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LUFTFAHRT 

Lufthansa holt A380 zurück – ab Sommer 2023 fliegt der Airbus wieder 

 
Ein A380 der Lufthansa – Foto: Lufthansa Technik 
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Aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage nach Flugtickets und der verzögerten Auslieferung 
bestellter Flugzeuge reaktiviert Lufthansa den Airbus A380. Die Airline setzt das bei Kund:innen und 
Crews beliebte Langstreckenflugzeug voraussichtlich wieder ab dem Sommer 2023 ein. Das 
Unternehmen prüft aktuell, wie viele A380 wieder abheben werden und welche Ziele der Airbus 
anfliegen wird. Das geht aus einer Meldung der Airline hervor. 

Lufthansa hat aktuell noch 14 Airbus A380, die derzeit in Spanien und Frankreich langfristig im 
sogenannten „deep storage“ geparkt sind. Sechs dieser Flugzeuge sind bereits verkauft. Acht 
Airbus A380 bleiben bis auf Weiteres Teil der Lufthansa Flotte. 

Die Reaktivierung der A380 haben die Vorstandsmitglieder der Deutschen Lufthansa AG auch in 
einem gemeinsamen Brief an die Kund:innen des Unternehmens angekündigt: „Im Sommer 2023 
erwarten wir dann rund um den Globus nicht nur ein deutlich verlässlicheres Luftverkehrssystem, 
sondern werden Sie auch wieder an Bord unserer Airbus A380 begrüßen dürfen. Wir haben heute 
entschieden, dieses nach wie vor sehr beliebte Flugzeug ab Sommer 2023 bei Lufthansa wieder in 
Betrieb zu nehmen. Darüber hinaus verstärken und modernisieren wir unsere Flotten allein in den 
kommenden drei Jahren mit rund 50 neuen Langstreckenflugzeugen vom Typ Airbus A350, Boeing 
787 und Boeing 777-9 sowie über 60 neuen Airbus A320/321.“ Der Airbus A380 ist das größte 
Passagierflugzeug der Welt: Es ist 73 Meter lang und 24 Meter hoch und bietet bei Lufthansa Platz für 
509 Fluggäste. Quelle: PM Lufthansa 

Flug-Chaos hält Urlauber nicht vom Reisen ab 

 
Eine Boeing von Tuifly landet von Palma de Mallorca kommend am Flughafen Hannover. 

Julian Stratenschulte/dpa 
28. Juni 2022  

Das Chaos im Luftverkehr wird nach Einschätzung des Lufthansa-Chefs bis in den Herbst andauern. 
Die Kunden des größten Touristikanbieters scheint das nicht zu stören, doch das Personal ächzt. 
Die Probleme im Luftverkehr können nach Einschätzung von Lufthansa-Chef Carsten Spohr nicht 
schnell gelöst werden. Die von Personalmangel, Teileknappheit und eingeschränktem Luftraum 
geprägte Situation werde sich kurzfristig kaum verbessern, sagte der Chef der größten Airline-Gruppe 
Europas in einem Entschuldigungsschreiben an die Passagiere. Während die Gewerkschaft Verdi 
über zunehmende Angriffe und gesundheitliche Belastungen für das Personal klagt, berichtet der 
Touristik-Konzern Tui von einer ungebrochenen Nachfrage. Verkehrsminister Volker Wissing ist nach 
eigener Aussage selbst Opfer der schwierigen Zustände an den Flughäfen geworden. Der FDP-
Politiker verweist im Kölner Stadt-Anzeiger (Mittwoch) auf viele gestrichene Flüge. Die drei 
zuständigen Bundesminister für Verkehr, Inneres und Arbeit, Volker Wissing (FDP), Nancy Faeser 
(SPD) und Hubertus Heil (SPD) wollen am Mittwoch Maßnahmen zur kurzfristigen Abhilfe der 
Situation vorstellen. Daran hatte eine Koordinierungsgruppe auf Ebene der Staatssekretäre seit Mitte 

https://www.airportzentrale.de/flughafen-duesseldorf-nach-15-jahren-landet-erstmals-wieder-ein-a380/72895/
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des Monats gearbeitet. Tui-Deutschland-Chef Stefan Baumert sagte, trotz aller Herausforderungen 
aufgrund von Personalengpässen in der Branche werden die Ferien für die überwiegende Mehrheit 
reibungslos verlaufen. Anders als manche Airlines will die konzerneigene Fluggesellschaft Tuifly keine 
Flüge streichen. Der Flugplan der eigenen Tuifly-Maschinen bleibe bestehen, wie auch Planungen für 
zusätzliche Reserveflugzeuge zu Spitzenzeiten, sagte Baumert am Montagabend in Berlin. 

Tuifly ist zuversichtlich Dem Manager zufolge stieg die Nachfrage nach Sommerreisen in den 
vergangenen Wochen deutlich und liegt durchgängig über dem Niveau von 2019. Wir holen rasant auf 
und sind mehr als zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr ein Sommergeschäft sehen, das an 2019 
herankommt, bekräftigte Baumert frühere Erwartungen. Auch die Buchungen für die Monate 
September und Oktober zögen seit einigen Tagen kräftig an. Tui könne nicht feststellen, dass sich die 
Menschen wegen Problemen bei der Abfertigung an Flughäfen mit Buchungen zurückhielten. Es gebe 
auch keine Hinweise darauf, dass Kunden bei den sogenannten Flextarifen verstärkt die Option 
nutzten, kostenfrei bis 15 Tage vor Abreise umzubuchen oder zu stornieren. Sie wollen alle in Urlaub, 
sagte Baumert. Aber wir verzeichnen Rekordwerte bei den Anrufen bei unseren Kundenhotlines. 
Lufthansa-Chef Carsten Spohr stimmte die Passagiere hingegen auf weitere Schwierigkeiten ein. 
Zwar plane die Branche allein in Europa mehrere tausend Neueinstellungen. Dieser Kapazitätsaufbau 
wird sich allerdings erst im kommenden Winter stabilisierend auswirken können. Er entschuldigte sich 
im Namen des Unternehmens dafür, dass nach dem Corona-Einbruch das Hochfahren des komplexen 
Luftverkehrssystems von fast Null auf derzeit wieder fast 90 Prozent nicht zur angestrebten 
Verlässlichkeit, Pünktlichkeit und Robustheit geführt habe. Der Manager räumte eigene Fehler ein und 
stellte fest, dass auch dem Lufthansa-Konzern in einigen Bereichen Personal fehle. 

