlichen Einschränkungen Der DSLV appelliert deshalb an die 
Bundesregierung, bei der Anpassung des Luftsicherheitsgesetzes an EU-Recht keine zusätzlichen 
Einschränkungen vorzunehmen. Sollte die beschäftigungsbezogene Überprüfung trotzdem wegfallen 
und durch eine deutlich aufwändigere Zuverlässigkeitsüberprüfung ersetzt werden, müsse zumindest 
eine praktikable Übergangsregelung gefunden werden. Auch bei der öffentlichen Anhörung im 
Innenausschuss des Bundestags hätten die Sachverständigen eine entsprechende Vorgehensweise 
befürwortet. „Schon heute liegen die Wartezeiten für die Bescheidung eines Antrags bei den 
zuständigen Luftfahrtbehörden bei sechs Wochen und mehr. Da das Luftfahrtbundesamt nun auch die 
Luftfrachttransporteure behördlich zulassen will, droht eine Antragsflut. Leidtragend wären neben der 
Logistik vor allem Unternehmen der verladenden Wirtschaft“, sagte Dieter weiter. (tb) 

Bankschulden am Flughafen Hahn sinken 

Die Verbindlichkeiten bei Banken sollen Anfang 2017 nur noch bei 1,3 Millionen Euro liegen. Dennoch 
bleibt die Zukunft des Airports ungewiss. 
 

Die Bankschulden des Flughafen Hahn sind rückläufig Foto: 
Flughafen Frankfurt-Hahn/Thomas Frey 

Hahn. Der angeschlagene Hunsrück-Flughafen 
Hahn ist zumindest bei Banken kaum noch 
verschuldet. Zugleich bleibt er aber hoch defizitär 
und seine Zukunft ungewiss - die Ausgaben 
übersteigen die Einnahmen. Nachdem das Land 
Rheinland-Pfalz seit 2014 nach und nach 121 
Millionen Schulden auf Kosten der Steuerzahler 
übernommen hat, liegen die Verbindlichkeiten bei 
Banken derzeit nur noch bei vier Millionen Euro, 

wie Hahn-Sprecherin Hanna Koch mitteilte. „Diese werden im Laufe dieses Jahres weiter getilgt, so 
dass Anfang 2017 noch 1,3 Millionen Euro Darlehen zu verzeichnen sein werden. Für ein 
Unternehmen unserer Größenordnung sind dies sehr geringe Zahlen.” Allerdings hat der Flughafen 
mit mehr als 300 Beschäftigten 2015 ein Defizit von 17,4 Millionen Euro verbucht und erwartet auch 
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2016 einen Fehlbetrag in ähnlicher Höhe. Somit zehrt das Defizit das Eigenkapital auf. Zu dessen 
Höhe machte die Sprecherin keine Angaben. Es steckt zu einem großen Teil in den Immobilien. „Der 
Flughafen kann sich derzeit aus eigenen liquiden Mitteln finanzieren”, sagte Koch. Laut Hahn-
Aufsichtsratschef Salvatore Barbaro ist der Airport aber nur noch bis Ende November oder Anfang 
Dezember liquide. Dann müsse wohl eine erste Tranche eines staatlichen 34-Millionen-Euro-Kredits 
fließen. Der Flughafen soll verkauft werden. Er gehört zum Großteil Rheinland-Pfalz, zum kleineren 
Teil Hessen. (dpa) 

Neuer Frachtkunde am Flughafen Frankfurt-Hahn 

Der Logistikdienstleister Senator International stationiert für Cargo-Flüge in die USA eine Boeing 747-
400 der Air Atlanta Icelandic am Hunsrück-Flughafen. 
 

Die Frachtmaschine der Air Atlanta Icelandic verkehrt 
wöchentlich zwischen den Flughäfen Frankfurt-Hahn und 
Greenville-Spartanburg in South Carolina Foto: Flughafen 
Frankfurt-Hahn 

Hahn/Mainz. Am Flughafen Frankfurt-Hahn ist 
am Sonntag eine neue wöchentliche Cargo-
Verbindung gestartet. Der Hamburger 
Logistikdienstleister Senator International fliegt 
künftig mit einer Boeing 747-400 über den 
Hunsrück-Airport in die USA. Wie dessen 
Betreiber mitteilte, wird der Frachter darüber hinaus für Ad-Hoc-Charterflüge vermarktet – und biete 
damit Potenzial für weitere Frachtaufträge aus dem Rhein-Main-Gebiet. „Die Maschine der Air Atlanta 
Icelandic wird wöchentliche Flüge zwischen Hahn und dem Flughafen Greenville-Spartanburg in 
South Carolina abwickeln“, erläuterte Vertriebsleiter Roger Scheifele. In diesem Raum seien viele 
Firmen aus dem Bereich der Automobilindustrie tätig, die diesen Service nutzen würden. Eine weitere 
wöchentliche Direktverbindung wird der Flieger auch zwischen dem Flughafen München und den USA 
aufbauen. Für die dann noch bleibende Zeit – drei Tage in der Woche – wird die Boeing 474-400 am 
Hunsrück-Airport stationiert und durch den Charter-Broker Chapman Freeborn vermarktet. Ziel sei es, 
die Maschine die meiste Zeit in der Luft zu halten, erläuterte Scheifele laut einer Pressemitteilung am 
Montag. „Durch unsere 24-Stunden-Genehmigung bieten wir optimale Bedingungen“, sagte er. 
„Unsere hohe Flexibilität, die kurzen Abfertigungszeiten und unsere zentralen Lage in Deutschland 
bieten beste Voraussetzungen sowohl für Charter- als auch für Linienflüge“, so der Vertriebsleiter. (ag) 

Flughafenchefs fordern bessere Bedingungen für Luftverkehr 

Die Vorstände und Geschäftsführer der deutschen Flughäfen haben auf ihrer Jahrestagung klare 
Forderungen an das neue Luftverkehrskonzept formuliert. 

