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  Ausgabe 2/2015 

Luftfahrt 

Lärmpausen in Frankfurt auf dem Prüfstand  

Der grüne Verkehrsminister in Hessen hat den lärmgeplagten Anwohnern um den Flughafen Frankfurt 
zusätzliche Lärmpausen versprochen. Ob das funktioniert, wird bezweifelt.  
 

Die Lärmbelastung rund um den Frankfurter Flughafen 
beschäftigt diese Woche die Fluglärmkommission Foto: 
Picture Alliance/dpa/Daniel Reinhardt 

Frankfurt/Main. Über die vom hessischen 
Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) 
vorgeschlagenen zusätzlichen Lärmpausen am 
Frankfurter Flughafen entscheidet am 
kommenden Mittwoch (28.1.) die 
Fluglärmkommission (FLK). Ziel der 
Lärmpausen ist es, der Region über das 
Nachtflugverbot von 23.00 Uhr bis 05.00 Uhr 
hinaus Entlastung zu bringen, indem davor und 

danach abwechselnd einzelne Bahnen gesperrt werden. Das würde dann bestimmten Kommunen 
mehr Ruhe verschaffen, andere aber gleichzeitig mehr belasten. Die Zahl der Flugbewegungen bliebe 
gleich. Keine der fünf vorgeschlagenen Varianten trifft in der Fluglärmkommission auf ungeteilte 
Zustimmung. Das Gremium hat zwar in betrieblichen Fragen nur beratende Funktion, in diesem Fall 
könne sich die Landesregierung aber nicht über das Votum hinwegsetzen, sagte FLK-Vorsitzender 
Thomas Jühe (SPD) im Vorfeld. Es gehe hier nämlich nicht um betriebliche Einschränkungen, sondern 
ausschließlich um Lärmschutz. Nach Jühes Worten gibt es drei Möglichkeiten: Weiter Seite 2 
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1.) Die FLK verhält sich neutral, das heißt, es gibt keine Empfehlung. In diesem Fall kann das 
Ministerium entscheiden, wie es weitergeht. 

2.) Die FLK lehnt alle fünf vorgeschlagenen Varianten als ungeeignet ab. Das würde das Ministerium 
blockieren, das Thema wäre vom Tisch. 

3.) Die FLK erklärt eine oder mehrere Varianten für erprobenswert. 

Dann könnte das Ministerium weiterplanen. Seit Monaten hat eine Arbeitsgruppe der Kommission die 
verschiedenen Modelle durchgerechnet und laut Jühe „interessante, durchaus positive Effekte” 
entdeckt. Das Ergebnis der Arbeitsgruppe werde dem FLK-Vorstand vorgelegt, der daraus eine 
Empfehlung erarbeite. Darüber werde die Kommission bei ihrer wie üblich nicht öffentlichen Sitzung 
beraten und abstimmen. An der Sitzung nimmt auch Minister Al-Wazir teil. (dpa) 

Frankfurt: Neue Fluglärmpausen ab April 

Ein wichtiges Vorhaben von Schwarz-Grün ist beschlossen: Alle Beteiligten am Frankfurter Flughafen 
stimmen Lärmpausen zu. Doch noch fehlt die zündende Idee, wie es bei Ostbetrieb leiser wird. 

An einer Entlastung bei Ostbetrieb soll weiter gearbeitet 
werden Foto: picture alliance / Arco Images GmbH 

Wiesbaden. Der einjährige Probebetrieb für 
Lärmpausen am Frankfurter Flughafen soll am 
23. April beginnen. Den Termin nannte der 
hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir 
(Grüne) am Mittwoch in Wiesbaden. 
Landesregierung, Deutsche Flugsicherung 
(DFS), der Flughafenbetreiber Fraport, die 
Lufthansa und Luftverkehrsverbände 
unterzeichneten eine Vereinbarung über die 
Lärmpausen. Sie sind ein wichtiges Vorhaben 
des Grünen-Verkehrsministers. Durch abwechselnde Nicht-Nutzung einzelner Bahnen in den 
Randstunden soll das sechsstündige Nachtflugverbot auf möglichst sieben Stunden Nachtruhe für 
einige Anrainerkommunen verlängert werden. Das Betriebsmodell funktioniert aber nur bei Westwind. 
An einer Entlastung bei Ostbetrieb werde weiter gearbeitet, sagte Al-Wazir. Der Minister unterstrich 
den Fortschritt beim Lärmschutz. Fraport-Chef Stefan Schulte erklärte seine „volle Unterstützung für 
das Projekt“. Er und andere Luftverkehrsvertreter betonten aber, dass es nur um einen Probebetrieb 
gehe. Kapazität und Wettbewerbsfähigkeit des Flughafens dürften durch Lärmpausen nicht 
eingeschränkt werden. Das unterzeichnete Bündnispapier ist eine Absichtserklärung aller Seiten. 
Formal wird die Landesregierung die Deutsche Flugsicherung bitten, den Flugbetrieb in Frankfurt 
entsprechend der Lärmpausen zu ändern. Vorgesehen ist, zwischen 22 und 23 Uhr die neue 
Nordwestlandebahn nicht mehr zu nutzen. So kehrt über dem Norden von Offenbach und dem 
Frankfurter Süden früher Ruhe ein. Morgens zwischen 5 und 6 Uhr wird nicht auf der Südbahn 
gelandet. Dies entlastet beispielsweise Neu-Isenburg.  (dpa) 

„Bündnis für Lärmpausen kommt“ 

Landesregierung und Luftverkehrswirtschaft 
wollen zusammenarbeiten, um für die Region 
eine tragbare Lösung mit siebenstündigen 
Lärmpausen umzusetzen. 