Hohe Krankenquote beim Personal Wissing schloss eine langfristige Veränderung bei der 
Organisation der Sicherheitskontrollen an den Flughäfen nicht aus. Sie liegt derzeit in den Händen 
von Privatunternehmen, die Bundespolizei übernimmt lediglich die Aufsicht. Ob das Modell Bayerns 
für ganz Deutschland die beste Lösung sei, könne er nicht beurteilen, sagte Wissing laut Kölner Stadt-
Anzeiger. In Bayern werden die Kontrollen von einer Luftsicherheitsgesellschaft organisiert, an der der 
Freistaat 51 Prozent der Anteile hält. Die Gewerkschaft Verdi klagte über zunehmende körperliche 
und psychische Gewalt gegen das Personal in den Terminals. Wir sehen, dass der Frust der 
Fluggäste immer häufiger an Beschäftigten ausgelassen wird, die gar nichts für die Probleme können, 
sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Sven Bergelin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Auch die 
hohe Krankenquote an deutschen Flughäfen ist laut der Gewerkschaft ein Problem. Aufgrund der 
hohen Belastungen vor Ort haben wir momentan eine Krankenquote von 20 Prozent an den 
Flughäfen, sagte Bergelin. Beim Veranstalter Tui sind nach mehr als zwei Jahren Corona-Pandemie 
klassische Reiseziele vor allem rund ums Mittelmeer gefragt, insbesondere die Türkei. Antalya hat 
sich demnach auf Platz zwei hinter Mallorca geschoben. Auch Griechenland werde weiterhin stark 
nachgefragt. Kreta steuert auf eine Rekordsaison zu, berichtete Baumert. Auch Portugal, Zypern und 
Ägypten legten aktuell kräftig zu. Bei Autoreisen stehen demnach vor allem die deutsche Ostseeküste 
und die Oberitalienischen Seen im Fokus. 

 

Flugausfälle: Das steht Betroffenen zu 

28.06.2022 Recht, Steuern & Versicherungen 
Wegen Personalmangels beim Flughafen-, Abfertigungs- oder Kabinenpersonal und Streiks 
streichen Fluggesellschaften aktuell viele Flüge. Eine Besserung der Lage ist nicht in Sicht. 
Welche Rechte haben betroffene Fluggäste in solchen Fällen und wie verhält man sich am 
Flughafen richtig? 

Grundsätzlich können Passagiere bei kurzfristiger Annullierung (weniger als 14 Tage vor dem Abflug) 
eine pauschale Ausgleichszahlung verlangen. Die Höhe richtet sich nach der Flugstrecke: 250 Euro 
bei Flügen bis 1.500 Kilometer, 400 Euro bis zu 3.500 Kilometer und 600 Euro ab einer Flugstrecke 
von über 3.500 Kilometern. Daneben besteht die Möglichkeit auf verschiedene 
Unterstützungsleistungen. Zum einen können Betroffene vom Vertrag zurücktreten, in diesem Fall 
kann der Ticketpreis von der Airline erstattet werden. Möchte man die Reise jedoch nach wie vor 
antreten, kann man von der Airline eine Alternativbeförderung verlangen. Während der Wartezeit am 
Flughafen muss die Airline die Passagiere mit Essen und Getränken verpflegen. Ist eine alternative 
Beförderung erst am nächsten Tag möglich, muss sie eine Hotelübernachtung sowie die Beförderung 
dorthin organisieren. Bietet die Airline trotz Nachfrage keine Verpflegung oder Übernachtung an, darf 
man sich selbst darum kümmern. Die Kosten bekommt man in solchen Fällen im Nachhinein von der 
Airline erstattet. Wichtig: Alle Belege als Nachweise aufbewahren. Tipps für richtiges Verhalten am 
Flughafen: Wenn der Flug Verspätung hat oder annulliert wird, sollte man sich entweder direkt vor Ort 
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oder telefonisch bei der Airline Informationen besorgen und sich den Grund und die Dauer der 
Verspätung schriftlich bestätigen lassen. Von nun an sollten außerdem alle Belege für anfallende 
Verpflegungskosten aufbewahrt werden. Wenn man eine Pauschalreise gebucht hat, sollte man 
umgehend den Reiseveranstalter kontaktieren. Quelle: ADAC / DMM 

 

 
Lufthansa entfernt sich vom Premium-Anspruch 

27.06.2022  
Man mag von der Londoner Unternehmensberatung Skytrax, die eine Website mit Bewertungen 
und Rankings von Fluggesellschaften und Flughäfen betreibt, halten was man will, die Briten 
gelten in der Luftfahrt als Bewertungsmaßstab, auch wenn ihre „Noten“ bzw. Klassifizierungen 
auf teils nicht nachvollziehbare Weise zustande kommen. Jetzt haben sich die Londoner die 
Lufthansa vorgeknöpft und sie degradiert. 

 
Die Lufthansa wurde von Skytrax downgegradet. Foto: FMG 
 

Nach den aktuellen Daten der Flug-Rating-Agentur gilt für Europas größten Luftfahrtkonzern eine 
mehr oder weniger beschämende Bewertung: Statt wie bisher 5 Sterne kann sich Lufthansa nur noch 
mit 3,5 Sternen „schmücken“. Das entspricht fast Billigflieger-Niveau. Legte der Carrier bis dato 
großen Wert auf seine 5 Sterne, so widerspricht er diesmal den Briten und behauptet, die Lufthansa 
sei und bleibe eine Premium-Airline.  

Allerdings häufen sich bei den Kunden, darunter den vielen Geschäftsreisenden, die Beschwerden 
über den Niedergang des Service, insbesondere den den Günstigtarifen. 3,5 Sterne bescheinigen die 
Londoner der Economy auf innerdeutschen und europäischen Verbindungen sowie der Langstrecken-
Eco. Ein Downgrading verpassst wurde auch derb LH-Business Class von 5 auf 4 Sterne.  So oder so: 
Aktuell investiert der Konzern in neue moderne Jets wie A350, A321neo, B 787-9 und B777-9. Zudem 
soll das schwer in die Jahre gekommene Bord- und Bodenprodukt. Erneuert werden. LH verkündete 
u.a. auf den Langstrecken für alle vier Klassen spürbare Verbesserungen an. Insofern werde die 
geänderte Einstufung durch Skytrax nur von vorübergehender Dauer sein. Die Kunden freilich sehen 
das ganz anders. Von nachhaltigen qualitativ hochwertigen Produkten merken sie nur wenig. Erst 
recht nicht, da die Lufthansa in den kommenden Wochen ca. 3.100 Flüge streichen will. Über 
Lufthansa und ihre Günstigtochter Eurowings herrscht zurzeit massive Verstimmung bei zig 
Tausenden von Passagieren über die Abfertigung, riesige Verspätungen, gecancelter Flüge etc. "Eine 
kurzfristige Verbesserung jetzt im Sommer werden wir realistisch leider kaum erreichen können", 
sagte Lufthansa-Vorstand Detlef Kayser. Laut LH helfe bei den chaotischen Situationen an den 
Airports nur, die Zahl der Flüge zu reduzieren. Das sei nicht nur ein deutsches Problem, sondern gelte 

https://www.dmm.travel/fileadmin/_processed_/2/f/csm_LHMUCNacht_FMG_4bae6c268c.jpg
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für die ganze Welt. LH baut schon mal vor: Das Luftfahrtunternehmen rechnet damit, dass sich die 
Lage erst 2023 insgesamt wieder normalisieren wird. Quelle: Skytrax / DMM 