 
Eine der Kernforderungen der deutschen Flughafenchefs 
ist Chancengleichheit im europäischen und globalen 
Wettbewerb Foto: Picture Alliance/dpa/Boris Roessler 

Zürich. Auf ihrer Jahrestagung in Zürich haben 
die Vorstände und Geschäftsführer der 
deutschen Flughäfen klare Forderungen an die 
Bundesregierung zum bevorstehenden 
Luftverkehrskonzept gerichtet. Das 
Luftverkehrskonzept soll noch in diesem Jahr 
verabschiedet werden. Es ist laut dem 
Flughafenverband ADV ein einschneidendes 

und bedeutungsvolles Papier für die Luftverkehrsbranche. Die Flughäfen haben dazu ihre 
Kernforderungen präzise formuliert. Die Vorstände und Geschäftsführer der deutschen Flughäfen 
appellieren an die politischen Entscheider, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Flughäfen und 
Drehkreuze gegenüber ihren ausländischen Wettbewerbern zu stärken und die Infrastruktur 
nachfragegerecht zu entwickeln. „Chancengleichheit im europäischen und globalen Wettbewerb ist 
das Stichwort”, erklärten die Flughafenchefs einstimmig. 
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Die deutschen Flughäfen erwarten von der Politik: 

 Planungs- und Genehmigungsverfahren verschlanken, 

 Immer wiederkehrende Versuche, gültige Betriebszeiten und Betriebsgenehmigungen an den 
Flughäfen zu kippen, müssen klar abgewiesen werden. Vor allem die Express-Hubs sind stark 
auf ihre genehmigten Betriebszeiten angewiesen, 

 den Marktzugang für Non-EU-Airlines erleichtern, 

 wettbewerbsverzerrende Kostenbelastungen in der Luftsicherheit und die Luftverkehrsteuer 
konsequent reduzieren.(ag) 

Schifffahrt 

Hamburger Hafen auf Vorjahresniveau 

Der gesamte Güterumschlag erhöhte sich in den ersten neun Monaten des Jahres leicht, der 
Containerumschlag ging etwas zurück. 
 

Der Hamburger Hafen bleibt in etwa auf Vorjahresniveau 
Foto: Picture Alliance/Arco Images 

Hamburg. Der Hamburger Hafen wächst nicht. 
In den ersten neun Monaten des Jahres 
bewegten sich die Umschlagzahlen weitgehend 
auf dem Niveau des gleichen 
Vorjahreszeitraums, teilte die 
Marketinggesellschaft des Hafens am Mittwoch 
in Hamburg mit. Auch für das Gesamtjahr sieht 
die Perspektive nicht anders aus. „Wenn wir den 
Umschlag des Vorjahres erreichen, dann sind wir zufrieden“, sagten unisono Ingo Egloff und Axel 
Mattern, die beiden Vorstände der Marketing-Gesellschaft des Hafens. Der gesamte Güterumschlag 
erhöhte sich in den ersten neun Monaten um 0,3 Prozent auf 105 Millionen Tonnen, der wichtige 
Containerumschlag ging um 0,1 Prozent auf 6,7 Millionen Standardcontainer (TEU) zurück. Das dritte 
Quartal für sich genommen sah jedoch etwas besser aus; Verluste aus dem ersten Halbjahr wurden 
mit einem leichten Wachstum von jeweils mehr als zwei Prozent ungefähr ausgeglichen. Der Handel 
mit China, dem mit Abstand wichtigsten Partner des Hafens, erhöhte sich um 0,6 Prozent, und auch 
der Russland-Handel zog um 4,4 Prozent an. Einbrüche im Verkehr mit diesen beiden 
Handelspartnern hatten den Hafen im vergangenen Jahr nach unten gezogen. Der Hamburger 
Hafenumschlag ist damit ungefähr auf dem gleichen Stand wie vor zehn Jahren. Der Hafen von 
Antwerpen ist an Hamburg vorbeigezogen und nimmt nun als Containerhafen den zweiten Platz in 
Europa nach Rotterdam ein. Doch hinter der Oberfläche der Zahlen verbergen sich tiefgreifende 
Änderungen. „Es ist nicht sinnvoll, nur Container zu zählen“, sagte Mattern. Jens Meier, der Chef der 
Hafenbehörde HPA, wies auf Investitionen in die Infrastruktur des Hafens in Höhe von 450 Millionen 
Euro seit 2008 hin. Damit sei die Wettbewerbsfähigkeit des Hafens deutlich verbessert worden. Als 
großes Plus im Wettbewerb mit den anderen großen Containerhäfen in Nordwesteuropa gilt vor allem 
die gute Eisenbahnanbindung des Hamburger Hafens. Mehr als 200 Güterzüge erreichen oder 
verlassen täglich Europas größten Eisenbahnhafen und verbinden die Hansestadt mit allen 
Wirtschaftsregionen im Binnenland. Damit liegt Hamburg weit vor der Konkurrenz. Auch in den ersten 
neun Monaten wuchs die per Eisenbahn transportierte Gütermenge um 3,1 Prozent. Mit der 
erneuerten Infrastruktur und den guten Verbindungen ins Hinterland fühlt sich der Hamburger Hafen 
gerüstet für neues Wachstum. Die Hoffnungen richten sich auf den Dezember, wenn das 
Bundesverwaltungsgericht über die Elbvertiefung entscheidet. Die Hafenwirtschaft erwartet, dass die 
Leipziger Richter die Elbvertiefung unter Auflagen für zulässig erklären. Hilfreich wäre zudem ein 
höherer Ölpreis. Das würde einerseits den Handel mit Russland beleben, weil das Land von Öl und 
Gas lebt. Und andererseits könnte ein höherer Ölpreis die Zulieferverkehre über den Hamburger 
Hafen wieder ankurbeln. Gegenwärtig fahren einige große Schiffe aus Asien direkt in die Ostsee zu 
den Häfen Göteborg oder Danzig. Das rechnet sich jedoch nur bei ausreichend großen 
Transportmengen und günstigen Treibstoffpreisen. (dpa/ag) 
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Länder für rasche Vertiefung des Rheins 

Auf dem Rhein wäre noch Platz für Güterverkehr. Doch dessen Ausbau für die Schifffahrt kommt nach 
Ansicht der betroffenen Bundesländer nicht voran - sie mahnen zur Eile. 

