Ausgabe 10/ 2021
LUFTFAHRT
EMIRATES SKYCARGO INVESTIERT IN FLOTTENAUSBAU
Emirates SkyCargo, die Frachtdivision von Emirates, erweitert ihre Frachtkapazität und investiert eine
Milliarde US-Dollar in den Flottenausbau. Dazu werden nächstes Jahr 2022 zwei neue Boeing 777F
angeschafft

Emirates setzt in Pandemiezeiten verstärkt auf Luftfracht Fabrizio Bensch/Reuters/picture-alliance
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16.11.2021
Frankfurt/Dubai. Emirates SkyCargo hat mit Boeing einen Kaufvertrag über zwei neue Boeing 777F
unterzeichnet, die im April beziehungsweise Juni 2022 ausgeliefert werden sollen. Emirates SkyCargo
war bereits Erstkunde der Boeing 777F und das Flugzeug ist seit 2009 das Herzstück der Flotte.
Umrüstung von Passagierflugzeugen geplant Darüber hinaus wurde mit Israel Aerospace
Industries (IAI) ein Vertrag über die Umrüstung von vier Boeing 777-300ER Passagierflugzeugen in
Vollfrachter unterzeichnet. Die Vereinbarung beinhaltet auch eine Option für weitere Umrüstungen zu
einem späteren Zeitpunkt. Die Umrüstung der vier Flugzeuge soll Anfang 2023 beginnen und
voraussichtlich 2024 abgeschlossen sein. Die umgerüsteten Frachtflugzeuge bieten laut Emirates
SkyCargo dann bis zu zehn zusätzliche Palettenpositionen im Vergleich zu den Boeing 777FSerienfrachtern und werden die Frachtkapazitäten auf dem Hauptdeck erhöhen. Schon während der
Pandemie führte Emirates reine Frachtflüge mit Passagierflugzeugen durch oder baute diese durch
Entfernen der Sitze in der Economy Class zu sogenannten Minifrachtern um, um zusätzlichen Platz für
den Transport von Gütern zu schaffen. (mh)
WIRD HAHN ZUM KLIMANEUTRALEN FRACHTFLUGHAFEN?
Nachdem der Hunsrück-Airport Hahn Insolvenz anmelden musste, diskutiert die rheinland-pfälzische
Politik nun, wie es weitergeht. Ein Vorschlag ist, Hahn zum ersten klimaneutralen Frachtflughafen
Deutschlands auszubauen

Die Zukunft des insolventen Flughafens Hahn ist ungewiss ©Thomas Frey/dpa/picture-alliance

.
12.11.2021
Mainz/Hahn. Im Oktober musste der Hunsrück-Airport Hahn Insolvenz anmelden – obwohl das
Frachtgeschäft zuletzt vom Boom des Online-Handels und von Container-Engpässen im Seegeschäft
profitieren konnte. Nun schwebt den Freien Wählern (FW) vor, ihn langfristig in den „ersten
klimaneutralen Frachtflughafen der Welt“ zu verwandeln. Die oppositionelle FW-Fraktion schlug das
Zusammenführen von Frachtflugverkehr und dem Aufbau einer regionalen grünen
Wasserstoffproduktion vor. Diese könnte am Flughafen Hahn angesiedelt werden. Mit Windrädern im
Hunsrück gewonnener Strom könnte laut den FW für grünes Kerosin genutzt werden. Der Airport
gehört zu 82,5 Prozent dem angeschlagenen chinesischen Großkonzern HNA und zu 17,5 Prozent
dem Land Hessen. Über den Vorstoß der Freien Wähler hat der rheinland-pfälzische Landtag am
Donnerstag kontrovers diskutiert. Ob die von einer Ampel-Koalition geführte Landesregierung bei
diesem Ziel helfen könne, müssten Gespräche mit dem Investor nach dem Insolvenzverfahren zeigen,
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sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) während der Aktuellen Debatte in Mainz. Klar sei: „Wir
wollen, dass diese Region stark bleibt und stärker wird.“
"Langer, schwieriger Weg" „Die Idee hat Charme“, sagte der CDU-Abgeordnete Helmut Martin. Dies
sei aber ein langer, schwieriger Weg, der auch Zwischenschritte brauche. Die politische Federführung
über die Zukunft des Airports Hahn dürfe „einer Landesregierung, die bei wirtschaftlichen InfrastrukturProjekten immer wieder versagt“, nicht allein überlassen werden; die Kommunen müssten mit
einbezogen werden, sagte Martin und appellierte an die Freien Wähler, „gemeinsam wachsam zu
sein“. „Die Zeiten, in denen man dachte, der Hunsrück ist strukturschwach und hat nur Perspektiven,
indem man einen Regionalflughafen ansiedelt, sind vorbei“, betonte die verkehrspolitische Sprecherin
der Grünen-Fraktion Jutta Blatzheim-Roegler. Sie sprach sich für eine Reaktivierung der
Hunsrückbahn aus. „Das wollen die Kommunen vor Ort auch.“ Zudem müsse die Wirtschaft in
Richtung „flugunabhängiges Gewerbe“ weiter entwickelt werden. Der parlamentarische
Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Weber, sprach sich dagegen dafür aus, „alles dran zu
setzen, damit der Flughafen in Betrieb bleibt“. Jan Bollinger von der AfD-Fraktion kritisierte, das
Konzept der Freien Wähler schaffe in den nächsten 20 Jahren keine nennenswerten Arbeitsplätze. Er
warf der Landesregierung vor, keine Vorkehrungen für die Insolvenz des Flughafens getroffen zu
haben. (dpa/mh)
KÜHNE + NAGEL BIETET NACHHALTIGE TREIBSTOFFOPTION FÜR LUFTFRACHTEN AN
Damit ist das Unternehmen der erste Luftlogistikanbieter, der seinen Kunden die Auswahl des
Zusatzes "Sustainable Aviation Fuel" auf allen Angebotskanälen verfügbar macht.