Fachkräftemangel: Luftfracht ringt um Mitarbeiter 

Die Arbeit im sicherheitssensiblen Bereich erfordert längere Schulungszeit - eine zusätzliche Hürde für die Einstellung von 
Fachkräften © Foto: Kühne + Nagel 

 
Ähnlich der Luftfahrtbranche insgesamt, blieb auch das Frachtgeschäft nicht unberührt von zwei 
Jahren Pandemie. Viele Beschäftigte mussten gehen oder gingen aus eigener Motivation - und sind in 
anderen Bereichen untergekommen. Doch der Neustart in der Luftfracht fordert Fachkräfte. 
22.06.2022 
 
In der Luftfrachtbranche mangelt es an Fachkräften, der Neustart nach der pandemiebedingten Krise 
gestaltet sich schwierig. Zu Beginn der Corona-Pandemie kam der Flugverkehr fast vollständig zum 
Erliegen, was sich auch auf das Frachtgeschäft auswirkte. Viele Beschäftigte verloren ihre Stellen 
oder suchten sich aufgrund der Unsicherheit neue Jobs in anderen Bereichen. Nach dem angesichts 
fallender Reisebeschränkungen erfolgten Neustart in der Branche suchen Luftfrachtunternehmen nun 
dringend Beschäftigte. „Es ist derzeit eine Riesenherausforderung, Personal zu finden“, sagte Jens 
Oechler, Geschäftsführer beim hessischen Logistik-Dienstleister Prime Air Cargo am Dienstag in 
Berlin. 

Hohe Hürden für Bewerber Ein Problem sei der lange Vorlauf: Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
müssten manchmal zwei bis drei Monate geschult werden, um in sicherheitssensiblen Bereichen des 
Flughafens eingesetzt werden zu können. Insbesondere für ausländische Bewerber seien die Hürden 
hoch: Sie müssten etwa Arbeits- und Wohnsitznachweise über einen langen Zeitraum vorweisen 
können, bevor sie anfangen dürften, kritisierte Oechler. Neben der Luftfracht sind weitere Bereiche im 
Luftverkehr vom akuten Fachkräftemangel betroffen, so ist etwa die Zahl der Flugbegleiter seit der 
Vorkrisenzeit um 15 Prozent gesunken, ein ähnliches Bild ergibt sich bei den Flugzeugabfertigern. Für 
eine Normalisierung des Flugverkehrs auf Vorkrisenniveau fehlt es demnach zurzeit an Personal. 
(jl/ste/dpa) 

Schifffahrt 

Binnenschifffahrt: Wissing verspricht Ausbau und Sanierung der 
Wasserstraßen 
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Bundesverkehrsminister Volker Wissing auf dem Parlamentarischern Abend der Binnenschifffahrt und Binnenhäfen in Berlin 
© Foto: berlin-event-foto.de / Peter-Paul Weiler 
 

Auf dem Parlamentarischen Abend der Binnenschifffahrt und Binnenhäfen stellte sie heraus: Damit die 
Güterbinnenschifffahrt zur Versorgungssicherheit beitragen könne, seien leistungsfähige 
Infrastrukturen notwendig. 
27.06.2022 
 
„Eine umwelt- und klimafreundliche Logistik ist ohne die Binnenschifffahrt nicht möglich“ betonte 
Bundesverkehrsminister Volker Wissing auf dem Parlamentarischen Abend der Binnenschifffahrt und 
Binnenhäfen am 23. Juni in Berlin. Rund 100 Gäste nahmen an der Veranstaltung teil, die der 
Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) und der Bundesverband Öffentlicher 
Binnenhäfen (BÖB) gemeinsam organisierte. Zum Auftakt der Veranstaltung setzte das 
Binnenschifffahrtsgewerbe ein eindeutiges Signal: Damit die Güterbinnenschifffahrt bestmöglich zur 
Versorgungssicherheit der Industrie und der Bevölkerung in Deutschland beitragen könne, seien 
leistungsfähige Infrastrukturen notwendig. Nur mit einem stabil ausgebauten und verlässlichen 
Wasserstraßennetz lasse sich der Gütertransport durch die Binnenschifffahrt sicherstellen. Laut 
Bundesverkehrsminister Volker Wissing müssen die Kapazitätsreserven des Systems Schiff-
Wasserstraße daher aktuell noch stärker genutzt werden. Großraum- und Schwerlasttransporte 
nannte er dabei als Beispiele. „Viele Erhaltungsinvestitionen wurden in der Vergangenheit 
aufgeschoben“ bedauerte der Verkehrsminister. 

Rostocker Hafen will grünen Wasserstoff produzieren 

 
Die Anlage zur Erzeugung von Wasserstoff im Hafen Rostock soll bis 2026 entstehen © Foto: Robert 

Grahn/Euroluftbild/dpa/picture-alliance 
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Die Rostocker Hafengesellschaft will auf einem Gelände im Überseehafen grünen Wasserstoff 
produzieren, im Jahr 2026 soll es losgehen. 
24.06.2022 
 
Ein Konsortium aus Energieunternehmen und der Rostocker Hafengesellschaft will eine Anlage zur 
Erzeugung von sogenanntem „grünen“ Wasserstoff bauen – also Wasserstoff, der mit Strom aus 
erneuerbaren Energien erzeugt wird. Die 100-Megawatt-Anlage soll bis 2026 auf dem Gelände des 
Steinkohlekraftwerks im Überseehafen entstehen, teilte das Konsortium am Freitag, 24. Juni, mit. 
Beteiligt sind neben Rostock Port die Energieunternehmen EnBW, Rheinenergie und RWE. Die 
endgültige Investitionsentscheidung hänge noch von einer Förderung durch die Europäische 
Kommission im Rahmen des Programms „Wichtige Projekte im gemeinsamen europäischen 
Interesse“ (IPCEI) ab. Jährlich sollen den Angaben zufolge bis zu 6,5 Tonnen Wasserstoff 
klimaneutral erzeugt, in ein überregionales Verteilnetz (Wasserstoff-Startnetz) eingespeist und lokalen 
Verbrauchern zur Verfügung gestellt werden. Es handele sich um Investitionen im dreistelligen 
Millionenbereich. Ein späterer Ausbau auf eine Leistung von bis zu 1000 Megawatt sei möglich. 
(tb/dpa) 

Binnenschifffahrt: Neue Ausbildungsordnungen ab August 

Abwechlungsreich, aber auch anspruchvoll: die Arbeit als Binnenschiffer © Foto: Markus Scholz/dpa/picture alliance 

 
Für angehende Binnenschiffer und Binnenschifffahrtskapitäne gilt ab 1. August 2022 jeweils eine neue 
Ausbildungsordnung. Grund für die Reform sind die gewachsenen Anforderungen in beiden Berufen. 
14.06.2022 
 
Ab 1. August dieses Jahres treten zwei neue Ausbildungsordnungen für die Binnenschifffahrt in Kraft. 
Damit soll dem breiten Spektrum an Kompetenzen Rechnung getragen werden, über das Fachkräfte 
in der Binnenschifffahrt heutzutage verfügen müssen. Dazu gehören neben dem Transport von Gütern 
und der Personenbeförderung etwa auch das Planen von Reisen, Steuern und Navigieren von 
Fahrzeugen, Überwachen von Betriebsabläufen, Instandhalten von Schiffskörpern oder Handeln in 
Notfallsituationen. Von den Neuerungen betroffen sind die Berufe Binnenschiffer/-in auf der 
Betriebsebene mit den Schwerpunkten Frachtschifffahrt und Personenschifffahrt sowie 
Binnenschifffahrtskapitän/-in auf der Führungsebene. Darüber informierte das Bundesinstitut für 
Berufsbildung (BIBB). 