Damit der Rhein mehr Güterverkehr bewältigen kann, muss 
seine Fahrrinne von St. Goar bis Mainz vertieft werden. 
Doch das kann noch dauern Foto: picture 
alliance/Chromorange 

Düsseldorf. Die Bundesländer am Rhein haben 
eine schnelle Vertiefung des Flusses für die 
Binnenschifffahrt angemahnt. Die aktuell 
geplante Vertiefung der Fahrrinne bis 2031 sei 
viel zu langsam, kritisierten die 
Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen, 
Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-
Pfalz am Montag bei einer Rhein-Konferenz in 

Düsseldorf. Angesichts der Zunahme der Güterströme auf Straße und Schiene müsse die Fahrrinne 
von St. Goar bis Mainz viel rascher ausgebaggert werden. „Wir kommen mit dem Güterverkehr im 
Mittelrheintal nicht mehr zurecht. Das muss schneller gehen”, sagte Volker Wissing (FDP), 
Verkehrsminister von Rheinland-Pfalz. Sein baden-württembergischer Amtskollege Winfried Hermann 
(Grüne) nannte die Situation - auch beim Ausbau des Neckars - „unerträglich” und eine „ärgerliche 
Hängepartie”. Der Engpass Mittelrhein müsse beseitigt werden. Straße und Schiene seien voll, 
dennoch sinke der Anteil der Binnenschifffahrt beim Güterverkehr, kritisierte Hessens 
Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne). 

Groschek warnt vor Dauerstau Die Bundesregierung müsse mehr Personal für die Planung 
bereitstellen, so die Länderminister. „In Deutschland ist der Fortschritt zur Schnecke geworden”, 
kritisierte NRW-Verkehrsminister Michael Groschek (SPD) und warnte vor „Dauerstau”. Das liege am 
langwierigen Planungsrecht, nicht am Personal, entgegnete der Verkehrs-Staatssekretär des Bundes, 
Enak Ferlemann. Wenn Umweltverbände gegen die Planungen bis vor den Europäischen Gerichtshof 
ziehen, dauere dies erfahrungsgemäß Jahre. „Das Planungsrecht in Deutschland ist zu komplex 
geworden”, sagte Ferlemann. Es gehöre dringend reformiert. Bei Niedrigwasser kommt es häufig zu 
Einschränkungen der Rheinschifffahrt. Die Länder wollen zudem den Anschluss von Mosel und 
Neckar an die Rheinschifffahrt verbessern. Die Güterschiffe, die täglich auf dem Rhein die deutsch-
holländische Grenze passierten, entsprächen 90.000 Lastwagen, sagte Groschek. Der Schadstoff-
Ausstoß der Binnenschiffe mit Schwerdieselmotoren sei katastrophal, bemängelte Hermann. Zwar 
seien die Normen für neue Schiffe deutlich verschärft worden. Es werde aber dringend ein Nach- und 
Umrüstungsprogramm für ältere Schiffe benötigt. (dpa) 

Straßenverkehr 

Bundesrechnungshof skeptisch zu Plänen für Autobahngesellschaft  

Privates Kapital dürfe zur Finanzierung von Autobahnen nur genutzt werden, wenn dies den 
Steuerzahler nicht belastet. 
 

Rechnungshof-Präsident Kay Scheller: Das Einbinden von 
privatem Kapital muss für den Bund wirtschaftlich sein Foto: 
Picture Alliance/dpa/Jörg Carstensen 

Berlin. Der Bundesrechnungshof beurteilt die 
Pläne von Finanzminister Wolfgang Schäuble 
(CDU) für eine privatrechtliche 
Fernstraßengesellschaft skeptisch. „Eines steht 
jetzt schon fest: Privates Kapital darf nur dann 
eingebunden werden, wenn es für den Bund 
wirtschaftlich ist und den Steuerzahler nicht 
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belastet“, sagte Rechnungshof-Präsident Kay Scheller am Dienstag in Berlin. Und ob unter diesen 
Voraussetzungen Renditeerwartungen der Privatwirtschaft immer erreicht werden könnten, dürfe 
bezweifelt werden.  Schäuble hatte den Ländern im Gegenzug für die zusätzlichen Milliarden im 
künftigen Finanzausgleich die grundsätzliche Zustimmung zu einer Verkehrsinfrastrukturgesellschaft 
abgerungen. Ab dem Jahr 2020 soll bei Bundesautobahnen die Aufgaben- und Finanzierungs-
Verantwortung allein beim Bund liegen und in einer privatrechtlichen Gesellschaft organisiert sein. 
Details sind noch offen. Schäuble will privaten Geldgebern wie Versicherungen eine 
Minderheitsbeteiligung an der neuen Gesellschaft ermöglichen und hat damit teils heftige Kritik auch 
aus der Koalition ausgelöst. Der Staat könne sich gegenwärtig fast für null Zinsen Geld zum Bauen 
leihen. Warum solle er dann zulasten des Haushalts und Steuerzahler teurer werden müssen, sagte 
Scheller mit Blick auf die geplante Gesellschaft. „Das ist doch gar nicht einzusehen.“ Aktuell seien die 
Renditeerwartungen an den Kapitalmärkten in Null-Zinszeiten sehr bescheiden: „Das kann sich aber 
übermorgen schon wieder ändern.“ Scheller kündigte Vorschläge sowie Finanzierungsvarianten, 
mögliche Organisationsmodelle und Rechtsformen der Gesellschaft an. (dpa) 

Verkehrsverbände sehen Mautharmonisierung in Gefahr 

AMÖ, BGL, BWVL und DSLV wollen eine Änderung des Bundesfernstraßenmautgesetzes, damit auch 
vorgeschriebene Lkw-Fahrer-Weiterbildungen wieder förderfähig sind. 

 

Mehrere Branchenverbände machen sich für eine 
Änderung des Bundesfernstraßenmautgesetzes und einen 
möglichst unbürokratischen Abfluss der Mittel aus der 
Mautharmonisierung starkFoto: picture-
alliance/dpa/ZB/Jürgen Lösel 

Berlin. Die Transport- und Logistikverbände 
AMÖ, BGL, BWVL und DSLV sehen das 
Versprechen des Bundesverkehrsministeriums 
bezüglich der Mautharmonisierung in Gefahr. 
Sie haben am Montag kritisiert, dass die 
Haushaltspolitiker im Bundestag eine von 