Am Frankfurter Flughafen werden siebenstündige 
Lärmpausen angestrebt Foto: Picture Alliance/dpa/Arne 
Dedert 

Wiesbaden. Der Versuch, nachts am Frankfurter 
Flughafen siebenstündige Lärmpausen zu 
schaffen, wird offiziell zwischen 
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Landesregierung und Luftverkehrswirtschaft besiegelt. Alle Beteiligten wollen am Mittwoch in 
Wiesbaden ein „Bündnispapier für Lärmpausen“ unterzeichnen. Zum Bündnis gehören neben der 
Regierung der Flughafenbetreiber Fraport, die Deutsche Flugsicherung (DFS), die Lufthansa und zwei 
Luftverkehrsverbände. Bei den Lärmpausen soll durch abwechselnde Schließung einzelner Bahnen 
das sechsstündige Nachtflugverbot auf sieben Stunden relativer Ruhe ausgeweitet werden. Die 
Fluglärmkommission hatte vergangene Woche den Weg für den Probebetrieb freigemacht, der 
voraussichtlich im April beginnen soll. (dpa) 

Luftfrachtmengen an deutschen Flughäfen steigen auf Rekordwert 

Die Gesamtmenge konnte im vergangenen Jahr um 2,6 Prozent auf 4,4 Millionen Tonnen zulegen. 

Die deutschen Flughäfen konnten im Bereich der 
Luftfracht deutlich zulegen Foto: imago/Michael 
Westermann 

Wiesbaden. An den deutschen Flughäfen ist 
im vergangenen Jahr so viel Luftfracht 
abgefertigt worden wie noch nie zuvor. Die 
Gesamtmenge legte um 2,6 Prozent auf 4,4 
Millionen Tonnen zu, wie das Statistische 
Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. 
Eingeladen wurden 2,3 Millionen Tonnen, was 
einen Zuwachs von 1,2 Prozent im Vergleich 
zum bisherigen Rekordjahr 2013 bedeutete. 
Die Menge der ausgeladenen Luftfracht und -post wuchs stärker um 4,2 Prozent auf 2,1 Millionen 
Tonnen. Rund drei Viertel der Luftfracht ging nach Übersee, auf den innerdeutschen Verkehr entfallen 
nur rund 5 Prozent der Gesamtmenge. (dpa) 

Schifffahrt 

Nord-Ostsee-Kanal: Schleusenreparatur bis Mitte Februar 

Die Wartezeiten an der defekten Südschleuse haben sich normalisiert. Trotzdem wird es noch eine 
Weile dauern, bis der Kanal wieder normal befahrbar ist.  
 

An der Nord-Ostsee-Kanal-Schleuse in Brunsbüttel kommt 
es zu Verzögerungen Foto: Picture 
Alliance/Chromorange/Bernd Ellerbrock 

Brunsbüttel. Seit zehn Tagen ist der knapp 100 
Kilometer lange Nord-Ostsee-Kanal nur 
eingeschränkt befahrbar. Wie die 
VerkehrsRundschau berichtete, hatte das von 
der Nordsee her kommende Offshore-
Versorgerschiff „Red7 Alliance“ am 17. Januar 
beim Einlaufen in die Südschleuse Brunsbüttel 
einen Motorschaden und prallte mit voller 
Wucht auf das Schleusentor. Das gerammte 

Tor wurde schwer beschädigt, ließ sich nicht mehr bewegen und musste zur Reparatur aufwendig 
ausgebaut werden. Der Verkehr läuft seither über die beiden verbleibenden Schleusen. Die 
Wartezeiten beim Kanaleinlauf haben sich von zunächst zwölf Stunden auf derzeit zwei annähernd 
„normalisiert“. Ein Ersatztor steht erst in Monaten zur Verfügung, das zuständige Wasser- und 
Schifffahrtsamt (WSA) Brunsbüttel stellte jedoch bei der Schadenserhebung fest, dass das Tor vor Ort 
provisorisch repariert werden kann. Dazu wurde es nach dem Ausbau soweit aus dem Wasser 
gezogen, dass die Havarieschäden trocken liegen. Eine Stahlbaufirma trennt jetzt die geknickten Teile 
ab und ersetzt sie „notdürftig durch Stahlflicken“. Dies könne im Laufe der kommenden Woche 
abgeschlossen sein, anschließend stehe dem Wiedereinbau des Schleusentors nichts mehr im Weg, 
hofft man beim WSA. Mitte Februar soll dann der volle Betrieb wieder aufgenommen werden. Der 
Schaden wird auf mindestens 1,5 Millionen Euro geschätzt, womit er einer der größten an einer NOK-
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Schleuse der letzten Jahre wäre. Ein Unglück kommt selten allein: In der Nacht vom vergangenen 
Donnerstag auf Freitag verwechselte bei dichtem Nebel der unter zypriotischer Flagge fahrende 
Frachter „Wilson Hamburg“ die offene Südschleuse mit der geschlossenen Nordschleuse und rammte 
ebenfalls deren Tor. Der Schaden blieb allerdings weit unter dem der „Red7-Alliance“ und ist 
zwischenzeitlich behoben. (cfd) 

Aussetzung des Mindestlohns im Transitverkehr gilt auch für die 
Binnenschifffahrt 

Der Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt betont, dass die Regelung nicht nur für den 
Straßengüterverkehr, sondern auch im reinen Transitverkehr auf deutschen Wasserstraßen gilt. 
 
Auch für Transitverkehre per Binnenschiff ist die 
Anwendung des Mindestlohngesetzes vorerst ausgesetzt 
Foto: Picutre Alliance/JOKER/Walter G. Allgöwer 

Duisburg. Der Bundesverband der Deutschen 
Binnenschifffahrt (BDB) weist darauf hin, dass 
die vorübergehende Aussetzung der 
Anwendung des Mindestlohngesetzes im 
Transitverkehr nicht nur für den 
Straßengüterverkehr, sondern auch für die 
Binnenschifffahrt gilt. Die Tatsache, dass 
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles 
vergangene Woche in ihrer ursprünglichen 
Erklärung ausschließlich von Transitverkehren 
im Straßengüterverkehr gesprochen hatte, hatte bei den Unternehmen der Binndenschifffahrt für 
Irritationen gesorgt. Wie der BDB auf Nachfrage in Berlin bestätigt bekam, sind aber auch die 
Transitverkehre per Binnenschiff bis auf weiteres vom Anwendungsbereich des Mindestlohngesetzes 
ausgenommen. In der Güterverkehrsleistung machte der Transitverkehr auf deutschen Wasserstraßen 
im Jahr 2013 einen Anteil von über 21 Prozent aus, betont der Verband. Der BDB weist jedoch auch 
darauf hin, dass die Ausnahme ausdrücklich nur für den Transit gilt, nicht jedoch für Güterverkehre, 
die ihre Quelle oder ihr Ziel in Deutschland haben oder für innerdeutsche Verkehre, die von einem 
ausländischen Unternehmen durchgeführt werden. Der Grund für die Sonderbehandlung des 
Transitverkehrs sind die entstandenen Zweifel an der Europarechtskonformität des Gesetzes in dieser 
konkreten Fallkonstellation. Auch nach Auffassung des Binnenschifffahrtsgewerbes müsse 
sichergestellt werden, dass das Mindestlohngesetz in Einklang mit dem europäischen Recht steht. 
Hieran bestehen Zweifel. Der europäische Dachverband für die Binnenschifffahrt, EBU, hat deshalb 
Beschwerde bei der Europäischen Kommission in Brüssel sowie bei der Zentralkommission für die 
Rheinschifffahrt (ZKR) in Straßburg eingelegt und um Überprüfung gebeten. (sno) 