Kühne + Nagel bietet nachhaltige Treibstoffoptionen für Luftfrachten an©Boris Roessler/dpa/picture-alliance

10.11.2021
Bremen. Kühne + Nagel ist nach eigenen Aussagen der erste Luftlogistikdienstleister, der seinen
Kunden die Möglichkeit bietet, für jede Sendung Sustainable Aviation Fuel (SAF) zu kaufen und damit
sofort
CO2-Emissionen
zu
vermeiden.
Diese
neue
Zusatzoption
ist
auf
allen
Luftfrachtangebotsplattformen und -kanälen des Konzerns verfügbar und ermöglicht einen
klimaneutralen. Sobald der Kunde ein Angebot anfordert, wird der Preisaufschlag sofort zusammen
mit allen anderen Transportkosten berechnet und als wählbare Option angeboten. Bisher wurden die
SAF-Preise pro Liter oder vermiedener CO2-Tonne berechnet, während sie jetzt an das tatsächliche
Gewicht einer Sendung gekoppelt sind. Mit dieser neuen SAF-Option wird der Verbrauch berechnet
und ein Angebot in der bekannten und kundenfreundlichen "pro kg"-Preisbasis für Luftfracht erstellt.
Nach der Buchungsbestätigung wird die entsprechende SAF-Menge aus den 12,8 Millionen Litern
SAF, die Kühne+Nagel zur Verfügung stehen, gutgeschrieben, und der Kunde erhält ein autorisiertes
Zertifikat, das die Emissionseinsparung für die Zwecke der Scope-3-Berichterstattung bestätigt. (ste)
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ANZIEHENDER FLUGVERKEHR GIBT FRAPORT RÜCKENWIND
Mit dem Flugverkehr geht es nach dem pandemiebedingten Einbruch wieder aufwärts. Ein deutliches
Plus konnte der Frankfurter Flughafenbetreiber im dritten Quartal 2021 auch im Frachtbereich
verzeichnen.

Deutlich mehr Menschen buchen inzwischen wieder einen Flug - davon profitiert der Frankfurter Flughafen ©Fraport AG

09.11.2021
Frankfurt/Main. Die Erholung des Flugverkehrs von der Corona-Krise stimmt den Frankfurter
Flughafenbetreiber Fraport für dieses Jahr zuversichtlicher. Das Konzernergebnis soll nun sicher
positiv ausfallen, und der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bei
650 Millionen bis 700 Millionen Euro liegen. Hier war das Management von 460 Millionen bis 610
Millionen ausgegangen. Im dritten Quartal 2021 steigerte Fraport sein Frachtvolumen im Vergleich
zum pandemiegeprägten Vorjahreszeitraum um 24,3 Prozent auf 1,7 Millionen Tonnen. Auch im
Vergleich zu den ersten neun Monaten 2019 gab es ein Plus von 8,6 Prozent. Insgesamt steigerte
Fraport seinen Umsatz im Zeitraum von Juli bis September im Vergleich zum pandemiegeprägten
Vorjahreszeitraum um 70 Prozent auf knapp 691 Millionen Euro. Beim Ebitda stand ein Plus von
knapp 289 Millionen Euro nach einem Minus von 250 Millionen ein Jahr zuvor. Allerdings hatten ein
Jahr zuvor Rückstellungen für einen umfangreichen Stellenabbau das Ergebnis belastet. Diesmal
profitierte Fraport von Ausgleichszahlungen für seine Beteiligungen in den USA, Slowenien und
Griechenland. (dpa/sn)
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Schifffahrt
EU-KLIMAZIELE STOSSEN BEI DEUTSCHEN REEDERN AUF SKEPSIS
Nur in jedem dritten Schifffahrtsunternehmen werde das Ziel für erreichbar gehalten, die CO2Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 1990 um mindestens 55 Prozent zu reduzieren.

Deutsche
Reedereien
können
die
Assanimoghaddam/dpa/picture-alliance
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18.11.2021
Hamburg. Die absehbar schärferen EU-Klimaziele (Fit for 55) stoßen in der deutschen
Schifffahrtsindustrie auf große Skepsis. Nur in jedem dritten Schifffahrtsunternehmen werde das Ziel
für erreichbar gehalten, die CO2-Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 1990 um mindestens 55
Prozent zu reduzieren. „Als definitiv erreichbar schätzen es sogar nur einzelne Unternehmen ein“,
geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Beratungsunternehmens
PricewaterhouseCoopers (PwC) hervor. „Die überwältigende Mehrheit der Reedereien hält dieses Ziel
bis 2030 für nicht umsetzbar.“ Knapp jede zweite Reederei gab demnach zu Protokoll, dass man im
Unternehmen verbindliche Maßnahmen plane, um Schadstoffemissionen in den kommenden Jahren
zu reduzieren, und in jeder dritten Reederei werden bereits Maßnahmen zur Emissionsreduktion
umgesetzt. Die Maßnahmen sind indes überwiegend Folgen administrativer Vorgaben, wie zum
Beispiel schwefelarme Kraftstoffe. Relativ häufig greifen Reedereien demnach auch bereits zu
treibstoffsparenden Maßnahmen. In der Minderheit sind indes die Unternehmen, die andere
Treibstoffe als Schiffsdiesel nutzen, und auch der Einbau von Landstromanschlüssen auf Schiffen ist
nur bei einer Minderheit der Befragten ein Thema. Generell stellen die Autoren der PwC-Studie fest,
dass die größeren Reedereien mit mehr als 20 Schiffen in der Flotte «Vorreiter» bei Umwelt- und
Klimathemen sind. (ste/dpa)
HAMBURGER HAFEN SIEHT SICH IM AUFWIND
Der Hamburger Hafen hat den ersten neun Monaten des Jahres mit 95,8 Millionen Tonnen beim
Seegüterumschlag ein Plus von 2,9 Prozent erreicht
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Der Hamburger Hafen erholt sich nach der Coronadelle nur langsam ©HHLA/ Dietmar Hasenpusch.