ihnen vorgeschlagene Änderung des Paragrafen 11 im Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG) zur 
weiteren finanziellen Entlastung der Unternehmen im gewerblichen Güter- und Werksverkehr 
abgelehnt haben. AMÖ, BGL, BWVL und DSLV hatten in Berlin angeregt, dass der Bund eine 
gesetzliche Grundlage schafft, um künftig diesen Betrieben wieder obligatorische Maßnahmen im 
Rahmen der Förderprogramme des Bundesamtes für Güterverkehr (BAG) bezuschussen zu können. 
Hintergrund ist, dass das BAG seit 2015 keine Fahrertrainings mehr bezuschusst, die durch Gesetze, 
Rechtsverordnungen oder Verwaltungsvorschriften vorgeschrieben – also obligatorisch – sind. Der 
Grund dafür sind Rügen der EU-Kommission und des Bundesrechnungshofs an der Verteilung der 
Gelder zur Mautharmonisierung. Angedacht hatten die Transport- und Logistikverbände deshalb 
darüber hinaus eine Verschiebung von bestimmten Lehrgängen und Seminaren in den Förderkatalog 
des De-Minimis-Programmes des BAG. Dies wäre unionsrechtlich im Prinzip zulässig, erklärte BGL -
Hauptgeschäftsführer Karlheinz Schmidt. Es wurde allerdings ebenso abgelehnt. Die Änderung des 
BFStrMG ist notwendig, weil Lastwagen ab Juli 2018 auf allen Bundesstraßen Maut zahlen sollen. In 
Paragraf 11 des BFStrMG ist aktuell festgeschrieben, dass „jährlich bis zu 450 Millionen Euro von dem 
verbleibenden Mautaufkommen für die Durchführung von Programmen des Bundes zur Umsetzung 
der Ziele Beschäftigung, Qualifizierung, Umwelt und Sicherheit in Unternehmen des mautpflichtigen 
Güterkraftverkehrs verwendet“ werden. Bei dieser Regelung soll es auch nach der Gesetzesänderung 
bleiben. Vorgeschriebene Aus- und Weiterbildungen von Lkw-Fahrern sind nach dem Willen der 
Haushaltspolitiker im Bundestag also weiterhin nicht förderfähig. 

AMÖ, BGL, BWVL und DSLV rufen Mitglieder auf Die Transport- und Logistikverbände monieren, 
es sei nicht glaubwürdig und akzeptabel, dass man einerseits das Bundesverkehrsministerium 
auffordere, für eine umfassende Mittelverwendung zu sorgen, gleichzeitig aber die gesetzliche 
Grundlage dafür nicht schaffe. Eine sinnvolle Verwendung der Haushaltsmittel der 
Mautharmonisierung würden so verhindert und die Förderprogramme von innen ausgehöhlt. Bis 2014 
hatten rund zwei Drittel der Betriebe im Güter- und Werkverkehr staatliche Zuschüsse für 
Weiterbildungen gemäß dem Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz beantragt. Weil dies inzwischen 
nicht mehr geht, sind die Förderprogramme des BAG für viele uninteressant geworden und es wird 
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weniger Geld abgerufen. AMÖ, BGL, BWVL und DSLV rufen nun ihre Mitglieder auf, ihr 
Wahlkreisabgeordneten auf diesen „Zustand“ anzusprechen und so zu erreichen, dass der 
Gesetzentwurf nachgebessert wird. (ag) 

Diesel-Skandal: Enge Abstimmung zwischen KBA und Autobauern 

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat sich für einen umstrittenen Bericht zu überhöhten Abgaswerten nach 
dem VW-Skandal eng mit deutschen Autobauern abgestimmt. 
 

Das Kraftfahrt-Bundesamt soll sich beim VW-Skandal eng mit 
deutschen Autobauern abgestimmt haben Foto: Picture 
Alliance/dpa/Carsten Rehder 

Berlin. Die Abstimmung zwischen Kraftfahrt-
Bundesamt (KBA) und deutschen Autobauern 
geht aus E-Mails hervor, deren Inhalt die 
Deutsche Presse-Agentur, „Spiegel Online“ und 
„BR Recherche“ einsehen konnten. In einer Notiz 
des KBA von Mitte Januar heißt es zum Beispiel, 
es werde mit den Herstellern „zuvor konkret 
besprochen“, was veröffentlicht werde. Zudem ist die Rede von einem „abgestimmten Vorschlag“ für 
den Bericht der „Untersuchungskommission Volkswagen“. Infolge des VW-Dieselskandals um 
manipulierte Abgastests hatte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) im September 2015 
die „Untersuchungskommission Volkswagen“ eingesetzt. Außerdem ordnete er Abgas-
Nachmessungen durch das KBA bei VW und anderen Herstellern an. Die Ergebnisse dieser 
Messungen finden sich in dem Bericht der Untersuchungskommission, der im April veröffentlicht 
wurde. E-Mails zwischen der Aufsichtsbehörde KBA und den Autoherstellern legen nun nahe, dass 
sich beide Seiten über Inhalte des Berichtes enger abgestimmt haben als bislang belegt. In einer 
gemeinsamen Stellungnahme von Bundesverkehrsministerium und KBA zu den Recherchen hieß es: 
„Mit den Herstellern wurden im Rahmen dieser Untersuchungen Gespräche geführt und technische 
Fragen erörtert. Ein solches Prozedere ist international üblich und notwendig.“ (dpa) 

CSU für Lkw-Überholverbot auf zweispurigen Autobahnen 

Die Christsozialen haben am Wochenende ein neues Grundsatzprogramm beschlossen und wollen 
sich nun für ein Überholverbot auf zweispurigen Autobahnen stark machen. 
 

Die CSU will ein Lkw-Überholverbot auf zweispurigen 
Autobahnen einführen lassen Foto: Fotolia/Thaut Images  

 

München. Der CSU-Parteitag hat am Samstag 
in München ein neues Grundsatzprogramm und 
mehrere weitere Anträge beschlossen. Unter 
dem Titel „Die Ordnung“ definieren die 
Christsozialen ihr Selbstverständnis als 
„konservative Zukunftspartei“ neu. Der 
Parteitag macht sich unter anderem mit 

knapper Mehrheit für ein Lkw-Überholverbot auf zweispurigen Autobahnen stark. Damit könne die 
Stau- und Unfallgefahr reduziert werden. Die Antragskommission hatte den Delegierten Ablehnung 
empfohlen, da das Thema auf Bundes- und Landesebene bereits ausführlich diskutiert worden sei. 
Nun soll sich aber die CSU-Landesgruppe im Bundestag für das Thema einsetzen. (dpa/ag) 

Gabriel legt Veto gegen Pläne zur Autobahn-Privatisierung ein 
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Die Parteien streiten darüber, ob sich auch private Investoren an der Infrastrukturgesellschaft 
beteiligen dürfen. Eine Einigung steht noch aus. 
 