Seeschifffahrt ist rechtlich sauber 

Die strengeren Umweltvorschriften in der Schifffahrt werden überwiegend eingehalten. Bis auf wenige 
Ausnahmen setzen die Seeschiffer in der Nord- und Ostsee Treibstoff mit niedrigem 
Schwefelmassenanteil ein. 
 

Stinker sollen von Nord- und Ostsee verbannt werden Foto: 
Picture Alliance/dpa/Matthias Tödt 

Hamburg. Die strengeren Umweltvorschriften in 
Nord- und Ostsee werden nach ersten 
Erkenntnissen der Behörden überwiegend 
eingehalten. Von knapp 600 im Januar 
untersuchten Schiffsbewegungen entlang der 
Elbe waren rund 95 Prozent regelkonform, teilte 
das Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie (BSH) am Mittwoch in Hamburg 
mit. Das hätten Messungen gemeinsam mit 
dem Institut für Umweltphysik der Universität 

Bremen ergeben. Mit wenigen Ausnahmen setzt die Seeschifffahrt demnach regelkonformen 
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Treibstoff mit Schwefelgehalten bis 0,10 Prozent Schwefelmasseanteil ein. Dies ist seit dem 1. Januar 
2015 der zulässige Schwefelgehalt in Schiffskraftstoffen. Stationen in Wedel und auf Neuwerk messen 
die Emissionen im laufenden Schiffsverkehr. Mit diesen Ergebnissen können Schiffe mit auffälligen 
Werten im Treibstoff im nächsten Hafen gerichtsfest untersucht werden. Ein Ausbau der Überwachung 
auf weitere Standorte im Nord- und Ostseeraum werde zurzeit geprüft, ebenso die Möglichkeit, 
mittelfristig die Stationen automatisiert zu betreiben. Damit sollen gleiche Wettbewerbsbedingungen 
beim Betrieb von Seeschiffen sichergestellt werden. (dpa/ks) 

Jade-Weser-Port im ersten vollen Betriebsjahr tief im Minus  

2013 hat der Tiefwasserhafen Verluste von fast 40 Millionen Euro geschrieben. Auch 2014 blieb der 
Umschlag deutlich hinter den Erwartungen zurück. 
 
Bisher konnte der Umschlag am Jade-Weser-Port nicht so 
recht in Gang kommen Foto: Picture Alliance/dpa/Klaus 
Nowottnick 

Wilhelmshaven. Der Tiefwasserhafen Jade-
Weser-Port hat in seinem ersten vollen 
Betriebsjahr 2013 Verluste von fast 40 
Millionen Euro geschrieben. Das besagt die 
Bilanz des milliardenteuren Großprojektes aus 
Wilhelmshaven, die seit Freitag einsehbar ist. 
Im Vorjahr 2012, als der Jade-Weser-Port zum 
21. September den Betrieb startete, waren 
unterm Strich bereits gut 28 Millionen Euro 
Fehlbetrag aufgelaufen, womit sich die 
Verluste bis Ende 2013 auf fast 70 Millionen Euro summieren. Für 2014 ist der Jahresabschluss zwar 
noch nicht bekannt, jedoch hatte der Terminalbetreiber Eurogate vor kurzem erklärt, dass der 
Krisenhafen 2014 mit einem Umschlag von 67.000 Standardcontainern (TEU) noch hinter das 
Ergebnis von 2013 (76.000 TEU) zurückgefallen war. (dpa) 

Straßenverkehr 

IRU will Moratorium beim Mindestlohn 

Die Internationale Straßenverkehrsunion fordert die deutsche Bundesregierung auf, den Mindestlohn 
erst durchzusetzen, wenn rechtliche Probleme gelöst sind. 

 
Mindestlohn für Fahrer ausländischer LKW - die IRU will 
erst eine Klärung der rechtlichen Fragen Foto: Picture 
Alliance/dpa/Hendrik Schmidt 

Brüssel. Die Internationale 
Straßenverkehrsunion(IRU) hat die 
Bundesregierung zu einem Moratorium bei der 
Umsetzung der Mindestlohnvorschriften im 
Straßengüterverkehr aufgerufen. Die deutschen 
Behörden dürften den Mindestlohn erst 
durchsetzen, wenn alle rechtlichen und 
praktischen Probleme gelöst seien. 
Bundeskanzlerin Angela Merkel selbst habe 

eingeräumt, dass es diese Probleme gebe. „Es ist nicht akzeptabel, dass die deutschen Behörden 
Bußgelder bis zu 500.000 Euro verhängen können, solange es weder rechtliche Sicherheit noch 
praktische Informationen gibt“, sagte der Generalbevollmächtigte des Verbandes bei der EU, Michael 
Nielsen. Nach Ansicht der Bundesregierung müssen ausländische Transportfirmen auch dann in 
Deutschland den Mindestlohn zahlen, wenn sie Güter oder Passagiere nur im Transit durch 
Deutschland befördern. Weder die IRU noch die Mitgliedsstaaten seien bislang über das deutsche 
Mindestlohngesetz und die damit einhergehenden Verpflichtungen informiert worden, sagte Nielsen 
weiter. Informationen gebe es nur in deutscher Sprache, das Registrierungsverfahren sei umständlich 
und bei der Kalkulation des Mindestlohns hätten die Unternehmen keine Sicherheit. Nielsen begrüßte, 
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dass die EU-Kommission ein „Pilotverfahren“ gegen Deutschland eingeleitet habe. Damit sollen die 
rechtlichen Fragen bis zum 21. Februar geklärt werden. „Die IRU erwartet von der EU-Kommission, 
Deutschland und allen Mitgliedsstaaten, dass sie die Vorschriften des europäischen Rechtes 
respektieren und den international operierenden Transportunternehmen genug Informationen und 
Vorbereitungszeit geben, bevor eine so weitreichende Regelung eingeführt wird.“ (tw) 

Mindestlohn für Transit-Lkw-Fahrer wird vorerst ausgesetzt 

In Polen und Tschechien gingen die Spediteure gegen den deutschen Mindestlohn auf die Barrikaden. 
Auch in Brüssel stießen die neuen Regelungen auf Kritik. Nun hat Berlin die umstrittenen Regelungen 
erst einmal gestoppt. 
 