16.11.2021
Hamburg. Der Hamburger Hafen hat in den ersten neun Monaten des Jahres ein leichtes Wachstum
verzeichnet, wenngleich der letztjährige Rückgang durch die Coronapandemie noch nicht vollständig
aufgeholt werden konnte. Wie Hafen Hamburg Marketing (HHM) mitteilt, wurde beim
Seegüterumschlag mit 95,8 Millionen Tonnen ein Plus von 2,9 Prozent erzielt. Besonders stark hat
sich demnach der Massengutumschlag entwickelt, der mit insgesamt 29,7 Millionen Tonnen ein Plus
von 6,1 Prozent erreichte. Der Stückgutumschlag verzeichnete mit insgesamt 66,1 Millionen Tonnen in
den ersten drei Quartalen ein leichtes Plus von 1,6 Prozent.
Hamburger Hafenbahn floriert Auch beim Containerumschlag setzte sich laut HHM der
Aufwärtstrend fort. Es wurden insgesamt 6,5 Millionen TEU (20 Fuß-Standardcontainer) an den
Hamburger Containerterminals über die Kaikante gehoben. Das entspricht einem Plus von 2,4
Prozent. Der Hafenbetreiber betont zudem die erfreuliche Entwicklung bei den im Zu- und
Ablaufverkehr auf der Schiene abgefertigten Containertransporten: Diese legten um 8,3 Prozent auf
2,1 Millionen TEU zu und erreichten so ein neues Rekordergebnis. „Das dritte Quartal 2021 war für die
Hamburger Hafenbahn in Bezug auf die transportierten Container mit 709.000 TEU sogar das bislang
stärkste Quartalsergebnis in ihrer Geschichte“, betonte HHM-Vorstand Axel Mattern. Beim Ausblick
auf die verbleibenden Monate des Jahres bleibt HHM vorsichtig und verweist auf die weltweiten
Transportketten, die auch für den Rest des Jahres volatil bleiben würden. „Verspätete Schiffsankünfte
und damit verbundene Lieferverzögerungen belasten auch die Häfen. Auch auf den Hamburger
Terminals bleibt trotz 24/7 Service die Abfertigungslage weiter angespannt“, so Mattern. Vorstand Ingo
Egloff ergänzt: „Große Teile der Industrie leiden zum Teil bereits seit Jahresbeginn an
Lieferengpässen. Das führt trotz voller Auftragsbücher zu einer gedrosselten Produktion.“ Nach
Einschätzung der HHM wird sich trotz der aktuellen Situation auch im vierten Quartal ein leichter
Aufwärtstrend beim Seegüterumschlag fortsetzen. Ein Umschlagergebnis von rund 130 Millionen
Tonnen und 8,7 Millionen TEU sei im Jahr 2021 für den Hamburger Hafen noch erreichbar. Im
Pandemiejahr 2020 betrug der Umschlag 126,3 Millionen Tonnen und lag damit um 7,6 Prozent unter
dem Vorjahreswert. Im Segment Containerumschlag vermeldete der Hafen für 2020 8,5 Millionen
TEU. (mh)
HAPAG-LLOYD VERZEHNFACHT GEWINN IN DEN ERSTEN NEUN MONATEN 2021
Unter dem Strich sprang im Zeitraum Januar bis September ein Konzernergebnis von 5,56 Milliarden
Euro heraus

6

Hapag-Lloyd verzeichnet zehnfachen Gewinn bis September diesen Jahres ©Alexandra Schuler/picture alliance/dpaZentralbild/dpa

.
15.11.2021
Hamburg. Die Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd hat in den ersten neun Monaten dieses
Jahres ihren Gewinn mehr als verzehnfacht. Unter dem Strich sprang im Zeitraum Januar bis
September ein Konzernergebnis von 5,56 Milliarden Euro heraus, nach 0,54 Milliarden Euro ein Jahr
zuvor, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Quartalsbericht hervorgeht. Wesentlicher Treibstoff für
die Gewinnexplosion sind die enorm gestiegenen Preise - im Branchenjargon Frachtraten - für
Transporte auf See, die die Gewinne aller Containerreedereien in diesem Jahr durch die Decke gehen
lassen. Hapag-Lloyd beziffert den Anstieg der durchschnittlichen Frachtrate mit fast 66 Prozent,
während das Transportvolumen im Vergleich zur Vorjahresperiode um 3,3 Prozent angestiegen sei.
Hapag-Lloyd zählt mit einer Flotte von aktuell 257 Schiffen zu den wichtigsten Containerreedereien
weltweit. (ste/dpa)
PODCAST: DER SEEFRACHT-BOOM AUS UNTERNEHMENSSICHT
Die großen Häfen der Welt erleben seit Wochen einen starken Zulauf. Wie gehen betroffene
Unternehmen mit dem Boom um?

Die großen Häfen der Welt erleben gerade einen starken Zulauf ©Daniel Reinhardt/dpa/picture-alliance
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09.11.2021
München/Hamburg. "Die Lage ist fast schlimmer als bei der Evergiven". Dieser Vergleich von Nadin
Behr, der Regionaldirektorin für Deutschland und Frankreich bei der Spedition C.H. Robinson,
zwischen der aktuellen Situation an den Häfen und der Havarie mitsamt anschließendener Sperre des
Suez-Kanals, beschreibt die derzeitigen Verhältnisse in den Seehäfen recht treffend. Seit Monaten
herrscht durch die anhaltende Nachfrage nach Gütern aus Fernost eine Laderaumknappheit, wie es
sie bislang wohl nur selten gegeben hat. Wie gehen Unternehmen wie C.H. Robinson mit dieser
Situation um? In dieser Ausgabe von VerkehrsRundschau Funk beschreibt Nadin Behr, welche
Strategien man sich zurecht gelegt hat, um zumindest die Stammkundschaft noch bedienen zu
können. Außerdem geht es natürlich um die Frage, wie lang die Situation noch andauern wird.

Straßenverkehr
BMVI: KLARSTELLUNG ZUR 3G-REGELUNG FÜR BERUFSKRAFTFAHRER
Lkw-Fahrer sind verpflichtet, beim Betreten einer Arbeitsstätte einen Nachweis über ihren Impf-, Serooder Teststatus vorzulegen, stellte das Bundesverkehrsministerium nun klar.