Gemeinsamkeiten am Anfang, Spezialisierung am Ende Laut dem BIBB gibt es in den ersten 
beiden Ausbildungsjahren viele gemeinsame Ausbildungsinhalte – etwa das Einsetzen von 
Fahrzeugausrüstung, das Be- und Entladen von Binnenschiffen sowie instand haltenden und 
qualitätssichernden Maßnahmen. Schwerpunkt des letzten Ausbildungsjahres zum/zur 
Binnenschiffer/-in ist das Instandsetzen von mechanischen Anlagen und Schiffsmotoren. Der zweite 
Teil der dreieinhalbjährigen Ausbildung zum/zur Binnenschifffahrtskapitän/-in ist dagegen durch Nautik 
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und Schiffssteuerung geprägt. Die beiden neuen Ausbildungsordnungen enthalten nach BIBB-
Angaben zudem die modernisierten und für alle neuen Ausbildungsberufe verbindlichen 
Mindestanforderungen für die Bereiche „Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie 
Arbeits- und Tarifrecht", "Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit", "Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit" sowie "Digitalisierte Arbeitswelt" – die sogenannten Standard-Berufsbildpositionen. 

400 Nachwuchskräfte pro Jahr Bundesweit werden laut dem Institut insgesamt jährlich knapp 400 
Fachkräfte über alle Ausbildungsjahre hinweg ausgebildet. Sie arbeiten überwiegend in Betrieben der 
Güter- und Personenschifffahrt. Die Fachkräfte können aber auch in Hafenbetrieben und 
Hafenbehörden, bei der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung sowie in Wasserbauunternehmen 
tätig sein. Im Anschluss an die Ausbildung besteht die Möglichkeit, eine Aufstiegsfortbildung zum/zur 
geprüften Binnenschiffermeister/-in oder staatlich geprüfte/-n Techniker/-in Schiffsbetriebstechnik zu 
absolvieren. (sn) 

Containerschiffstaus erreichen die Nordsee 

Die Staus der Containerschiffe sind jetzt an der Nordsee angekommen © Foto: Christian Charisius / dpa / picture alliance 

 
Der internationale Handel leidet wieder stärker unter den Staus und Verzögerungen der 
Containerschifffahrt, die nun auch die Nordsee erreicht haben. Laut jüngstem Datenupdate des Kiel 
Trade Indicator dürften im Mai weltweit weniger Waren umgeschlagen worden sein als im Vormonat. 
07.06.2022 
 
Das jüngste Datenupdate des Kiel Trade Indicator für Mai weist für den Welthandel im Vergleich zum 
Vormonat ein leichtes Minus von 1 Prozent aus (preis- und saisonbereinigt). Auch für Deutschland 
sind die Indikatorwerte nur schwach ausgeprägt, die Exporte liegen im roten Bereich (-1,2 Prozent), 
die Importe im grünen (+1,6 Prozent). Ein ähnlich uneinheitliches und wenig eindeutiges Bild zeigt sich 
für die EU (Exporte: -1 Prozent; Importe: +0,4 Prozent) und für die USA (Exporte: -1,3 Prozent; 
Importe: +1,8 Prozent). China sticht unter den großen Volkswirtschaften im Mai positiv hervor, was 
allerdings auch am schwachen April liegen dürfte. Im Vergleich dürften die Exporte leicht (+2,1 
Prozent), die Importe sogar deutlich (+7 Prozent) gestiegen sein. „Insgesamt zeigt sich der Maihandel 
eher verhalten und setzt die Seitwärtsbewegung der letzten Monate fort. Der internationale Handel 
leidet jedoch wieder stärker unter den Staus und Verzögerungen der Containerschifffahrt, die nun 
auch die Nordsee erreicht haben“, so Vincent Stamer, Leiter Kiel Trade Indicator. 

Schiffe stauen sich vor den deutschen Häfen Erstmals seit Ausbruch der Pandemie stauen sich 
Containerschiffe auch in der Nordsee vor den Häfen Deutschlands, Hollands und Belgiens. Hier 
stecken gegenwärtig knapp 2 Prozent der globalen Frachtkapazität fest und können weder be- noch 
entladen werden. In der deutschen Bucht warten etwa ein Dutzend große Containerschiffe mit einer 
Kapazität von insgesamt etwa 150.000 Standardcontainern auf das Anlaufen in Hamburg oder 
Bremerhaven. Vor den Häfen Rotterdam und Antwerpen ist die Lage noch dramatischer. Dagegen hat 
sich der Containerschiffstau vor Los Angeles bzw. vor dem südlichen Kalifornien wieder gänzlich 
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zurückgebildet. Vor Shanghai und der angrenzenden Provinz Zheijang sind gegenwärtig sogar über 3 
Prozent der globalen Frachtkapazität im Stau gebunden. Dafür konnten aber wieder mehr Schiffe den 
vom Lockdown betroffenen Hafen Shanghai verlassen, in der zweiten Maihälfte lagen die Abfahrten 
auf vergleichbarem Niveau zu Chinas übrigen Häfen. Gegenwärtig liegen sie allerdings wieder rund 15 
Prozent darunter. Bisher sind wegen des Lockdowns in Shanghai Exporte im Wert von bis zu 700 
Millionen Euro von China nach Deutschland entfallen.  „Dass in den vergangenen Wochen Exporte 
Shanghais trotz Lockdown-Maßnahmen wieder gestiegen sind, zeigt aber auch, dass die Firmen dort 
in den Startlöchern stehen und bei einer Beendigung des Lockdowns die Produktion wohl wieder 
schnell hochfahren können“, so Stamer. 