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel ist gegen eine 
Privatisierung der Autobahnen Foto: Picutre 
Alliance/dpa/Michael Kappeler 

Berlin. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel 
(SPD) hat nach einem Zeitungsbericht die Pläne 
zur Privatisierung der deutschen 
Autobahnverwaltung mit einem Veto vorerst 
gestoppt. Sein Ministerium habe gegen die dafür 
nötige und geplante Grundgesetzänderung einen 
Vorbehalt eingelegt und sich „in der 
Ressortabstimmung vorbehalten, weitere Stellungnahmen abzugeben”, sagte eine 
Ministeriumssprecherin der „Süddeutschen Zeitung” (Montag). „Eine Einigung steht noch aus.” Bund 
und Länder hatten Mitte Oktober vereinbart, eine Infrastrukturgesellschaft zu gründen, die sich um 
Bau, Planung und Betrieb der Autobahnen und einiger Fernstraßen kümmern wird. Dabei soll der 
Bund aber Eigentümer der Autobahnen und sonstigen Bundesstraßen bleiben; das Eigentum soll als 
unveräußerlich im Grundgesetz verankert werden. Gestritten wird darüber, ob sich private Investoren 
an der Gesellschaft beteiligen dürfen. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) besteht 
darauf, dies nicht auszuschließen. Die SPD lehnt das ab. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt 
(CSU) will ebenfalls, dass die Gesellschaft im vollen Besitz des Bundes bleibt. Schäuble und Gabriel 
würden nun gesondert beraten, berichtete die Zeitung. Am Donnerstag empfange Kanzleramtschef 
Peter Altmaier (CDU) erneut die Chefs der Staatskanzleien aus den Bundesländern; diese versuchten 
ihrerseits, die Beteiligung Privater an der Gesellschaft zu verhindern. (dpa) 

Urteil: 

Teilbarkeit von Verfallsklausel im Arbeitsvertrag 

Enthält eine Verfallklausel inhaltlich trennbare Ausschlussfristenregelungen, kann der Vertragstext des 
unwirksamen Teils der Klausel zur Auslegung 
der verbleibenden Regelung herangezogen 
werden. 

In dem Fall ging es um eine teilweise unwirksame 
Verfallsklausel in einem Arbeitsvertrag Foto: picture 
alliance/Bildagentur-online/Tetra  

Erfurt. Sind in einem Arbeitsvertrag 
unterschiedliche Ausschlussfristen unter einem 
Punkt vereinbart und zusammengefasst, die 
teilweise unwirksam sind, führt dies nicht zur 
Unwirksamkeit der gesamten Regelung, wenn 
die einzelnen Verfallsregelungen inhaltlich 

voneinander trennbar sind. So das entschied Bundesarbeitsgericht. In dem Streitfall sah ein 
Arbeitsvertrag in einer Verfallklausel zwei Ausschlussfristenregelungen vor: Für „Zuschläge aller Art“ 
sollte eine vierwöchige Frist für die Geltendmachung gelten, für alle anderen Ansprüche aus dem 
Arbeitsvertrag eine dreimonatige Frist. Diese Regelungen waren in einem mit „Ausschlussfrist“ 
überschriebenen Paragrafen des Arbeitsvertrags zusammengefasst. Die erste Stufe der Frist zur 
Geltendmachung von Zuschlägen war unwirksam nach Paragraf 307 Absatz 1 Satz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB), weil sie wegen ihrer Kürze den Kläger entgegen den Geboten von 
Treu und Glauben unangemessen benachteiligte. Die zweite Stufe der Frist zur Geltendmachung aller 
anderen Ansprüche aus dem Arbeitsvertrag sei davon aber inhaltlich trennbar. Die verbleibende 
Regelung sei hinreichend transparent, weil ersichtlich sei, welche Rechtsfolge der Arbeitnehmer zu 
gewärtigen und was er zu tun hat, um diese Rechtsfolge zu verhindern, erklärte das 
Bundesarbeitsgericht. (ctw/ag) 
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Urteil vom 27.01.2016 Aktenzeichen 5 AZR 277/14 

Honorarumfrage eines Sachverständigenverbandes zulässig als Orientierung 

Eine Umfrage des Branchenverbandes der Sachverständigen kann als Anhaltspunkt dienen, um eine 
erheblichen Überschreitung der üblichen Preise festzustellen. 
 

In dem Fall haben die Parteien darüber gestritten, woran 
sich der Unfallgeschädigte bei der Auswahl eines 
Sachverständigen in punkto Angemessenheit des 
Honorars orientieren darf Foto: Fotolia/Erwin Wodicka 

Hannover. Sind nach einem Verkehrsunfall die 
Sachverständigenkosten zu ersetzen, kann die 
Honorarumfrage des Bundesverbandes der 
freiberuflichen und unabhängigen 
Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen 
(BVSK) zugrunde gelegt werden, um zu klären, 
ob diese Summe angemessen ist. Darauf wies das Landgericht Hannover hin. Der Geschädigte eines 
Unfalls hatte in diesem Fall Anspruch auf Ersatz angefallener Sachverständigenkosten. Er muss keine 
Marktforschung betreiben, um einen möglichst günstigen Sachverständigen zu ermitteln, entschied 
das Gericht. Legt er die Rechnung vor, genüge dies erst einmal, um die Höhe des 
Schadensersatzanspruchs nachzuweisen. Gibt es dennoch Streit über die Angemessenheit der 
Kosten, kann demnach die BVSK-Umfrage 2015 herangezogen werden, um festzustellen, ob eine 
erheblichen Überschreitung der üblichen Preise vorliegt. Dabei kommt es laut dem Beschluss auf den 
Gesamtbetrag an. Überschreiten einzelne Positionen die dortigen Vorgaben, wird dies aber an 
anderer Stelle durch günstigere Berechnung ausgeglichen, sei dies unschädlich, hieß es. (ctw/ag) 

Beschluss vom 07.06.2016 Aktenzeichen 9 S 5/16 

Falsche Gütermarkierung genügt für qualifiziertes Verschulden 

BGH: Gemäß ADSp 2003 haftet ein Fixkostenspediteur beim Multimodaltransport für eine Fehlleitung 
des Gutes wegen falschem Label uneingeschränkt für den Schaden. 