Lkw-Fahrer müssen bei Betreten von Arbeitsstätten anderer Arbeitgeber einen 3G-Nachweis mitführen (Symbolbild)
©Lsantilli/Adobe-Stock

26.11.2021

Berlin. Das Bundesverkehrsministerium (BMVI) hat nochmals eine Klarstellung veröffentlicht, ob und
inwieweit Lkw-Fahrpersonal von den 3G-Regelungen betroffen ist, worauf der Landesverband
Bayerischer Transport- und Logistikunternehmen (LBT) hinweist. Grund für die Klarstellung seien
zahlreiche Anfragen gewesen, erklärte das BMVI, das diese Klarstellung in Abstimmung mit anderen
Ressorts vorgenommen hat. Was die Definition der Arbeitsstätte und damit verbunden die Frage
betrifft, ob Lkw, Schiffe etc. als Arbeitsstätte gelten, erklärt das Bundesverkehrsministerium, dass
gemäß Auslegung des zuständigen Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) die neuen
Regelungen des §28b Infektionsschutzgesetz (IfSG) auch für Berufskraftfahrer gelten. Damit sei diese
„Berufsgruppe ebenfalls verpflichtet, beim Betreten einer Arbeitsstätte einen Nachweis über ihren
Impf-, Sero- oder Teststatus vorzulegen“.
Fahrzeuge gelten nicht als Arbeitsstätten Zur Definition der Arbeitsstätte gem. §28b IfSG wird auf
die Begriffsdefinition in §2 Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) verwiesen, wonach Arbeitsstätten
„Orte auf dem Gelände eines Betriebes oder einer Baustelle“ sind, zu denen Beschäftigte im Rahmen
ihrer Arbeit Zugang haben. Ob diese Orte in Bezug auf die Nachweis- und Kontrollpflichten der
eigenen Arbeitsstätte zuzurechnen sind, sei insbesondere auch vor dem Hintergrund des zentralen
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Schutzziels des IfSG, die Ausbreitung von SARS-CoV-2 zu verhindern, unerheblich. Gleichzeitig wird
klargestellt, dass „Fahrzeuge oder Verkehrsmittel nicht als Arbeitsstätten im Sinne des § 28b Absatz 1
IfSG gelten“. Berufskraftfahrer haben somit auch bei Betreten von Arbeitsstätten anderer Arbeitgeber
einen 3G-Nachweis mitzuführen und ihr eigener Arbeitgeber hat das Mitführen zu prüfen. Dies könne
beispielsweise durch von ihm beauftragte Beschäftigte vor Ort geschehen oder indem er sich von
seinem Arbeitnehmer den Nachweis in digitaler Form vorlegen lässt. Es sei auch möglich, dass
„Arbeitgeber eine Vereinbarung treffen, dass Beschäftigte auf dem Gelände des jeweils anderen
Arbeitgebers von der entsprechenden Zugangskontrolle erfasst werden“.
Eng gefasste Ausnahmeregelung Ausnahmen sind nur vorgesehen, wenn in der Arbeitsstätte
physische Kontakte zu anderen Personen ausgeschlossen sind, zum Beispiel wenn in der
Arbeitsstätte anderer Arbeitgeber keine anderen Personen zugegen sind oder ein Kontakt durch die
jeweiligen Hygienepläne ausgeschlossen ist. Allerdings gelten im Falle von Einrichtungen der
medizinischen Versorgung, Pflege oder Betreuung weitergehende Testpflichten gemäß § 28 Abs. 2
IfSG. Die jeweils gültigen Hygienekonzepte sind in jedem Fall zu beachten, betont das BMVI. (tb)
3G AM ARBEITSPLATZ: WAS BEDEUTET DAS FÜR LKW-FAHRER?
Der BGL untersucht derzeit in Abstimmung mit seinen Landesverbänden, wie Berufskraftfahrer am
besten auf die Regeln eingehen können

Lkw-Fahrer, die beim Be- und Entladen Kontakt mit anderen Personen haben, sind der 3G-Regel verpflichtet
©zoranm/istockphoto.com

.
23.11.2021
Frankfurt am Main. Was bedeutet die 3G-Regel am Arbeitsplatz für Lkw-Fahrer? Diese Frage versucht
der BGL zusammen mit seinen Landesverbänden zu klären. BGL-Vorstandssprecher Prof. Dr. Dirk
Engelhardt gibt einen kleinen Ausblick: „Nach der Arbeitsstättenverordnung gelten Fahrzeuge nicht als
Arbeitsstätten. Für Lkw-Fahrpersonal, das während seiner Tätigkeit keinen Kontakt zu Dritten hat, ist
demnach auch kein 3G-Nachweis erforderlich. Sobald jedoch Kontakt zu Dritten besteht (z.B. beim
Be-/Entladen, Tanken), dürfte trotzdem ein 3G-Nachweis erforderlich sein.“ Es müsse damit gerechnet
werden, dass an Be- und Entladestellen von sämtlichem Fahrpersonal ein 3G-Nachweis gefordert
werden wird. Es sei außerdem davon auszugehen, dass das an den Be-/Entladestellen gültige
Hausrecht eine solche Forderung abdeckt.
Mobile Testungen für Lkw-Fahrer Der BGL untersucht derzeit in Abstimmung mit seinen
Landesverbänden die Möglichkeit einer mobilen Testung mit Nachweis. Unabhängig davon kann das

9

Lkw-Fahrpersonal auch im jeweiligen Betrieb in Gegenwart einer entsprechend unterwiesenen Person
einen Selbsttest durchführen, dessen Ergebnis von der unterwiesenen Person bescheinigt wird. (ste)
NEUER BLITZER AM ELZER BERG GEHT IN BETRIEB
Die Tempomessanlage auf der A 3 knippst ab dem heutigen Donnerstag, 11. November, wieder
Raserfotos.