Arbeitsministerin Andrea Nahles hat die Aussetzung der 
Anwendung des Mindestlohns für ausländische Lkw-
Fahrer im reinen Transitverkehr bekannt gegeben Foto: 
Picture Alliance/dpa/Michael Kappeler 

Berlin. Nach Protesten von EU-Partnern wird 
der Mindestlohn für ausländische Lkw-Fahrer 
auf reiner Durchreise durch Deutschland 
vorerst ausgesetzt. Dies gelte als „Zeichen 
guter Nachbarschaft“ bis zur Klärung 
europarechtlicher Fragen, sagte 
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) 
nach einem Gespräch mit ihrem polnischen 
Kollegen Wladyslaw Kosiniak-Kamysz am 
Freitag in Berlin. Ein entsprechendes EU-Prüfverfahren dürfte bis zum Sommer abgeschlossen sein. 
In Kraft bleiben die Mindestlohn-Vorschriften allerdings für Lastwagen, die in Deutschland be- und 
entladen werden. Mehrere EU-Staaten hatten unter anderem auch bürokratische Vorgaben und 
Kontrollpflichten kritisiert. Nahles räumte ein, dass die Durchsetzung des seit 1. Januar geltenden 
gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 Euro pro Stunde in diesem Punkt zu Unruhe in Nachbarländern 
geführt hat. „Wir möchten nicht, dass die Einführung des Mindestlohns in Deutschland durch einen 
Rechtsstreit im Kreis der Mitgliedsstaaten belastet wird.“ Übergangsweise werden daher für reine 
Transitfahrten Kontrollen ausgesetzt. Ausländische Speditionen müssen keine Aufzeichnungen 
erstellen. Nahles betonte, die Bundesregierung halte die Regeln aber für europarechtskonform. 
Dagegen protestieren vor allem Polen und Tschechien. Branchenverbände fürchten um die 
Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen. Sie warnten, höhere Kosten im Transportgewerbe könnten 
polnische und tschechische Firmen in die Pleite treiben. Kontrollieren soll den Mindestlohn bei Lkw-
Fahrern der deutsche Zoll, etwa durch Prüfung von Unterlagen. 

Regeln aus polnischer Sicht nicht kompatibel mit EU-Recht 

Der polnische Minister Kosiniak-Kamysz nannte das teilweise Aussetzen des Mindestlohns einen 
„ersten Schritt in die richtige Richtung“. Er bekräftigte aber, dass die Regeln aus Sicht Polens nicht 
kompatibel mit EU-Recht seien. Nahles kündigte weitere Gespräche zwischen beiden Ländern an, 
etwa über eine Vereinfachung von Dokumentationspflichten. Eingeschaltet hatten sich auch Kanzlerin 
Angela Merkel (CDU) und Polens Ministerpräsidentin Ewa Kopacz, wie der polnische Minister mitteilte. 
„Die Lösung liegt bei der Europäischen Kommission“, sagte Kopacz in Paris. Ein Sprecher der EU-
Behörde bekräftigte in Brüssel, dass das deutsche Mindestlohngesetz „in vollem Einklang mit dem 
sozialpolitischen Engagement der EU-Kommission“ stehe. Es müsse aber in Übereinstimmung mit 
europäischem Recht angewendet werden. Die Aussetzung befeuerte die Debatte über den 
Mindestlohn im Inland. Unions-Fraktionsvize Michael Fuchs (CDU) sagte, nun müsse Nahles „endlich 
auch die Bürokratie-Sorgen der Unternehmer bei uns im Land ernst nehmen.“ Bei 
Dokumentationspflichten sei zügig nachzubessern. (dpa) 

Große Koalition will Mindestlohn bis Ostern überprüfen 

Aufgrund vieler Probleme bei der Umsetzung des flächendeckenden Mindestlohns will die 
Bundesregierung das 8,50-Euro-Gesetz früher als geplant unter die Lupe nehmen. 
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SPD und Union wollen bis Ostern prüfen, ob und wo es beim Mindestlohngesetz Nachbesserungsbedarf gibt Foto: Picture 
Alliance/dpa/Soeren Stache 

Berlin. Die Regeln zum Anfang des Jahres 
eingeführten Mindestlohn von 8,50 Euro sollen 
bis Ostern auf überflüssige Bürokratie überprüft 
werden. Darauf haben sich die Spitzen von 
Union und SPD bei einem Treffen 
des Koalitionsausschusses geeinigt. Erstmals 
seit drei Monaten hatten sich die Partei- und 
Fraktionschefs von Schwarz-Rot am 
Dienstagabend wieder zu einer Runde im 
Kanzleramt verabredet.  Zunächst sollen 
demzufolge die problematischen Bereiche der 

Pflicht für Arbeitgeber aufgelistet werden, Arbeitszeiten zu dokumentieren. Nach Ostern solle es dann 
zu einer gemeinsamen Bewertung kommen. Damit komme in die festgefahrene Auseinandersetzung 
der Koalitionspartner Bewegung, hieß es am Rande des Gipfels in Berlin. Ferner werde ein Signal an 
besorgte Unternehmer gesendet. Nachdem Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) zunächst 
gar keinen Korrekturbedarf ausmachen konnte, hieß es nach harscher Kritik aus der Union Anfang 
Februar noch, man wolle bis zum Sommer prüfen, ob nicht doch etwas geändert werden muss. Nach 
dem gestrigen Treffen des Koalitionsausschusses ist es gut möglich, dass es sogar etwas schneller 
geht. (dpa/ag) 

Handelsblatt: Bund will Autobahnen privatisieren 

Laut einem Bericht des Handelsblatts treibt das Finanzministerium Pläne voran, nach dem Vorbild 
Österreichs private Investoren stärker an der Finanzierung der Bundesfernstraßen zu beteiligen. 
 