11 Prozent der Waren stehen Insgesamt stecken derzeit über 11 Prozent aller weltweit verschifften 
Waren im Stau. Im Roten Meer – der wichtigsten Seehandelsroute zwischen Asien und Europa – ist 
die Lücke zwischen zu erwartenden und tatsächlich verschifften Frachtmengen auf rund 16 Prozent 
angewachsen, nachdem sie sich im Februar nahezu geschlossen hatte. (ste) 

 

Niederlande: Kühne + Nagel unterstützt SAF-Anlage 

In Rotterdam entsteht eine der größtem kommerziellen europäischen Produktionsanlagen für nachhaltige Kraftstoffe 
© Foto: KUEHNE + NAGEL 

 
Aus Speiseöl und Abfallfett werden nachhaltige Kraftstoffe hergestellt - so auch ab 2024 in Rotterdam. 
Renewable Energy Logistics, eine Tochter von Kühne + Nagel Project Logistics ist am Bau beteiligt. 
30.05.2022 
 
Kühne + Nagel organisiert die Schwergutlogistik und den Modultransport für das niederländische 
Biokraftstoffprojekt „Hydroprocessed Esters and Fatty Acids“ (HEFA) von Shell. Das Projekt wird eine 
der größten kommerziellen Produktionsanlagen in Europa zur Herstellung von nachhaltigem 
Flugkraftstoff (SAF) und erneuerbarem Diesel aus Abfällen in Form von Altspeiseöl, tierischem 
Abfallfett sowie anderen industriellen und landwirtschaftlichen Restprodukten. Renewable Energy 
Logistics, die auf erneuerbare Energien spezialisierte Tochter des Logistikdienstleisters Kühne + 
Nagel Project Logistics, unterstützt den Bau der Anlage in Rotterdam, die 2024 in Betrieb gehen soll. 
Die Tochterfirma des Logistik-Unternehmens bietet Lieferkettenlösungen und Logistikdienstleistungen 
für Transporte in der Branche der erneuerbaren Energien an, etwa für Anlagen in der Windkraft 
(Onshore und Offshore), Wasserkraft und Solarenergie. (jl/ste) 

Straßenverkehr 

EU-Kommission will Gas geben für mehr „grünen“ Straßengütertransport 
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Um den Klimaschutz im Güterverkehr voranzubringen, plant die EU verschiedene Maßnahmen (Symbolbild) 
Neben neuen Grenzwerten für Kohlendioxid können auch Lang-Lkw eine mögliche Maßnahme sein. 
02.06.2022 
 
Die EU-Kommission will ihre Bemühungen um die Senkung der CO2-Emissionen aus dem 
Güterverkehr beschleunigen. Dabei sollen neben neuen CO2-Grenzwerten für Lkw auch der 
vermehrte Einsatz von Lang-Lkw helfen, sagte Daniel Mes, Mitglied im Kabinett von EU-
Klimaschutzkommissar Frans Timmermans. 

Fit for 55 Thema auf IRU-Konferenz Der Politiker äußerte sich auf einer Konferenz der 
Internationalen Road Transport Union (IRU) am Mittwochabend in Brüssel. Auf der Konferenz 
tauschten sich Experten aus Politik und Wirtschaft darüber aus, wie die Ziele aus dem EU-Vorhaben 
„Fit for 55“ für eine CO2-neutrale Wirtschaft im Straßengütertransport realistisch umgesetzt werden 
können. „Wir müssen diesen Prozess beschleunigen, gerade auch vor dem Hintergrund der aktuellen 
Krise“, betonte Mes mit Blick auf den russischen Krieg in der Ukraine. Der jetzt von der EU 
beschlossene Einfuhrstopp von russischem Öl müsse als Chance genutzt werden, die bisher schon in 
„Fit for 55“ formulierten Ziele noch zügiger zu erreichen. Zu diesem Zweck habe die EU-Kommission 
am 18. Mai bereits erste Überlegungen vorgelegt, wie das gelingen könnte. 

Überlegungen zu Lang-Lkw könnten in Richtlinie eingehen Ausdrücklich wird dabei auch das 
„Energiesparpotenzial von längeren und schwereren Lkw im grenzüberschreitenden Verkehr“ genannt. 
Die gesetzlichen Voraussetzungen dafür könnten in der anstehenden Überarbeitung der EU-Richtlinie 
für Maße und Gewichte von Lkw geschaffen werden. „Wir müssen schauen, was die Kommission 
genau zum Thema Lang-Lkw vorschlagen wird“, sagte der verkehrspolitische Sprecher der 
Sozialdemokraten im EU-Parlament, der SPD-Politiker Ismail Ertug. Die Diskussion um Lang-Lkw 
habe ihre ideologische Komponente durch die Praxiserfahrungen verloren, die Lkw seien durchaus 
sicher. „Kombiniert mit einer verstärkten Digitalisierung kann man das gerne machen“, so Ertug zum 
möglicherweise verstärkten Einsatz von Lang-Lkw. 

Vorschläge für neue Standards für Kohlendioxid: Auch zu Aerodynamik Mehr Energieeffizienz 
will die EU-Kommission außerdem über neue CO2-Standards für Lkw erreichen. Auch hierzu will die 
Kommission noch in diesem Jahr Vorschläge veröffentlichen. Dabei soll auch die Verbesserungen der 
aerodynamischen Gestaltung der Fahrzeuge eine wichtige Rolle spielen, kündigte Mes an. 

Aufbau von Tank- und Ladeinfrastruktur Als unerlässlichen Baustein zur weiteren Beschleunigung 
eines CO2-armen Straßengüterverkehrs werteten alle Diskussionsteilnehmer den flächendeckenden 
Aufbau einer Infrastruktur von Lade- und Tankstationen für alternative Kraftstoffe. Hier seien die 
einzelnen Staaten gefragt. Diese müssten sich um den Aufbau der Infrastruktur kümmern oder 
Anreize für private Investoren schaffen. Erst wenn die entsprechende Infrastruktur vorhanden sei, 
würden Transportunternehmen stärker in alternative Lkw investieren, so der Tenor bei den 
Konferenzteilnehmern. 

Diesel noch nicht ausgedient Diese waren sich auch bei der Prognose einig, dass trotz der 
Marktauglichkeit von immer mehr Lkw mit alternativen Antrieben der Diesel-Lkw noch lange nicht 
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ausgedient haben wird. „Diesel-Lkw werden noch lange nötig sein, bevor sie von Wasserstoff- oder E-
Lkw gänzlich abgelöst werden können“, sagte Sjel Wijngaards, stellvertretender Leiter des 
niederländischen Logistikdienstleisters Jan Rijs Logistics. Widerspruch bekam er nicht. (kw) 

 

eActros für den Fernverkehr kommt 2024 

Der eActros Long Haul wäre die erste vollelektrische Zugmaschine aus dem Hause Daimler Truck in Europa © Foto: Daimler 
Truck 

 
Mercedes-Benz will auch für den Fernverkehr einen vollelektrischen Lkw anbieten und plant zudem 
ein Update für die bestehenden Modelle 
30.05.2022 
 
Mercedes-Benz wird wohl in naher Zukunft sein Portfolio an E-Lkw erweitern. Wie der Hersteller heute 
bekanntgab, soll 2024 eine fernverkehrsreife Version des eActros erscheinen. Erste Prototypen des 
"Long Haul" seien für Tests aufgebaut und sollen noch in diesem Jahr auf die Straße gebracht 
werden. Noch ist nicht über die Zugmaschine bekannt. Der 40-Tonner soll laut Herstellerangaben mit 
einer Ladung bis zu 500 Kilometer Strecke schaffen. Zudem ermögliche der Long Haul auch erstmals 
das sogenannte Megawatt-Charging, bei dem die Batterie mit bis zu 1000 Kilowatt Leistung geladen 
werden kann. Zum Vergleich: Der aktuelle eActros bietet eine maximale Ladeleistung von 160 kW. 
Zudem wird es sich bei dem neuen Modell um die erste vollelektrische Sattelzugmaschine für den 
Fernverkehr aus dem Hause Mercedes-Benz handeln.  