Am Elzer Berg auf der A 3 startet ab heute wieder ein Blitzer ©Friso Gentsch/dpa/picture-alliance

11.11.2021
Limburg. Nach gut zwei Jahren „Blitzerpause“ geht am heutigen Donnerstag, 11. November, auf der
Autobahn 3 am Elzer Berg bei Limburg wieder eine Tempomessanlage in Betrieb. Installiert wurde sie
an einer neuen Technikbrücke in Fahrtrichtung Wiesbaden, wie die Polizei h mitteilte. Erlaubt sind an
der Stelle 80 Stundenkilometer für Lastwagen. Der Neubau der Technikbrücke hatte sich unter
anderem wegen der Corona-Pandemie und einem Befall von Eichenprozessionsspinnern auf der
Baustelle verzögert. Die Kosten für die hochmoderne Technik liegen bei 1,1 Millionen Euro. (ste/dpa)
UMWELTBUNDESAMT: HÖHERE SPRITPREISE UND AUS FÜR PENDLERPAUSCHALE
Die Klimadebatte geht in eine neue Runde: Das Umweltbundesamt will mit steigenden Benzinpreisen
und anderen drastischen Einschnitten gegensteuern.

Laut Umweltbundesamt soll es bald ein Tempolimit in Deutschland geben ©Patrick Seeger/dpa/picture-alliance
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04.11.2021
Berlin. Das Umweltbundesamt hat sich für einschneidende Maßnahmen ausgesprochen, damit die
Klimaziele im Verkehrsbereich erreicht werden können. Das geht aus einem Bericht des Spiegels
hervor. Dazu gehören höhere Spritpreise, eine Abschaffung der Pendlerpauschale, der massive
Ausbau von Bussen und Bahnen, ein Tempolimit sowie eine Pkw-Maut. Im Gegenzug sollen die
Bürger entlastet werden. Der CO2-Preis sollte den Vorschlägen nach von 2022 an im Vergleich zur
bisherigen Planung mindestens verdoppelt werden. Das würde deutlich steigende Benzin- und
Dieselpreise bedeuten. Im Gegenzug will das Bundesamt einen sozialen Ausgleich. (ste/dpa)

Am Rande u. Urteile
ÄNDERUNG INFEKTIONSSCHUTZGESETZ: WAS UNTERNEHMEN WISSEN MÜSSEN
Die mögliche Ampelkoalition hat ihren Gesetzentwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes
(IfSG) überarbeitet. Heute hat der Bundestag den Änderungen zugestimmt. Hier kommen die
wichtigsten Details, auf die sich Arbeitgeber einstellen müssen

Wegen dem geänderten Infektionsschutzgesetz müssen sich Arbeitgeber wieder einigen Herausforderungen im Arbeitsalltag
stellen ©Robin Utrecht/ picture alliance

.
18.11.2021
Berlin. Die Fraktionen von SPD, den Grünen und FDP haben einen Gesetzentwurf zur Änderung des
Infektionsschutzgesetzes vorgelegt. Notwendig ist dieser Schritt, weil am 25. November die
epidemische Lage von nationaler Tragweite endet. Die möglichen Ampelkoalitionäre wollen zum einen
die Infektionsschutzmaßnahmen rechtssicher machen und zum anderen die andauernde Pandemie
zielgerichtet bekämpfen.
Kontaktbeschränkungen
auf
Landesebene
Die
Länder
sollen
auch
weiterhin
Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum und in Privatwohnungen anordnen können. Sie können
die Teilnehmerzahl von Veranstaltungen begrenzen. Viele Maßnahmen, die bisher zulässig waren,
lassen sich auch nach dem neuen Gesetz anwenden.
3G am Arbeitsplatz
Die folgenden Regelungen sollen bis 19. März 2022 gelten:
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•

•
•
•
•
•

In Betrieben soll die 3G-Regel gelten, wenn sich physischer Kontakt zu anderen nicht
ausschließen lässt. „Dies wird in der Praxis nahezu jedes Unternehmen betreffen, es kaum
möglich sein wird, physische Kontakte vollständig auszuschließen“, fasst Rechtsanwältin Weber
zusammen.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen einen Impf-, Genesenen- oder einen Testnachweis
vorlegen und mit sich führen.
Wer keinen Nachweis vorlegt, darf die Betriebsräume nicht betreten. „Diese Beschäftigten haben
somit in vielen Fällen kein Recht auf Bezahlung“, sagt Rechtsanwältin Anne-Franziska Weber.
Arbeitgeber müssen die Nachweise dokumentieren und täglich prüfen.
Schnelltests sind alle 24 Stunden und PCR-Tests alle 48 Stunden durchzuführen und dem
Arbeitgeber nachzuweisen.
Die 3G-Regel soll auch im Nah- und Fernverkehr gelten. Nur Geimpfte, Genesene und negativ
Getestete dürfen dann Busse und Bahnen nutzen.

Besonderheiten für Arbeitgeber im Gesundheitswesen Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Besucher
von Krankenhäusern, Arztpraxen und anderen medizinischen Einrichtungen sowie bestimmten
weiteren Einrichtungen (Pflege-, Obdachlosen-, Asyleinrichtungen oder Pflegedienste) dürfen diese
nur mit einem Testnachweis betreten.
Nachweispflicht Den Unternehmer drohen Geldstrafen, wenn Tests, Impf- oder Genesenen
Nachweise nicht richtig dokumentiert sind oder Arbeitnehmer ohne 3G-Nachweis den Betrieb betreten.
Wer einen Impfausweis fälscht, dem drohen ebenfalls Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu zwei
Jahren. Auch bei gefälschten Test drohen Strafen.
Homeoffice-Pflicht Die Homeoffice-Pflicht für Bürobeschäftigte soll wieder zurückkehren und bis 19.
März 2022 gelten. Arbeitgeber werden wieder verpflichtet Homeoffice anzubieten und Arbeitnehmer
müssen das Angebot annehmen. „Nur bei zwingenden betrieblichen Gründen oder guten Gründen
des Arbeitnehmers lässt sich davon abweichen“, konkretisiert Weber die Regelung.
Kinderkrankengeld und Entschädigung Eltern sollen noch bis zum 19. März 2022 weiter Anspruch
auf Corona-Kinderkrankengeld haben, wenn Kitas oder Schulen pandemiebedingt schließen müssen.
Gleichzeitig werden die Regelungen zur Entschädigung bei Kinderbetreuung nach dem IfSG bis 19.
März 2022 verlängert.
Keine Schließung für Handel und Gastronomie Es soll künftig keine Ausgangsbeschränkungen,
Reise- und Beherbergungsverbote oder Lockdowns in der Gastronomie oder im Einzelhandel mehr
geben.
Wie es weitergeht Am 19. November soll der Bundesrat zustimmen, in dem die unionsgeführten
Länder das Sagen haben. Ob sie bei ihrem angekündigten Widerstand bleiben, bleibt abzuwarten. Die
Regelungen gelten ab dem Tag nach Verkündung des Gesetzes im Bundesgesetzblatt. Dies wird im
Laufe der kommenden Woche (also ab Kalenderwoche 47 2021) der Fall sein. (ste)
URTEIL: AUS FÜR DAS OFFSHORE-TERMINAL BREMERHAVEN
Von der Hafenanlage in Bremerhaven sollten Anlagen zu Windparks auf hoher See verschifft werden,
ein Gerichtsurteil hat diese Pläne jedoch gestoppt
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Von der Hafenanlage an der Außenweser sollten Anlagen zu Offshore-Windparks verschifft werden (Symbolbild) ©BWE/
Christian Hinsch