 
Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe musste über einen 
Schaden aufgrund Fehlleitung des Gutes entscheidenFoto: 
Picture Alliance/dpa/Uli Deck 

Karlsruhe. Bei einem multimodalen Transport 
mit Seestrecke ermöglicht Ziffer 27.2 der 
Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 
in der Fassung von 2003 (ADSp 2003) die 
Durchbrechung der Haftungsbeschränkung auf 
zwei Sonderziehungsrechte je Kilogramm 
beförderter Ware, so dass ein qualifiziertes 
Verschulden des Frachtführers genügt. Das 
entschied der Bundesgerichthof (BGH) in einem 

Fall, bei dem ein Versicherer und ein Fixkostenspediteur, der dieselben Rechte und Pflichten wie ein 
Frachtführer hat, um die nach Regulierung eines Transportschadens wegen Fehlleitung des Gutes 
stritten. Der Versicherungsnehmer hatte eine Spedition zu festen Kosten mit der Beförderung von 
Luftkanonenteilen von Duisburg nach Jeddah in Saudi-Arabien beauftragt. In Hamburg, wo der 
Seeweg des Transports beginnen sollte, stellte das damit von der Spedition wiederum beauftragte ein 
Container-Packunternehmen mit Sitz in Hamburg fest, dass die hierfür erforderlichen Markierungen 
fehlten. Nach Rücksprache mit der Auftraggeberin beauftragte die Spedition das Container-
Packunternehmen, die Markierungen vorzunehmen. Dabei kam es zur Verwechslung, so dass die 
Ware in Indien landete und von dort nicht wieder beschafft werden konnte. Hier ist von einem 
leichtfertig verursachten Schaden durch den Fixkostenspediteur auszugehen, der in diesem Fall wie 
ein Frachtführer haftet. Er hätte dafür sorgen müssen, dass ein körperlicher Abgleich zwischen 
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Markierung und Ware stattfindet. Auch muss er dafür Sorge tragen, dass gerade beim notwendigen 
Umschlag von Ware deren Verbleib jeweils nachverfolgt werden kann. Gelingt dies nicht, liegt auch 
ein vorwerfbarer Fehler in der Organisation vor. Ein- und Ausgang von Transportgütern muss 
abgeglichen werden können, gerade, wenn weitere Firmen beteiligt sind. Deshalb haftete der 
Spediteur hier uneingeschränkt. (ctw/ag) 

Urteil vom 04.02.2016 Aktenzeichen I ZR 216/14 

Im Mobbingfall Arbeitslosengeld auch ohne Kündigung möglich  

Nach einem Urteil des Sozialgerichts Dortmund reicht für das Arbeitslosengeld eine "faktische 
Beschäftigungslosigkeit" aus. 
 

Mobbing kann ein Grund für den Bezug von Arbeitslosengeld 
seinFoto: Fotolia/Thomas Aumann 

Dortmund. Wer sich wegen Mobbings nicht in 
der Lage sieht, an seinem angestammten 
Arbeitsplatz weiterhin tätig zu sein, kann unter 
bestimmten Voraussetzungen Arbeitslosengeld 
erhalten. Das hat das Sozialgericht Dortmund 
entschieden und damit einer ungekündigten 
Justizbeschäftigten einen Anspruch 
zugestanden. Die Frau hatte sich arbeitslos 
gemeldet, nachdem sie ohne Gehaltszahlung vom Arbeitgeber freigestellt worden war, teilte das 
Sozialgericht am Montag mit. Nach längerer Arbeitsunfähigkeit und stufenweiser Wiedereingliederung 
an mehreren anderen Amtsgerichten hatte sich die Justizbeschäftigte geweigert, an ihrem alten 
Amtsgericht die Arbeit aufzunehmen. Sie klagt auf Versetzung, ihr Dienstherr stellte sie ohne 
Gehaltszahlung frei. Die Arbeitsagentur lehnte es aber ab, Arbeitslosengeld zu zahlen, weil das 
Beschäftigungsverhältnis der Frau nicht gekündigt war. Nach Ansicht des Gericht reicht für das 
Arbeitslosengeld aber eine „faktische Beschäftigungslosigkeit” aus (Az.: S 31 AL 84/16, Urteil vom 10. 
Oktober 2016). Die Klägerin habe das Beschäftigungsverhältnis faktisch beendet. Sie habe sich 
arbeitslos gemeldet und der Arbeitsvermittlung zur Verfügung gestellt. (dpa) 

Überhöhter Kraftstoffverbrauch ist nicht gleich Mangel 

Wenn ein neues Fahrzeug deutlich mehr Sprit verbraucht als im Prospekt angegeben, führt dies nicht 
automatisch zu Rückabwicklung des Kaufvertrags. 

In dem verhandelten Fall stritten die Parteien darüber, 
welche Messmethode bei Kraftstoffverbrauch zulässig und 
welcher Mehrverbrauch noch zulässig ist Foto: Picture 
Alliance/dpa/Jeff Pachoud 

Hamm. Weicht der Kraftstoffverbrauch eines 
Neuwagens um weniger als zehn Prozent von 
den Prospektangaben des Herstellers ab, liegt 
nicht automatisch ein „erheblicher 
Fahrzeugmangel“ vor. So entschied das 
Oberlandesgericht Hamm. Der betroffene 
Käufer hatte ein Auto gekauft, bei dem im 
Verkaufsprospekt beim Spritverbrauch auf die 
nach der Richtlinie 80/1268/EWG ermittelten 

Kraftstoffverbrauchswerte verwiesen wurde. Bei einer Überprüfung mittels Rollwiderstands stellte sich 
aber ein um zwölf Prozent höherer Verbrauch heraus. Die besagte Richtlinie lässt allerdings als zweite 
Methode auch die Ermittlung des Verbrauchs nach der abstrakt festgelegten Tabelle einer weiteren 
Richtlinie 70/229/EWG zu. Legt man diese zugrunde, liegt der Verbrauch nur um 8,11 Prozent höher. 
Dabei sind beide Methoden zulässig und keiner ist der Vorzug zu geben. Um einen Rücktritt vom 
Kaufvertrag erreichen zu können, ist mindestens ein zehnprozentiger Mehrverbrauch nach ständiger 
Rechtsprechung erforderlich. Dieser Wert wurde hier nicht erreicht. (ctw/ag) 
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Urteil vom 08.06.2015  Aktenzeichen I-2 U 163/14  

BAG darf Lkw-Maut von Leasinggeber verlangen 

Das Bundesamt für Güterverkehr kann bei Insolvenz eines Speditionsunternehmens auch dessen 
Lkw-Finanzierungs- oder Leasinggesellschaft in Anspruch nehmen.  
 