Steht die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland vor einem Systemwechsel? Foto: Picture Alliance/dpa/Walter 
Allgwer 

Düsseldorf/Berlin. Wenn es stimmt, was das Handelsblatt in der Ausgabe vom Mittwoch schreibt, dann 
steht die Bundesfernstraßenfinanzierung vor einem Systemwechsel. Die Zeitung beruft sich auf 
Informationen aus Regierungskreisen wonach 
die Verantwortung für Planung, Bau und 
Unterhalt von Autobahnen und Bundesstraßen 
einer Art Bundesfernstraßengesellschaft 
übertragen werden sollen. Federführend 
würden diese Pläne im 
Bundesfinanzministerium vorbereitet. Die 
Gesellschaft, die weiter in Staatsbesitz bliebe, 
bekäme keine Steuermittel mehr sondern würde 
sich vor allem aus Mauteinnahmen finanzieren. 
Darüber hinaus bestünde die Möglichkeit, 
notwendige Investitionen durch das Kapital von 
privaten Investoren wie Versicherer, Banken 
oder Fonds zu finanzieren, die sich über 
Kredite, Anleihen oder Genussrechte beteiligen. Dies wäre das Ende der Haushaltsfinanzierung im 
Bundesfernstraßenbau. Bisher ist die Beteiligung privater Geldgeber nur in geringem Maße bei 
Bauprojekten im Rahmen von Öffentlich-Privaten Partnerschaften vorgesehen (ÖPP). Erst kürzlich 
hatte der Bundesverkehrsminister eine neue Staffel von ÖPP-Projekten angekündigt, bei denen das 
Kapital von privaten Investoren stammt. 

Länder müssten mitspielen  

Um den Systemwechsel zu einer zentralen Betreibergesellschaft zu realisieren, müssten allerding die 
Bundesländer mitspielen, die derzeit die Hoheit über den Bau und Betrieb von Bundesfernstraßen 
besitzen. Sie müssten diese Rechte per Gesetzesänderung abtreten. Hier dürfte Gegenwind zu 
erwarten sein. „Der Staat darf sich seine Verantwortung für die Infrastruktur nicht abkaufen lassen“, 
zitiert das Handelsblatt den nordrhein-westfälischen Verkehrsminister Michael Groschek (SPD). Das 
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Finanzministerium wolle laut Handelsblatt das Thema noch vor dem Bundestagswahlkampf mit den 
Ländern klären. (diwi) 

Ausländer legen in Mautstatistik weiter zu 

Die im mautpflichtigen Netz gefahrenen Kilometer sind weiter gestiegen – der Anteil deutscher Lkw 
nimmt aber weiter ab. 
 

Die LKW-Maut spülte im vergangenen Jahr 4,442 Milliarden 
Euro in die Kasse des Bundes Foto: Picture 
Alliance/blickwinkel/McPHOTO 

Köln. Im Jahr 2014 legten mautpflichtige 
schwere Nutzfahrzeuge über 12 Tonnen rund 
28 Milliarden Kilometer auf dem 
gebührenpflichtigen Streckennetz in 
Deutschland zurück (Autobahnen + 
Bundesstraßen). Dies bedeutet einen Zuwachs 
von 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies 
geht aus der aktuellen Mautstatistik des 
Bundesamtes für Güterverkehr (BAG) hervor. 

Die Statistik weist damit laut BAG die höchste jährliche Fahrleistung seit der Einführung der Lkw-Maut 
im Jahr 2005 aus. Ohne Berücksichtigung der erst nach dem 1. August 2012 mautpflichtigen 
Bundesfernstraßen wurden die höchsten Fahrleistungen allerdings nach wie vor im Jahr 2008 erzielt. 
Die mautpflichtige Fahrleistung stieg bei gebietsfremden Fahrzeugen insgesamt um 6,9 Prozent an, 
während die Fahrleistung deutscher Lkw nur um 0,6 Prozent zulegte. Der Anteil deutscher Lkw an der 
gesamten mautpflichtigen Fahrleistung verringerte sich gegenüber dem Vorjahr von 62,2 Prozent auf 
60,7 Prozent. Den größten Anteil unter den gebietsfremden Fahrzeugen hatten polnische Lkw mit 
mehr als 3 Milliarden Kilometern, was einer Zunahme der Fahrleistung gegenüber Vorjahr um 14 
Prozent entspricht. 

Rund 13 Prozent fuhren mit Euro 6 

89 Prozent der Fahrleistung wurde mit Lkw der Schadstoffklassen S 5/Euro 5 und besser zurückgelegt 
(Vorjahr 84,2 Prozent). Der Fahrleistungsanteil der Schadstoffklasse S 6/Euro 6 betrug im Jahr 2014 
12,7 Prozent. Die Einnahmen des Bundes durch die LKW-Maut auf deutschen Autobahnen sowie 
auswählten Bundesstraßen lag im vergangenen Jahr bei 4,442 Milliarden Euro, wie aus den Zahlen 
der Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft (VIFG) hervorgeht. Damit wurde die Planung im 
Bundeshaushalt von 4,4 Milliarden Euro um 1 Prozent übertroffen. (diwi) 

Schiersteiner Brücke bleibt gesperrt 

Die Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden bleibt für Pkw bis mindestens Ende März 
gesperrt. Lkw können sie dann aber voraussichtlich immer noch nicht befahren. 