23.11.2021
Bremen. Nach dem Urteil im Streit um den Bau des Offshore-Terminals Bremerhaven (OTB) hat das
Oberverwaltungsgericht am Dienstag, 23. November, seine schriftliche Begründung vorgelegt. Das
Gericht hatte Anfang November die 2015 erteilte Baugenehmigung für den Spezialhafen für
inzwischen unwirksam erklärt. Seit damals habe sich „die Situation grundlegend geändert“, heißt es in
dem Urteil. Von der Hafenanlage an der Außenweser sollten eigentlich riesige Anlagen zu Windparks
auf hoher See verschifft werden. Dagegen hatte der Umweltverband BUND geklagt, gerichtlich wurde
ein vorläufiger Baustopp verhängt. Zwar seien die politischen Ausbauziele für die OffshoreWindenenergie nach einer vorübergehenden Senkung inzwischen wieder erhöht worden, heißt es im
Urteil. Daraus sei aber „noch nicht erkennbar, dass gerade der OTB wieder benötigt werden könnte“.
Eine Nutzung des OTB für andere Zwecke, etwa als Schwerlasthafen, werde von der
Baugenehmigung nicht umfasst.
Rücklagen für den Bau wurden bereits aufgelöst Auch seien die vom Land Bremen angesparten
Rücklagen für den 180 Millionen Euro teuren Bau bereits aufgelöst worden. Hersteller von
Windkraftanlagen seien inzwischen aus Bremerhaven verschwunden. Der Siemens-Konzern siedelte
ein neues Offshore-Turbinenwerk nicht in Bremerhaven, sondern in Cuxhaven an. Von der Politik
seien seit dem Baustopp keine Bemühungen vorangetrieben worden, den OTB noch umsetzen zu
wollen. Eine Revision gegen das Urteil ist nicht zugelassen. Ob Bremen dagegen Beschwerde einlegt,
war zunächst noch unklar. Nach Angaben des Gerichtssprecher hat der Senat dafür einen Monat Zeit.
(dpa)
3-G-REGEL AM ARBEITSPLATZ SOLL GESETZ WERDEN
SPD, Grüne und FDP wollen auch am Arbeitsplatz die 3-G-Regel einführen, wie die Süddeutsche
Zeitung am Dienstagvormittag erfahren hat.
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Geimpft, genesen oder negativ getestet: Nur so dürften Arbeitnehmer voraussichtlich künftig an ihrem Arbeitsplatz erscheinen
©Milos/ stock.adobe.com

09.11.2021
Berlin. Die mögliche künftige Ampelkoalition will die 3-G-Regel flächendeckend am Arbeitsplatz
einführen. Das berichtet am 9. November die „Süddeutsche Zeitung“ (SZ). Demnach hätten SPD,
Grüne und FDP am Dienstagmorgen laut der gesundheitspolitischen Sprecherin der SPD im
Bundestag, Sabine Dittmar, beschlossen, dies in ihrem neuen Entwurf für das Infektionsschutzgesetz
zu verankern. Mit der 3-G-Regel dürfte künftig nur zur Arbeit gehen können, wer geimpft oder von
Corona genesen ist oder einen aktuellen negativen Test vorlegen kann. Die Details seien noch offen,
sagte Dittmar nach Angaben der SZ. Nun solle das Bundesarbeitsministerium eine Formulierung für
den Gesetzentwurf erarbeiten, der nächste Woche vom Bundestag beschlossen werden soll. Sie gehe
davon aus, dass man jeden Tag einen negativen Test neu vorlegen müsse, wird Dittmar weiter zitiert.
Das Ministerium erarbeite nun auch, wie Verstöße gegen diese 3-G-Regel am Arbeitsplatz geahndet
werden - und wie die Tests finanziert würden. Bisher habe jeder Arbeitnehmer einen Anspruch darauf,
dass ihm sein Arbeitgeber zwei Tests in der Woche zur Verfügung stelle; das solle auch so bleiben.
Zudem würden die kostenlosen Schnelltests für jedermann, die sogenannten Bürgertests, wieder
eingeführt. Eine 3-G-Regel am Arbeitsplatz gilt seit diesem Dienstag beispielsweise bereits in Bayern,
wo derzeit besonders viele Corona-Infektionen gezählt werden. (sn)
QUARANTÄNE-ENTSCHÄDIGUNG: WAS ARBEITGEBER WISSEN MÜSSEN
Viele Arbeitgeber haben ihre Arbeitnehmer während der Corona-Quarantäne weiterbezahlt. Denn sie
nahmen an, dass sie das Geld nach dem Infektionsschutzgesetz erstattet bekommen. Aktuell lehnen
das Behörden jedoch ab
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Das Verwaltungsgericht Bayreuth entschied: Arbeitgeber, die ihre Angestellten während einer Quarantäne bezahlen, haben ein
Recht auf Rückerstattung dieser Gehälter ©Andrea Warnecke/dpa/picturel-alliance