Update in Planung  Zeitgleich kündigte der Hersteller auch noch ein Update für die bestehenden 
eActros 300 und -400 an. Worum es sich dabei handeln wird, ist bislang unklar, die Rede ist von 
"zusätzlichen Varianten". Der E-Lkw wird seit Ende des vergangenen Jahres im Werk Wörth in Serie 
produziert. Hier wird ab Juli auch der vollelektrische eEconic vom Band laufen, der wie seine Diesel-
Geschwister auch, vorwiegend im Kommunalbereich eingesetzt wird. (ff) 

Kein Weg zurück für die Wirtschaft - Lieferketten im Dauerstress 

Halbleiter knapp, Krieg in der Ukraine, Lockdowns in China - die vor einigen Monaten noch erwartete 
Wirtschaftserholung in diesem Jahr fällt wohl aus. Stattdessen drohen neue Lieferausfälle und 
steigende Kosten für die Unternehmen. 
25.05.2022 
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Experten aus der Branche befürchten: Das Problem ist die Branchenkonzentration auf Asien © Foto: cnythzl/istockphoto.com 

 
 
Wenn sich hochrangige Politiker berufen fühlen, zum Schutz der freien und offenen Weltmärkte 
aufzurufen, dann muss es um die Globalisierung schlecht stehen. Die wirtschaftliche und politische 
Elite diskutiert angesichts der Probleme mit Lieferungen aus Asien und wegen des Ukraine-Kriegs 
wieder über die Risiken zu großer Abhängigkeit von bestimmten Lieferanten. Erst waren 
Elektronikchips kaum zu bekommen. Derzeit schnellen die Energiepreise hoch, und schon bald droht 
eine Nahrungsmittelkrise. 

Weltwirtschaftsforum in Davos Spitzenpolitiker wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck 
lassen auf dem Treffen des Weltwirtschaftsforums in Davos zwar keinen Zweifel daran, dass eine 
Abkehr von der Globalisierung keine Lösung der Probleme ist. Doch die Regeln müssten sich schon 
ändern, um widerstandsfähiger zu werden, sagt der Grünen-Politiker. Die Invasion Russlands in der 
Ukraine hat die schon in den vergangenen Jahren offenkundigen Probleme rasant verschärft. Der 
deutschen Industrie fehlen Zulieferteile aus Osteuropa und das Eingreifen der Pekinger Führung in 
Sachen Corona-Bekämpfung wiegt schwer. Kein Wunder, dass sich die Unternehmen fragen, ob es 
so weitergehen kann. "Wird die Welt künftig noch die gleiche sein für die Wirtschaft? Im 
Energiebereich auf keinen Fall", sagt Jean-Marc Ollagnier. Er ist der Europachef des Beratungsriesen 
Accenture. "Und auch bei Lebensmitteln - mit allem, was in den nächsten Monaten kommt - glaubt 
keiner daran, dass alles wieder so wird, wie es war." Durch den Krieg habe die europäische Wirtschaft 
mindestens ein Jahr verloren. 

China-Lockdown bringt Konsequenzen "Aus China rollt auf uns in den kommenden sechs bis neun 
Monaten ebenfalls ein massives Problem zu wegen der Lockdowns und fehlender 
Industrieproduktion", sagt Ollagnier. "Um ehrlich zu sein ist die Situation in China mit den Lockdowns 
derzeit die größte Herausforderung, weil sie eine riesige Auswirkung auf den Transport hat", sagt auch 
Andrea Fuder, Einkaufschefin beim schwedischen Lkw- und Baumaschinenhersteller Volvo. "Und das 
in einem System, das superfragil ist, weswegen jede Störung zu uns durchkommt." In der 
Vergangenheit sei das immer durch Lagerbestände abgepuffert worden. Aber die sind im Moment 
niedrig. Auch bei Volvo fehlen Chips in der Produktion der Lastwagen.  Die Lage ist für die Vorständin 
eine Art historische Lieferkrise. "Und ich hoffe wirklich, dass das nicht der neue Normalzustand ist", 
fügt die Managerin hinzu, die seit 30 Jahren in der Branche ist. In Deutschland baut das Unternehmen 
im niedersächsischen Hameln und nahe Trier Baumaschinen. 

 

Urteile & Vermischtes 

Lkw-Ladung samt Fahrer verschwunden 
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Ein leerer Lkw wurde am 14. Juni an einem Atuobahnrasthof abgestellt, von Fahrer und Ladung fehlt jeder Spur, die Polizei 
sucht nun Zeugen © Foto: B. Wylezich - Fotolia 

Am vergangenen Dienstag, 14. Juni, entdeckte die Polizei einen auf dem Autobahnparkplatz 
Paradiestal abgestellten Lkw ohne Ladung und Fahrer. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Bamberg. 
20.06.2022 
 
Am vergangenen Dienstagnachmittag, 14. Juni, wurde auf dem Autobahnparkplatz Paradiestal in der 
Nähe von Bamberg ein abgestellter Lkw ohne Fahrer und Ladung bei der Polizei gemeldet. Eine 
Spedition hatte sich zunächst bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass sich ihr Lkw auf dem 
Parkplatz befinde, aber der Fahrer seit längerem nicht erreichbar sei und sie deshalb einen 
Unglücksfall vermuten. 

Keine Spur von Fahrer oder Ladung Die Polizei konnte vor Ort das verschlossene Fahrzeug 
feststellen, der Fahrer war jedoch verschwunden.  Als der Gliederzug mit zwei Anhängern am 
darauffolgenden Mittwoch von einem weiteren Mitarbeiter der Spedition geöffnet wurde, bemerkte 
dieser auch das Fehlen der gesamten Ladung. Es handelte sich hierbei um mehrere tausend 
Retourenpakete eines Bekleidungsherstellers. Deren Wert kann derzeit noch nicht beziffert werden. 
Es muss davon ausgegangen werden, dass diese unter Zuhilfenahme eines weiteren Lkw gestohlen 
wurden. Ob der verschwundene Fahrer des Lkw mit dem Diebstahl in Zusammenhang steht, ist 
derzeit noch unklar. Von diesem fehlt noch immer jede Spur. 

Diebesgut: Kleidung in Retour Die Kriminalpolizei Bamberg sucht nun Zeugen. Die 
verschwundenen Pakete befanden sich auf zwei großen Containern, welche das Logo der Firma 
Hermes trugen. Ersten Ermittlungen zufolge befand sich das Fahrzeug Montagnacht, 13. Juni, noch 
auf einem Pendlerparkplatz direkt an der B19 im Bereich Giebelstädter Steige nahe des Würzburger 
Stadtteils Rottenbauer. Seit den frühen Dienstagmorgenstunden, 14. Juni, war der Lkw dann bis 
Mittwochmorgen, 15. Juni, auf dem Parkplatz Paradiestal abgestellt. 