Seit einer Woche ist die Brücke gesperrt Foto: Picture 
Alliance/dpa/ Boris Roessler 

Mainz/Wiesbaden. Die kaputte Autobahnbrücke 
zwischen Mainz und Wiesbaden bleibt 
voraussichtlich noch wochenlang gesperrt. 
Ende März könnte die Schiersteiner Brücke laut 
Experten wieder für Autos, Fußgänger und 
Radfahrer freigegeben werden, sagte die 
rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz. 
Möglicherweise gelte dies auch für leichten 
Lastwagenverkehr. „Das ist der jetzige 
Planungsstand.“ Für mittelschwere und schwere Lastwagen bleibt die Brücke voraussichtlich gesperrt. 
Dafür müsse aber alles gut gehen, alle Maßnahmen müssten greifen, betonte Dreyer. Das 
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Verkehrsministerium in Mainz teilte mit, bis Ende März dauerten die Reparaturarbeiten an der 
beschädigten Vorlandbrücke auf Mainzer Seite. Dort hatte sich bei Bauarbeiten ein Pfeiler 
verschoben, die Brücke hatte sich abgesenkt. Seit nunmehr einer Woche ist die viel befahrene 
Rheinquerung gesperrt. Nach den aktuellen Planungen könne der Pkw-Verkehr vor Ostern wieder 
rollen, sagte Verkehrsminister Roger Lewentz (SPD), der sich zu dem Thema auch an diesem 
Donnerstag (19.2.) im Innenausschuss des Landtags äußern wird. Laut Verkehrsministerium haben 
Gutachter, Statiker und Ingenieure den Schaden in den vergangenen Tagen untersucht. Der 
beschädigte Teil solle nun mit Hilfe hydraulischer Pressen wieder in die alte Lage gehoben werden. 
Dreyer betonte, nach derzeitigem Wissen habe ein Bauunfall bei den Arbeiten an der neuen Brücke 
nebendran die Probleme ausgelöst. „Dieser Fall hat nach jetzigem Kenntnisstand nichts mit der Frage 
zu tun, ob Infrastruktur mangelhaft saniert wird.“ nInsgesamt gibt es in der Region nur drei 
Rheinbrücken für den Autoverkehr zwischen Rheinland-Pfalz und Hessen. Die Industrie- und 
Handelskammer für Rheinhessen befürchtet bereits einen Millionenschaden für die Unternehmen in 
der Region durch die Sperrung der Schiersteiner Brücke.  Die Schiersteiner Brücke ist seit einer 
Woche voll gesperrt, nachdem ein Brückenlager gebrochen war. Über die Autobahn 643 überquerten 
zuvor täglich bis zu 90 000 Fahrzeuge den Rhein. (dpa/ks) 

Neue Arbeitsstättenverordnung offenbar gescheitert 

Laut einem Zeitungsbericht wurde Andrea Nahles mit ihrem Entwurf einer Arbeitsstättenverordnung 
vom Kanzleramt zurückgepfiffen. Das Papier soll nun komplett überarbeitet werden. 
 

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) muss die 
Arbeitsstättenverordnung komplett überarbeiten Foto: 
Picture Alliance/dpa/Michael Kappeler 

Berlin. Laut einem Bericht des „Kölner Stadt-
Anzeigers“ ist Bundesarbeitsministerin Andrea 
Nahles (SPD) mit ihrer neuen 
Arbeitsstättenverordnung vorerst gescheitert. 
Die Zeitung beruft sich in ihrem Bericht auf 
hochrangige Koalitionskreise. Schwere 
Einwände habe Kanzleramtsminister Peter 
Altmaier (CDU) formuliert. Der bisherige 
Entwurf werde demnach nach einer 

Intervention des Kanzleramts gestoppt und solle komplett neu erarbeitet werden. Offiziell habe der 
Koalitionsausschuss in seiner jüngsten Sitzung die Verabschiedung der Verordnung durch das 
Kabinett nur erneut vertagt. Das Papier soll nun komplett überarbeitet werden. Im vorfeld gab es von 
Arbeitgeberseite massive Kritik an dem Regelwerk protestiert, das unter anderem fensterlose 
Teeküchen verbieten und abschließbare Kleiderschränke für Mitarbeiter verlangen sollte. Auch die 
CDU hatte Bedenken und erklärt, sie werde nichts mittragen, was zu zusätzlicher Bürokratie für die 
Unternehmen führe. Ursprünglich sollten die Neuregelungen zum Arbeitsschutz Anfang Februar im 
Kabinett beraten werden und bis Anfang März in Kraft treten. (dpa/diwi) 

Am Rande 

Parkplatz vergessen: Auto nach zwei Jahren gefunden 

Verschollen auf einem Supermarkt-Parkplatz - in 
Wiesbaden ist ein vermisstes Auto erst nach 
langer Zeit wiedergefunden worden.  
 
Wo steht mein Auto? Ein Frage, die sich wohl jeder schon 
mal gestellt hat Foto: Fotolia/Foto50 

Wiesbaden. Nach mehr als zwei Jahren ist das 
vermisste Auto einer Rentnerin in Wiesbaden 
wieder aufgetaucht. Die damals 83-Jährige war 
im Oktober 2012 zum Einkaufen in die 
hessische Landeshauptstadt gefahren. Sie 
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konnte sich danach aber nicht mehr erinnern, wo sie ihren Wagen abgestellt hatte. Auch die Polizei 
fand das Auto nicht.  Erst Anfang Januar fiel im Stadtteil Biebrich ein Pkw auf, der ohne 
Nummernschild auf einem Supermarktgelände stand. Zurückgegeben werden konnte das vermisste 
Fahrzeug nicht – die Besitzerin ist inzwischen verstorben. (dpa) 

Keine Maut für Sportboote 

Das Bundesverkehrsministerium ließ Pläne fallen, nach denen Sportboote eine Nutzungsgebühr für 
Flüsse, Seen und Kanäle zahlen sollten. 

Es wird vorerst keine Vignette für Sportboote geben Foto: 
Fotolia/Fotogestoeber 

Berlin. Auf Deutschlands Flüssen, Seen und 
Kanälen werden Freizeit-Kapitäne auch in 
Zukunft keine Maut zahlen müssen. Das 
Bundesverkehrsministerium ließ entsprechende 
Pläne am Mittwoch fallen. Eine Vignette für 
Sportboote sei auch künftig nicht vorgesehen, 
sagte ein Sprecher in Berlin. Das Ministerium 
nahm damit eigene Ankündigungen aus dem 
vergangenen Herbst zurück, wonach es von 
2018 eine „Sportbootmaut“ geben sollte. Das 