.
11.11.2021
Bayreuth. Wurden Mitarbeiter auf behördliche Anordnung etwa des Gesundheitsamts in Quarantäne
geschickt, konnten sie nicht arbeiten. Viele Arbeitgeber haben ihre Arbeitnehmer aber weiterbezahlt.
Denn sie nahmen an, dass sie das Geld nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) erstattet bekommen.
Aktuell lehnen indes Behörden die beantragten Erstattungen mit der Begründung ab, dass die
Quarantäne nur eine „verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit dauere, für die der Arbeitgeber die
Vergütung des Arbeitnehmers zahlen muss“. Darauf verweist Gunnar Roloff, Fachanwalt für
Arbeitsrecht bei Ecovis. Nun aber hat das Verwaltungsgericht Bayreuth entschieden, dass Behörden
die Entschädigungszahlung zu Unrecht ablehnen. Mit Blick auf diese Entscheidung sollten Arbeitgeber
daher, rät Roloff, gegebenenfalls sofort den Antrag auf Erstattung gezahlter Gehälter nachholen.
Arbeitgeber hätten hierfür nach der Änderung des Infektionsschutzgesetzes im Frühjahr 2021
insgesamt zwei Jahre Zeit. Aber Achtung: Arbeitgeber können laut Roloff die Anträge auf QuarantäneEntschädigung nur stellen, wenn sie ihren Mitarbeitenden auch wirklich Geld gezahlt haben. „Das gilt
im Wesentlichen für alle Quarantäne-Fälle der Vergangenheit“, erklärt er. Wer in Quarantäne muss
und zuvor ein Impfangebot abgelehnt hat, hat keinen Anspruch auf Gehalt. Dies galt in einigen
Bundesländern bereits seit 15. September, in allen anderen spätestens seit 1. November. (eh/ste)
NEUER BUSSGELDKATALOG IN KRAFT
Für Raser und Falschparker wird es ab heute teurer. Nach langem politischen Ringen gilt nun der
strengere Bußgeldkatalog für den Straßenverkehr
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Wer ab heute gegen die Straßenverkehrsregeln verstößt, wird stärker zur Kasse gebeten als zuvor (Symbolbild)
©Benjaminnolte/Fotolia

.
09.11.2021
Berlin. Verkehrssünder müssen seit heute höhere Bußgelder zahlen, wenn sie erwischt werden. Denn
nach langem politischen Streit ist am Dienstag der neue Bußgeldkatalog in Kraft getreten. Er sieht
härtere Strafen bei Regelverstößen im Straßenverkehr vor. Wer beispielsweise künftig innerorts 16 bis
20 Kilometer pro Stunde (km/h) zu schnell fährt und geblitzt wird, zahlt 70 Euro statt wie bisher 35.
Höhere Geldstrafen gibt es auch für jene, die verbotswidrig auf Geh- und Radwegen parken, unerlaubt
auf Schutzstreifen halten oder in zweiter Reihe parken und halten. Neu ist außerdem eine Geldbuße
von 55 Euro für unberechtigtes Parken auf einem Parkplatz für elektrisch betriebene Fahrzeuge und
Carsharing-Fahrzeuge. Dagegen bleiben Fahrverbotsregeln und die Regelungen zu Punkten in
Flensburg bei zu schnellem Fahren unverändert.
Wer gegen die Regeln bei der Rettungsgasse verstößt, zahlt ordentlich Die unerlaubte Nutzung
einer Rettungsgasse wird laut Verkehrsministerium nun genauso verfolgt und geahndet wie das
Nichtbilden einer Rettungsgasse. Es drohen demnach Bußgelder zwischen 200 und 320 Euro sowie
ein Monat Fahrverbot. Lkw-Fahrer, die gegen die Pflicht verstoßen, mit dem Lastwagen beim
Rechtsabbiegen innerorts nur mit Schrittgeschwindigkeit zu fahren, werden mit 70 Euro zur Kasse
gebeten, außerdem gibt es einen Punkt. Dem neuen Bußgeldkatalog vorausgegangen waren lange
Verhandlungen zwischen Bund und Ländern. Wegen eines Formfehlers waren verschärfte
Bußgeldregeln in der neuen Straßenverkehrsordnung im vergangenen Jahr außer Vollzug gesetzt
worden. Daraufhin entzündete sich ein politischer Streit vor allem um eigentlich geplante härtere
Fahrverbotsregeln bei zu schnellem Fahren - die nun aber nicht kommen. Stattdessen einigten sich
Bund und Länder darauf, Bußgelder zu erhöhen. Der Bundesrat stimmte den Verschärfungen im
Oktober einstimmig zu. (dpa/sn)
KÜNDIGUNGRECHT: ZEITARBEITER KÖNNEN ABFINDUNG AUSHANDELN
Immer wieder werden sie benachteiligt, doch ein Rechtsanwalt macht deutlich: Leiharbeiter haben
einen Anspruch auf den gesetzlichen Kündigungsschutz.
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Ein Rechtsanwalt klärt auf: Auch für Zeitarbeiter gilt der gesetzliche Kündigungsschutz ©Yada03/Fotolia