Das Bundesamt für Güterverkehr hat im Rechtsstreit um die Eintreibung der Lkw-Maut einen Etappensieg errungen Foto: 
Picture Alliance/dpa/Marc Tirl 

Köln. Das Verwaltungsgericht Köln entschieden, 
Das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) darf 
Finanzierungs- und Leasinggesellschaften im 
Zweifel als nachrangige Lkw-Maut-Schuldner in 
Anspruch nehmen. Das hat das 
Verwaltungsgericht Köln kürzlich zu vier 
gebündelten Verfahren entschieden. Geklagt 
hatten zwei Gesellschaften, die ihre 
Sattelzugmaschinen Speditionsunternehmen im 
Wege eines Leasings beziehungsweise 
Mietkaufs zur Verfügung gestellt hatten. In allen 
Fällen blieben die Leasinggesellschaften 
zivilrechtlicher Eigentümer der 
Sattelzugmaschinen. Das BAG nimmt Finanzierungs- und Leasinggesellschaften als Eigentümer von 
Motorfahrzeugen regelmäßig dann in Anspruch, wenn die Lkw-Maut-Forderung nicht gegenüber 
demjenigen Unternehmen realisiert werden kann, das das Fahrzeug auch tatsächlich genutzt hat. 
Entsprechende Fälle ergeben sich laut dem BAG etwa bei Insolvenzen vorrangig verpflichteter 
Gesamtschuldner. Die hiergegen erhobenen Klagen hat die Kammer abgewiesen. Zur Begründung 
hat sie ausgeführt, dass das Lkw-Mautgesetz den Eigentümer als potentiellen Mautschuldner 
ausdrücklich vorsehe. Eine Einschränkung, wonach nur Eigentümer mit einem Einfluss auf die 
konkrete Nutzung der Sattelzugmaschinen als Mautschuldner gelten sollen, lasse sich nach 
Auslegung des Gesetzes nicht feststellen. Die Heranziehung der Leasinggesellschaften sei auch 
verfassungsgemäß, da die Mautforderungen zum einen keine erdrückende Wirkung und zum anderen 
auch die Leasinggesellschaften einen Nutzen von den mautpflichtigen Strecken hätten. Schließlich 
habe das BAG auch ermessensgerecht gehandelt, wenn es zunächst die Speditionsunternehmen in 
Anspruch nehme und erst bei einer Insolvenz auf die Leasinggesellschaften zurückgreife. Eine 
Heranziehung der Fahrer sei dem Gesetz nach zwar ebenfalls möglich, aber in Bezug auf die 
Verwaltungspraktikabilität im Rahmen der Mauterhebung und die Bonitätsunterschiede der Beteiligten 
jedenfalls nicht zwingend. Die Berufung wurde in allen vier Verfahren nicht zugelassen. Gegen die 
Urteile kann ein Antrag auf Zulassung der Berufung beim Oberverwaltungsgericht in Münster gestellt 
werden. (ag) 

Urteile vom 04.10.2016 Aktenzeichen: 14 K 5253/14, 14 K 7119/14, 14 K 976/15 und 14 K 1019/15 

Antrag auf Elternzeit erfordert Schriftform 

Wer Elternzeit für den Zeitraum bis zum vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes beanspruchen will, 
muss den Antrag eigenhändig unterschrieben einreichen. 

Bei der Beantragung von Elternzeit ist die Schriftform 
zwingend einzuhalten Foto: Picture Alliance/dpa/Andrea 
Warnecke 

Erfurt. Wer Elternzeit beanspruchen möchte, 
muss den entsprechenden Antrag schriftlich mit 
Unterschrift stellen und das Original spätestens 
sieben Wochen vorher beim Arbeitgeber 
abgeben. Ein Fax oder eine E-Mail genügen 
dafür nicht. Darauf wies kürzlich das 
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Bundesarbeitsgericht hin. Die betroffene Arbeitnehmerin hatte in diesem Fall per Fax für sich eine 
zweijährige Elternzeit beantragt. Damit genügte sie nicht dem Schriftformerfordernis, das das 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) dafür vorsieht. Der Arbeitgeber kündigte der 
Arbeitnehmerin, weil sie acht Wochen nach der Entbindung nicht wieder zur Arbeit erschien. Die Frau 
konnte sich nicht auf den Kündigungsschutz des Paragraf 18 BEEG berufen und scheiterte vor 
Gericht mit einer Kündigungsschutzklage. Der Arbeitgeber verhält sich nach der Entscheidung nicht 
treuwidrig, wenn er sich trotz rechtzeitiger Kenntnis der Inanspruchnahme auf den Schriftformmangel 
beruft und das Arbeitsverhältnis kündigt. (ctw/ag) 

Am Rande: 

Eine Autobahnbrücke als Waage, Verkehrszähler und Thermometer 

Tausende alte Straßenbrücken in Deutschland müssen saniert werden. Eine neue Brücke in Nürnberg 
kann selbst Auskunft über ihren Zustand geben. 
 

Das Innenleben der intelligenten Brücke Foto: Picture 
Alliance/dpa/Daniel Karmann 

Nürnberg. Rote und blaue Linien bewegen sich 
in kleinen und großen Zacken über den 
Bildschirm. Plötzlich schlagen die Kurven weit 
nach oben und unten aus. Gleichzeitig ist ein 
lautes Donnern zu hören. „Das war ein 
Lastwagen”, erklärt Bauingenieur Sebastian 
Böning und schaut auf den Computer im Innern 
der ersten „intelligenten” Brücke Deutschlands. 
Das rund elf Millionen Euro teure Bauwerk steht 
im Osten Nürnbergs, dort wo sich die Autobahnen 3 und 9 begegnen. Sie gehört zum sogenannten 
Digitalen Testfeld Autobahn des Bundesverkehrsministeriums. Worum sich bislang Menschen 
kümmerten, soll nun das Bauwerk selbst liefern: Informationen über den Verkehr, ihren eigenen 
Zustand und auch über ihre wahrscheinliche Rest-Lebensdauer. Dafür wurden dutzende Sensoren 
eingebaut. Die Brücke ist damit sozusagen Waage, Verkehrszähler und Thermometer zugleich. Seit 
Mitte Oktober ist sie in Betrieb. 