Haus von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) bestätigte damit einen Bericht der 
„Süddeutschen Zeitung“ (Mittwoch). Der Sprecher begründete den Verzicht mit den hohen 
Verwaltungskosten, die eine solche Gebühr zur Folge hätte. „Aufwand und Ertrag würden in keinem 
Verhältnis zueinander stehen.“ Im neuen Konzept für Wassertourismus, das bis zum Jahresende fertig 
sein soll, werde es keine Vignette geben. Bislang muss lediglich die kommerzielle Schifffahrt für die 
Nutzung der meisten Bundeswasserstraßen bezahlen. Bei Güterschiffen wird nach Ladung und 
gefahrenen Kilometern abgerechnet. Der Bund nimmt damit etwa 50 Millionen Euro pro Jahr ein. Die 
Sportschifffahrt beteiligt sich darüber hinaus mit einer Pauschale an den Kosten für Betrieb und 
Instandhaltung der Wasserstraßen. Segler- und Motoryachtverband zahlen dafür gemeinsam etwa 77 
000 Euro pro Jahr. (dpa) 

Marode Brücken durch Liebesschlösser 

Früher haben Pärchen ihre Initialen in einen Baum oder eine Parkbank geritzt. Heute hängen sie ein 
Liebesschloss an eine Brücke und werfen den Schlüssel in den Fluss. Doch diese Liebe kann zur Last 
werden. 

Liebesschlösser sind eine romantische Geste, aber sie 
bringen manche Brücke in Gefahr Foto: Picture 
Alliance/dpa/Uwe Anspach 

Nürnberg/Heidelberg. Alte Liebe rostet doch: 
Hunderte bis Tausende kleine Liebesschlösser 
beschädigen in einigen deutschen Städten 
inzwischen Brücken. Rost, Abrieb und eine 
ungleichmäßige Gewichtsverteilung schädigen 
das Material oder bringen gar die Statik der 
Bauwerke in Gefahr. 20 Tonnen Schlösser 
zieren inzwischen die Hohenzollernbrücke in 
Köln. Der Domstadt kann das egal sein, denn 
die Brücke gehört der Bahn. Das Ganze sei aber doch eine „grundpositive und nette Geste“, sagt eine 
Sprecherin. „Das hat Charme.“ Sie könne sich kaum vorstellen, dass es in Köln jemand wagt, die 
Schlösser zu entfernen. Das will die Bahn auch gar nicht. Eine Gefahr für die Stabilität der 100 Jahre 
alten Eisenbahnbrücke stelle das nicht dar, sagt ein Bahnsprecher. Schließlich sei das Bauwerk selbst 
24.000 Tonnen schwer, jeder Regionalexpress, der drüberrollt, fast 350 Tonnen. 
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Schlösser machen mancherorts Probleme 

In Paris hingegen sind die Schlösser schon länger ein Problem. An einer Fußgängerbrücke in der 
Stadt der Liebe waren im vergangenen Jahr Geländerteile unter der Last der Schlösser 
zusammengebrochen. Auch in einigen deutschen Kommunen sind die Tage der metallenen 
Zuneigungsbekundungen gezählt. An einer denkmalgeschützten Brücke in Hannover etwa wurden vor 
kurzem rund 1000 Liebesschlösser entfernt. Sie setzten dem mit Blatt- und Blütenelementen 
verzierten Metallgeländer schwer zu. „Die Brücke ist denkmalgeschützt, wir müssen handeln“, betonte 
Stadtsprecher Dennis Dix. Auch in Nürnberg machten zuletzt städtische Mitarbeiter einigen 
Schlössern mit Bolzenschneidern den Garaus. Mitte Januar wurden nach Bürgerbeschwerden 
voluminöse Liebesschlösser an einem Steg im Osten der Stadt weggeflext. Manche Liebesbeweise 
hätten so weit in den Weg geragt, dass sich Fußgänger, Jogger und Radfahrer davon behindert 
gefühlt hätten oder sich sogar leicht verletzten. Demnächst könnten auch Schlösser an einer 
Fußgängerbrücke über die Pegnitz in der Innenstadt weggefräst werden. Rund 1000 Liebesschlösser 
baumeln an den Drahtseilen der Brücke und gefährden die Standfestigkeit. „In der Masse ist das ein 
Riesengewicht“, sagte die Sprecherin. Heidelberg rasiert die Liebesschlösser, die noch an Brücken 
angebracht werden, regelmäßig ab, so ein Sprecher. Die Schlösser werden dann ein Jahr in einem 
Eimer aufbewahrt, falls die Paare sie zurückhaben wollen. Die Stadt Heilbronn hat dem wilden 
Anklippen vorgebeugt und früh ein Gitter an der Götzenturmbrücke aufgestellt - dort hängen 
inzwischen 6000 Schlösser. Auch in München kennt man sich aus mit dem Thema. Vor allem an einer 
Isar-Brücke beim Zoo hängen die bunten Zuneigungsbeweise. Wenn sich Rost bildet oder es statische 
Probleme gibt, kommen auch hier die Schlösser ab. „Sicherheit geht vor“, sagt Friedrich Spieß von der 
Abteilung Bauwerksunterhalt. Paris versucht, den verliebten Paaren eine Alternative schmackhaft zu 
machen. Selbstporträts im Internet sollen die Liebesschlösser ersetzen. Auf Zugängen zu Brücken 
appellieren große Herzaufkleber an Verliebte: „Unsere Brücken können euren Liebesgesten nicht 
länger standhalten.“ Als Alternative gibt es „love without locks“ (Liebe ohne Schlösser). Auf der 
Internetseite sollen Selbstporträts das Glück der Paare bezeugen. Bislang wurden jedoch nur rund 
600 Fotos hochgeladen. In der Zeit wurden vermutlich Tausende neue Schlösser aufgehängt. (dpa) 

Heiratsantrag per Blitzer 

Ein Mann wollte seiner Auserwählten einen Heiratsantrag per Radarfoto machen. Die Folge waren 
Ermittlungen wegen Verkehrsgefährdung. 