03.11.2021
Berlin. Leiharbeiter müssen zwar eigentlich gleich behandelt werden wie die Stammbelegschaft,
werden faktisch aber oft benachteiligt. Gerade, wenn es nicht gut läuft, sind Leiharbeiter die ersten,
die gehen müssen. Beendet ein Auftraggeber die Zusammenarbeit mit einem Leiharbeiter, bedeutet
das aber nicht, das die verleihende Zeitarbeitsfirma den Zeitarbeiter auch betriebsbedingt kündigen
darf. Leiharbeiter haben hier die gleichen Rechte wie andere Arbeitnehmer auch - und können zum
Beispiel eine Abfindung aushandeln.Leiharbeitnehmer gibt es fast in jeder Branche. Sie unterstützen
in saisonbedingten Hochphasen oder helfen, den Fachkräftemangel auszugleichen. In einigen
Punkten haben Zeitarbeiter Nachteile im Vergleich zu festangestellten Mitarbeitern eines
Unternehmens. Oft gibt es deutliche Gehaltsunterschiede, auch wenn das rechtlich nicht erlaubt ist Stichwort: Equal Pay - und die Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu werden, ist bei Leiharbeitern höher.
Bei Verlust der Anstellung haben Zeitarbeiter aber grundsätzlich die gleichen Rechte wie alle anderen
Arbeitnehmer. Zwar ist die Leiharbeit - auch Arbeitnehmerüberlassung genannt - im
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) gesondert geregelt, doch das Kündigungsschutzgesetz
(KSchG) gilt auch für Zeitarbeiter.
Auch für Zeitarbeiter gilt der gesetzliche Kündigungsschutz Nicht selten sprechen
Zeitarbeitsunternehmen ihren Angestellten eine Kündigung aus, wenn ein Auftrag wegfällt. Der
Leiharbeitnehmer könne nicht weiter beschäftigt werden und müsse daher betriebsbedingt entlassen
werden. „Wir erfahren immer wieder von diesen Fällen. Insbesondere während der Corona-Pandemie
haben Leiharbeitsfirmen versucht, Mitarbeiter betriebsbedingt zu entlassen, wenn ein Auftrag
weggefallen war, obwohl noch andere Aufträge vorhanden waren. Gegen ungerechtfertigte
Kündigungen können auch Zeitarbeiter erfolgreich vorgehen. Das zeigt unsere Praxis", erklärt Lukas
Kogut, Rechtsanwalt und Leiter des Fachbereichs Arbeitsrecht bei der Arbeitnehmerkanzlei von
Rueden. Kommt es also vor, dass ein Unternehmen die zeitweise beschäftigten Leiharbeiter nicht
mehr benötigt, kann die Leiharbeitsfirma - sprich der Verleiher - seinen Angestellten nicht automatisch
kündigen. Denn: Die Leiharbeiter sind zwar nur temporär beim Entleiher beschäftigt - sie sind aber
beim Verleiher fest und meist unbefristet angestellt. Daher gilt auch hier der gesetzliche
Kündigungsschutz für Arbeitnehmer. Leiharbeitnehmern kann bei einer Kündigung des Arbeitsvertrags
nur empfohlen werden, die Wirksamkeit dieser Kündigung anwaltlich prüfen zu lassen. Mittels einer
Kündigungsschutzklage kann bei einer fehlerhaften Kündigung der Arbeitsplatz bei
Zeitarbeitsunternehmen oft doch noch gesichert werden. Doch dabei muss eines beachtet werden:
„Zeitarbeiter dürfen nicht zögern, wenn sie eine Kündigung erhalten haben. Sie müssen innerhalb von
drei Wochen nach Eingang der Kündigung die Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht einreichen.
Diese Frist muss unbedingt eingehalten werden, sonst kann auch der beste Anwalt nichts mehr tun",
so Kogut.
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Leiharbeiter können Abfindung aushandeln lassen Ist das Vertrauensverhältnis zwischen
Arbeitnehmer und -geber jedoch zu sehr gestört, kann eine Abfindung als Entschädigung für den
Verlust des Arbeitsplatzes ausgehandelt werden. Für eine gute Ausgangsposition ist es wichtig, dass
der Leiharbeiter mehr als sechs Monate bei der Zeitarbeitsfirma tätig war und dass diese Firma mehr
als zehn Mitarbeiter beschäftigt. Auch hier sollte ein erfahrener Rechtsanwalt hinzugezogen werden,
der die höchstmögliche Abfindung für den Zeitarbeiter aushandeln kann. (ste)

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

Jetzt anmelden: Seminare der BG
Verkehr im Jahr 2022
Im kommenden Jahr bietet die BG Verkehr
erneut eine Vielzahl an Seminaren für mehr
Sicherheit und Gesundheit an, die wieder als
Präsenzveranstaltungen stattfinden. Ab sofort
können sich Akteure im Arbeitsschutz aus den
Mitgliedsunternehmen anmelden.

BG Verkehr gibt Unternehmen
gute Noten
Die in der Arbeitsschutzverordnung und -regel
festgelegten Schutzmaßnahmen gegen eine
Infektion mit dem Coronavirus werden von den
Mitgliedsunternehmen der BG Verkehr in hohem
Maße umgesetzt. Das ergibt eine Auswertung
von Mängelbögen, welche die Aufsichtspersonen
der Berufsgenossenschaft erstellt haben.

Wintergefahren: Arbeitgeber in
der Pflicht
Eis und Schnee, die sich während der Fahrt vom
Fahrzeug lösen, gefährden den nachfolgenden
Verkehr. Sie müssen deshalb vor Fahrtantritt
entfernt werden. Was aber, wenn der
Unternehmer hierfür keine Hilfsmittel wie etwa
Leitern und Podeste zur Verfügung stellt?
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Mit Filmen für Gefahren
sensibilisieren
Unfallforscher schätzen, dass bei jedem vierten
schweren Unfall Unaufmerksamkeit oder
Ablenkung eine Rolle spielt. Ein Kurzfilm der BG
Verkehr zu diesem Thema schaffte es auf die
Liste der Nominierten für den DEKRA-Award.

Im Stream: Belastungen des
beruflichen Alltags
Lkw-Fahrer und Müllwerker haben es in ihrem
beruflichen Alltag mit besonderen
Herausforderungen zu tun. Die Belastungen und
Gefährdungen zeigten zwei Sprech-Stunden der
BG Verkehr bei der Fachmesse A+A auf, die im
Stream nachzuhören und -sehen sind.

Sichtbar ist sicher
Die dunkle Jahreszeit bringt vor allem für
Fußgänger und Radfahrer Gefahren mit sich. Der
Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) weist
darauf hin, wie wichtig es ist, zu sehen und
gesehen zu werden.

MPU: Weniger Gutachten in 2020
Alkoholauffälligkeit ist nach wie vor der
Hauptgrund für eine medizinisch-psychologische
Untersuchung (MPU). Dies berichtet die
Bundesanstalt für Straßenwesen. Auf Platz zwei
folgen Drogen- und Medikamentenauffälligkeiten.
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Ihre IVTV wünscht Allen eine friedvolle
Weihnachtszeit,
bleiben Sie gesund und kommen Sie gut in
das Neue Jahr

21