Hoffnung auf Erkenntnisse zu Brückenbelastungen Das System sei zwar schon mehrfach in 
Brücken eingebaut worden, sagt die Ingenieurin Ursula Freundt - doch meist erst im Nachhinein. 
„Soweit ich weiß, ist das weltweit die erste Brücke, bei der es schon zur Geburt eingebaut wurde. Wir 
erfahren damit von Anfang an, wie der Zustand des Bauwerks ist.” Forscher, Ingenieure und Politiker 
erhoffen sich damit mehr und vor allem frühere Erkenntnisse zu den Veränderungen und Belastungen, 
denen Brücken unterliegen sowie zu ihrem Zustand. Denn bislang werden Schäden meist erst 
entdeckt, wenn sie schon offensichtlich sind. Bei den turnusmäßigen Bauwerksüberprüfungen - alle 
paar Jahre - können die Experten eben nur äußerliche Defekte sehen. „Man sieht dabei aber nicht, 
wie es der Brücke innen geht. In den Beton reinschauen können wir ja nicht”, sagt Freundt. 

Intelligenter Neubau statt „leicht und preiswert” An deutschen Autobahnen und Bundesstraßen 
gibt es mehr als 39.000 Brücken. Rund 13 Prozent der Brückenfläche ist nach Angaben der 
Bundesregierung in „nicht ausreichendem” oder sogar „ungenügendem” Zustand. Viele dieser 
Überwege entstanden in den 1960er- bis 80er-Jahren. Die jahrzehntelange Dauerbelastung mit 
tonnenschweren Sattelschleppern hat Spuren hinterlassen. „Damals war auch noch nicht 
vorherzusehen, wie sich der Verkehr einmal entwickelt”, sagt Böning. 
 Außerdem herrschte früher eher das Bau-Prinzip „leicht und preiswert”. Auch der Vorgänger der 
modernen Nürnberger Autobahnbrücke wurde mit einer Art von Stahl gebaut, der anfällig für 
Materialermüdung ist. Da niemand wusste, wie lang das Bauwerk noch hält, musste der 156 Meter 
lange „intelligente” Neubau her. Und der hat es in sich: Im Beton, an zwei Brückenlagern sowie an der 
sogenannten Dehnfuge sind zahlreiche Sensoren eingebaut. Eine solche Fuge hat jede Brücke - denn 
durch Temperatur und Belastung bewegt sich das Bauwerk und dafür muss Platz sein. Rund 40 
Sensoren sind allein hier angeschlossen. Sie erkennen auf beiden Spuren die Fahrzeuge, die darüber 
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rollen, und messen deren Geschwindigkeit, Achszahl und Gewicht. Angeschlossen sind sie an einen 
Rechner im Innern der Brücke, der die Daten digitalisiert und speichert. Noch müssen die 
Informationen dort abgeholt werden. „Bis zum Ende des Jahres wollen wir eine Internetverbindung 
haben, um extern auf die Daten zugreifen zu können”, sagt Christiane Butz von der Maurer AG. Auch 
an zwei Lagern auf einem Pfeiler, auf denen die Brücke aufliegt, wird gemessen: Und zwar die Lasten 
sowie Verdrehungen und Verschiebungen. Neben der Firma Maurer und dem Ingenieurbüro Freundt 
sind auch die Universität der Bundeswehr in München sowie die Uni Lübeck für die Forschung an der 
Brücke verantwortlich. Die Wissenschaftler aus Lübeck wollen unter anderem ein drahtloses 
Überwachungssystem entwickeln. Zudem beobachten sie die Auswirkungen des Klimas auf die 
Brücke und die Entwicklung von Mikro-Rissen im Bauwerk. „Durch die verschiedenen Systeme, die in 
der Brücke verbaut sind, können wir uns bei den Ergebnissen ergänzen”, sagt Butz. Fünf Jahre soll 
das Projekt nun laufen. Die Erkenntnisse, die daraus gewonnen werden, sollen helfen, „die Ära der 
digitalen Infrastruktur einzuleiten” - oder einfach, künftig noch bessere Brücken zu bauen. (dpa) 

Arbeitsweg im Clownskostüm ist nicht zumutbar 

In der Frage, ob und wann das Anlegen von 
Berufskleidung als Arbeitszeit gilt, gibt es laut 
DGB eine klare Rechtsprechung. 
Entscheidend, ist, ob der Arbeitsweg in der 
Kleidung zumutbar ist. 
 

Die Frage, ob das Anlegen der Berufskleidung Arbeitszeit 
ist oder nicht, sorgt immer wieder für Rechtsstreitigkeiten 
Foto: Arhan/Fotolia 

Münster. Ob das Anlegen der Berufskleidung 
Arbeitszeit ist oder nicht, hat schon mehrfach 

für Rechtsstreitigkeiten gesorgt. Laut Deutschem Gewerkschaftsbund (DGB) haben die Gerichte 
hierzu inzwischen für Klarheit gesorgt: Sofern ein Arbeitgeber eine bestimmte Uniform oder 
Schutzkleidung anordnet, die erst am Arbeitsplatz angezogen werden kann, muss er dafür auch Zeit 
einräumen und den Mitarbeiter in dieser Zeit bezahlen. Anders ist es bei Kleidungsstücken, die der 
Mitarbeiter schon zu Hause anziehen kann. Entscheidend ist hier laut DGB die Zumutbarkeit. Ist die 
Arbeitsuniform normaler Kleidung ähnlich, kann der Arbeitgeber verlangen, dass sie schon zu Hause 
angelegt wird. So dürfen beispielsweise Pflegekräfte ihre Kittel nicht schon auf dem Arbeitsweg 
tragen, um sie nicht zu verschmutzen, wie DGB-Rechtsexpertin Marta Böning erläutert. Auch könne 
von Mechanikern nicht erwartet werden, dass sie ihre dreckige Arbeitskleidung auf dem Heimweg 
tragen. „Auch von einem Clown-Darsteller kann kein Arbeitgeber verlangen, dass er den Weg von zu 
Hause bis zum Arbeitsplatz schon im Kostüm zurücklegt“, sagt Böning. Ihnen allen stehe Umkleidezeit 
im Rahmen der Arbeitszeit zu, die dann auch zu vergüten sei. „So ist die Rechtsprechung, wie es aber 
in der Realität gehandhabt wird, steht dann noch auf einem anderen Blatt“, ergänzt die Rechtsexpertin 
des Gewerkschaftsbunds. (dpa) 

 

 

In eigener Sache 

Blättern Sie auch gerne auf 
 

www.bg-verkehr.de 
 
 
 
 

http://www.bg-verkehr.de/
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Gefahren im Luftverkehr durch Drohnen 

Verkehrspiloten fordern striktere Regeln 

gegen Drohnen 

Eine Drohne und ein Flugzeug im Hintergrund. 
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