Einen Blitzer für einen Heiratsantrag zu nutzen, ist eine 
eher schlechte Idee Foto: Picture Alliance/H.-J. Rech 

Magdeburg. Ein Mann aus Merseburg ist mit 
seinem Auto in eine Radarfalle gefahren und 
hat dabei ein großes Schild mit der Aufschrift 
„Willst Du mich heiraten?” in die 
Windschutzscheibe gehalten. Das Foto nutzte 
er Medienberichten zufolge dann für den 
Heiratsantrag. Was dann allerdings folgte, 
waren Ermittlungen wegen 
Verkehrsgefährdung. Diese wurden allerdings 
jetzt eingestellt. „Der Gesetzgeber sieht in 

diesem Hochzeitsantrag eine Ordnungswidrigkeit”, sagte Polizeisprecherin Monika Lehmann. Der 
Mann sei dafür mit einer Geldstrafe belangt worden, die er jedoch umgehend beglichen habe. 
Ermittlungen waren zunächst nach der Strafanzeige eines Bürgers wegen Verkehrsgefährdung 
eingeleitet worden. Das Ordnungsamt hatte lediglich ein Bußgeld verhängt. „Das hat 15 Euro 
gekostet, aber das war es mir wert”, hatte der Mann Ende Januar der „Mitteldeutschen Zeitung” 
gesagt. Die Polizei rät Heiratswilligen von einer Nachahmung ab. „Es ist und bleibt nicht rechtens und 
daher auch nicht empfehlenswert”, sagte Lehmann. (dpa/sno) 
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Fedex befördert liebestollen Seebären 

Das seltene Tier wird zum Valentinstag mit einem der letzten vermehrungsfähigen Weibchen in einem 
amerikanischen Zoo zusammengebracht. 

Seebär Commander ist bald nicht mehr einsam. Mit Ursula 
zieht er seine Kreise gemeinsam Foto: Fedex 

Memphis. Der Paketdienstleister Fedex bringt 
zum Valentinstag zwei einsame Herzen 
zusammen. Konkret handelt es sich dabei um 
Commander, einen fast 140 Kilo schweren elf 
Jahre alten Nordischen Seebären, der mit 
einem von Fedex gespendeten Flug von Seattle 
nach Boston transportiert wurde. Dort wird 
Commander pünktlich zum Valentinstag mit 
Ursula zusammentreffen, einer 16 Jahre alten 
Seebärin, die als eines der letzten 
vermehrungsfähigen Weibchen in einem amerikanischen Zoo oder Aquarium gilt. Die Anzahl 
Nördlicher Seebären in US-Aquarien ist auf nur neun gesunken. Das Rendezvous ist Teil einer 
Zusammenarbeit des Seattle Aquariums und New England Aquariums in Boston, um die Population 
zu erhöhen. Commander wurde von Fedex in einer speziell angefertigten Einhegung transportiert und 
von seinem Tierarzt und einem seiner Trainer während seiner Reise begleitet. Er wird im New 
England Aquarium sein neues Zuhause finden, wo er einer Artengemeinschaft von Seebären 
zugeführt wird, zu der auch Ursula gehört. Nordische Seebären, die eines der dicksten Felle der Welt 
haben, wurden früher für ihre Pelze gejagt und fallen jetzt unter das Artenschutzgesetz für 
Meeressäuge. Schätzungen gehen davon aus, dass ungefähr 666.000 dieser Robben in der Wildnis 
leben, diese Zahlen sind aber rückläufig. Die Tiere können überall im Nordpazifik gefunden werden 
und ihre Hauptbrutstätten befinden sich auf den Pribilof- und Commander-Inseln in der Beringsee. 
(sno) 

Urteil 

Lehrlinge bei Straftatverdacht kündbar  

Trotz des besonderen Schutzes von Lehrlingen kann ein dringender Straftatverdacht eine fristlose 
Kündigung rechtfertigen. 

Auch Ausbildungsverträge können gekündigt werden Foto: 
Fotolia/Gina Sanders 

Erfurt. Auszubildende müssen bereits beim 
Verdacht einer Straftat mit ihrer Entlassung 
rechnen. Trotz des besonderen Schutzes von 
Lehrlingen kann auch im Ausbildungsverhältnis 
ein dringender Straftatverdacht eine fristlose 
Kündigung rechtfertigen, wie das 
Bundesarbeitsgericht am Donnerstag in Erfurt 
entschied (6 AZR 845/13). Allerdings seien 
dabei die Besonderheiten des 
Lehrverhältnisses wie das jugendliche Alter der 

Azubis, ihre charakterliche Entwicklungsstufe und ein gewisser Erziehungseffekt der befristeten Lehre 
zu berücksichtigen. Damit scheiterte ein 25-Jähriger aus Rheinland-Pfalz auch in der letzten Instanz 
mit der Klage gegen seinen Rauswurf. Der junge Mann hatte 2011 seinen Ausbildungsplatz bei einer 
Genossenschaftsbank verloren, weil er beschuldigt worden war, 500 Euro aus einer Geldkassette 
gestohlen zu haben. (dpa) 
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Diese Änderungen plant die Politik 

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat angekündigt, in den nächsten drei Wochen einen 
Entwurf für eine Reform der Erbschaftsteuer vorzulegen. 
 
Erste Ideen für eine Erbschaftssteuerreform hat 
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble bereits Foto: 
Picture Alliance/dpa/Wolfgang Kumm 

Berlin. Obwohl Bundesfinanzminister Wolfgang 
Schäuble (CDU) bis Mitte 2016 Zeit hat, 
scheinen die Eckpunkte der 
Erbschaftsteuerreform bereits festzustehen. 
Laut der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) 
kommen Erben großer 
Unternehmensvermögen in Zukunft nicht so 
leicht wie bisher um eine Zahlung an das 
Finanzamt herum. Wie das Blatt aus 
Regierungskreisen erfahren haben will, plant Schäuble eine Grenze für sogenannte 
Bedürfnisprüfungen, die niedriger sein soll als 70 Millionen Euro – je Erwerb. Die Bedürfnisprüfung hat 
das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe kürzlich verlangt, um zu verhindern, dass große 
Familienunternehmen zu den gleichen Bedingungen von der Steuer befreit werden können wie die 
kleinen und mittleren. Auch das private Vermögen der Erben oder Beschenkten wird nach 
Informationen der „FAZ“ künftig bei der Frage berücksichtigt, ob ein Unternehmen von der Steuer 
befreit werden muss, um Jobs zu sichern. Betriebsvermögen wird bisher häufig von der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer geschont oder zumindest stark begünstigt – wenn das Unternehmen fortgeführt wird 
und Arbeitsplätze erhalten bleiben. Diese Sonderregeln wurden im Dezember 2014 vom 
Bundesverfassungsgericht teilweise gekippt. Karlsruhe rügte die Steuervergünstigungen als zu 
großzügig und fordert eine Neuregelung bis Mitte 2016. (dpa/ag) 
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