Zeugen gesucht Zeugen, die im betreffenden Zeitraum an den beiden Örtlichkeiten verdächtige 
Wahrnehmungen gemacht oder Verladetätigkeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 
Telefonnummer 0951/9129491 mit der Kriminalpolizei Bamberg in Verbindung zu setzen. (ste) 

 

Arbeitsschutz: Gefährdungsbeurteilung in Betrieben unter der Lupe 
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In einer Gefährdungsbeurteilung werden für den Arbeitsschutz Maßnahmen festgelegt, um die Risiken zu beseitigen und 
Mängel rechtzeitig abzustellen. Dies ist ein Schwerpunktthema in der dritten Periode der GDA  © Foto: picture-
alliance/PantherMedia 

 
Die Berufsgenossenschaft Verkehr führt im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen 
Arbeitsschutzstrategie Betriebsbesichtigungen durch. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf dem Thema 
der systematischen Gefährdungsbeurteilung. 
15.06.2022 
 
Aufsichtspersonen der Berufsgenossenschaft Verkehr (BG Verkehr) sind dafür bis 2025 vor Ort in den 
Mitglieds-Betrieben unterwegs. Sie wollen sich dort in Form von Betriebsbesichtigungen mit 
Systembewertung schwerpunktmäßig die Arbeitsschutzorganisation und die Gefährdungsbeurteilung 
anschauen, wie die Berufsgenossenschaft mitteilt. „Mit einem Experten das eigene System zu 
beleuchten, kann einen selbst weiterbringen. Der Blick von außen ermöglicht eine neutralere 
Sichtweise“, erläutert Klaus Ruff, stellvertretender Leiter des Geschäftsbereichs Prävention der BG 
Verkehr, den Sinn hinter der Maßnahme. 

Verbessern und optimieren als Ziel Dabei sollen unterschiedliche Fragen eine Rolle spielen: Gibt es 
bereits eine Gefährdungsbeurteilung? Ist sie vollständig? Ist sie im Unternehmen bekannt und werden 
die Maßnahmen umgesetzt, die darin beschrieben sind? In einem Gespräch mit der 
Unternehmensleitung wollen die Aufsichtspersonen gemeinsam ermitteln, ob es Verbesserungsbedarf 
gibt und wie die Gefährdungsbeurteilung und Arbeitsschutzorganisation optimiert werden können. Im 
Mittelpunkt stehen klein- und mittelständige Betriebe mit weniger als 250 Beschäftigten. 

Dritte Periode der GDA mit Fokus auf Gefährdungsbeurteilung Hintergrund für die Maßnahme ist 
die dritte Periode der Gemeinsamen Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA). In dieser steht die 
Gefährdungsbeurteilung im Fokus. Diese Strategie ist eine auf Dauer angelegte Plattform von Bund, 
Ländern und Unfallversicherungsträgern Verankert ist sie im Arbeitsschutzgesetz und im SGB VII. 

Risiken erkennen, Maßnahmen festlegen Eine Gefährdungsbeurteilung ist wie eine Art große 
Checkliste zu verstehen, wie die Berufsgenossenschaft weiter erklärt. In dieser werden alle 
Arbeitsbereiche, erkannten Gefährdungen und erforderlichen Maßnahmen erfasst. Diese Maßnahmen 
werden mit entsprechendem Umsetzungsdatum hinterlegt. Weitere Aspekte sind verantwortliche 
Mitarbeiter, die diese dann auch umsetzen und dass die Beschäftigten selbst die Inhalte kennen 
müssen. Eine gute Gefährdungsbeurteilung hilft, Risiken im Unternehmen zu erkennen und 
Maßnahmen festzulegen, um die Gefahren zu beseitigen, so die BG Verkehr. Mängel könnten so 
rechtzeitig erkannt und abgestellt, Störungen und damit verbundene Ausfallzeiten würden minimiert. 

Arbeitsprogramme mit passenden Angeboten geplant Der GDA-Schwerpunkt „Prävention mit Hilfe 
der Gefährdungsbeurteilung“ umfasst drei Ziele: gute Arbeitsgestaltung bei Muskel-Skelett-
Belastungen, gute Arbeitsgestaltung bei psychischen Belastungen und sicherer Umgang mit 
krebserzeugenden Gefahrstoffen. Arbeitsprogrammen sollen diese vertiefend behandeln. Im Rahmen 
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der Programme ist es geplant, auch branchenbezogene Angebote zu diesen Themen zu entwickeln, 
hebt die Berufsgenossenschaft hervor. (mwi) 

 

Haftstrafe nach Verstoß gegen das Handyverbot 

Das Gericht verurteilte den Fahrer, dessen Handynutzung am Steuer einen Todesfall zu Folge hatte, zu einer Freiheitsstrafe 
© Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/picture-alliance 

 
Bei einem Verstoß gegen das Handyverbot am Steuer kann sogar eine Haftstrafe drohen, wie ein 
Urteil des Oberlandesgerichts Hamm zeigt. 
10.06.2022 
 
Das Handyverbot am Steuer werde nicht ernst genug genommen, warnt der Deutsche Anwaltsverein 
(DAV). Dabei sei die Handynutzung während der Fahrt gefährlich und bei einem tödlichen Unfall muss 
mit einer Haftstrafe gerechnet werden. Wer darauf vertraue, dass diese auf Bewährung ausgesetzt 
wird, täusche sich, so der DAV, der auf ein Urteil des Oberlandesgerichts Hamm verweist. So wurde 
ein Fahrer, der wegen der Handynutzung unaufmerksam war, wegen fahrlässiger Tötung und 
fahrlässiger Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten ohne 
Bewährung verurteilt. Das Gericht sah es als besonders verwerflich an, dass der Mann wegen 
belangloser Textnachrichten das Leben anderer aufs Spiel setzte, wie sich aus der Entscheidung des 
Oberlandesgerichts vom 8. März 2022 ergibt (AZ: III-4 RVs 13/22). Der Angeklagte fuhr an einer Stelle 
mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h. Während er 15 km/h zu schnell fuhr, las er auf 
seinem Mobiltelefon zwei Textnachrichten, schrieb eine sehr kurze Antwort und legte das Telefon 
anschließend in der Mittelkonsole ab. Er hatte dabei nicht bemerkt, dass er sich in einer 
langgezogenen Rechtskurve drei Personen auf Fahrrädern, einer Mutter mit ihrer dreijährigen Tochter 
auf dem Fahrradkindersitz und der davor fahrenden sechsjährigen Tochter, näherte. Als er wieder 
aufschaute, bemerkte er die Familie zu spät, versuchte noch abzubremsen, kollidierte jedoch mit einer 
Geschwindigkeit von 82 km/h oder mehr mit den Fahrradfahrern. Durch den Unfall wurde die Mutter 
getötet und die beiden Mädchen schwer verletzt. 

Verfassen der Textnachricht als massive Ablenkung vom Verkehrsgeschehen Zu Gunsten des 
Angeklagten wurde gewertet, dass er bereits früh ein umfassendes Geständnis abgelegt hatte. Auch 
zahlte er ein Schmerzensgeld von 10.000 Euro, für die der Angeklagte einen Kredit aufnahm. 
Außerdem hatte das Gericht zu seinen Gunsten berücksichtigt, dass er zuvor weder strafrechtlich 
noch verkehrsrechtlich belastet war. Zu seinen Lasten wurde die Überschreitung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit um mindestens 15 km/h berücksichtigt sowie die Bedienung des Mobiltelefons 
während der Fahrt. Vor allem das Verfassen der Textnachricht habe eine massive Ablenkung vom 
Verkehrsgeschehen dargestellt, so dass dem Angeklagten insgesamt eine „ganz erhebliche Sorg- und 
Verantwortungslosigkeit“ vorgeworfen wurde. Eine Bewährungsstrafe schied nach Ansicht der Richter 
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aus: „Eine Strafaussetzung zur Bewährung kommt hier jedoch nicht in Betracht, da die Vollstreckung 
der Freiheitsstrafe zur Verteidigung der Rechtsordnung geboten ist.“ (§ 56 Abs. 3 StGB). 

Gericht wertet Verstoß als besonders schwerwiegend Insbesondere der vorsätzliche Verstoß 
gegen das Verbot, elektronische Geräte wie Mobiltelefone aufzunehmen und zu bedienen (§ 23 Abs. 
1a StVO), wurde als besonders schwerwiegend gewertet. Wegen eines belanglosen Austausches von 
Textnachrichten setzte er sich über dieses Verbot und die dadurch geschützten Sicherheitsinteressen 
anderer Verkehrsteilnehmer ohne Bedenken hinweg. Die Tat sei auch Ausdruck einer verbreiteten 
Einstellung, die eine durch einen erheblichen Unrechtsgehalt gekennzeichnete Norm nicht ernst nimmt 
und von vornherein auf die Aussetzung einer etwaigen Freiheitsstrafe zur Bewährung vertraue, so das 
Gericht. (tb) 

„Handy-Blitzer“ - erste Verstöße bei Pilotprojekt erfasst 

Die Polizei in Rheinland-Pfalz testet ein System, dass automatisch ein Foto macht, wenn ein Fahrer beispielsweise zum 
Smartphone greift (Symbolbild) © Foto: stockadobe.com/bernardbodo 

 
Zum Start eines Pilotprojektes mit einem neuen „Handy-Blitzer“ in Trier hat die Polizei gleich mehrere 
abgelenkte Fahrer erwischt. 
03.06.2022 
 
Das in den Niederlanden entwickelte System Monocam erkennt in einem Livestream, wenn ein Pkw- 
oder Lkw-Fahrer zum Smartphone oder Tablet greift. Es macht dann automatisch ein Foto. Die Bilder 
werden anschließend von geschulten Polizisten an einem mit der Kamera verbunden Computer 
ausgewertet. Nur, wenn das gefertigte Bild deutlich einen Verstoß erkennen lasse, erfolge eine 
Speicherung und Ahndung, teilte der Trierer Polizeisprecher mit. 

Erster Einsatz auf der Autobahn 602 Das neue System habe am 1. Juni beim ersten Kontrolleinsatz 
innerhalb von vier Stunden sechs Verstöße erfasst, teilte die Polizei in Trier am Donnerstag mit. Die 
betroffenen Fahrer erwarte nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einen Punkt beim 
Fahreignungsregister in Flensburg. Die Kontrolle auf der A602 bei Kenn (Kreis Trier-Saarburg) sei mit 
einem Hinweisschild am Fahrbahnrand angekündigt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. 

Neue Technik drei Monate im Raum Trier im Einsatz Es handelt sich nach Angaben des Mainzer 
Innenministeriums um ein Pilotprojekt in Deutschland. Die neue Technik wird zunächst drei Monate 
vom Polizeipräsidium Trier und dann ebenso lange vom Polizeipräsidium Mainz erprobt. (mwi/dpa) 

 

Möglichkeit zur Krankschreibung per Telefon endet 
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Ab dem 1. Juni müssen Patienten wieder in die Arztpraxen gehen, um sich krank schreiben zu lassen © Foto: Robert 
Kneschke/stock.adobe.com 
 

Sollte die Pandemie wieder an Fahrt gewinnen, könnten solche Sonderregelungen für bestimmte 
Regionen oder bundesweit aber wieder aktiviert werden. 
31.05.2022 
 
Krankschreibungen wegen leichter Erkältungsbeschwerden sind ab diesem Mittwoch nicht mehr 
einfach per Telefon möglich. Dafür müssen Patientinnen und Patienten wieder in die Arztpraxis 
kommen oder Videosprechstunden nutzen, wie der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, 
Kliniken und Krankenkassen in Berlin mitteilte. Die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie lasse 
es zu, die mehrfach verlängerte Sonderregelung auslaufen zu lassen. Sollte die Pandemie wieder an 
Fahrt gewinnen, könnten solche Sonderregelungen für bestimmte Regionen oder bundesweit aber 
wieder aktiviert werden. Die telefonischen Krankschreibungen waren seit Ende März 2020 fast 
durchgehend möglich. Dies sollte unnötige Kontakte reduzieren, um das Infektionsrisiko zu senken. 
(ste/dpa) 

Arbeitgeber können Corona-Tests anordnen 

Arbeitgeber hätten eine Fürsorgepflicht und könnten im Interesse des Arbeitsschutzes Weisungen erteilen, um Leben und 
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Gesundheit zu schützen, so die Richter. Das kann auch für eine Corona-Testpflicht gelten (Symbolbild) © Foto: picture 
alliance/dpa/CTK | Jaroslav Ozana 

 
Im Streit um Corona-Testpflichten in privaten und öffentlichen Unternehmen hat das 
Bundesarbeitsgericht (BAG) ein Grundsatzurteil gefällt. 
01.06.2022 
 
Deutschlands höchste Arbeitsrichter haben in Erfurt im Fall einer Orchestermusikerin aus München 
entschieden, dass Arbeitgeber ihren Angestellten Corona-Tests vorschreiben können (5 AZR 28/22). 
Die Testpflicht müsse jedoch verhältnismäßig sein und die Interessen beider Seiten abwägen. 
Fürsorgepflicht des Arbeitgebers Die Klage der Flötistin gegen die ihrer Meinung nach 
unzulässigen Tests, die das Hygienekonzept der Bayerischen Staatsoper vorsah, hatte damit wie in 
den Vorinstanzen keinen Erfolg. Arbeitgeber hätten eine Fürsorgepflicht und könnten im Interesse des 
Arbeitsschutzes Weisungen erteilen, um Leben und Gesundheit zu schützen, erklärte das 
Bundesarbeitsgericht. Das Urteil kann Auswirkungen auf Tausende Arbeitnehmer haben, wenn die 
Corona-Infektionen erneut drastisch steigen sollten. Die inzwischen gekündigte Flötistin hatte sich 
geweigert, wie vorgeschrieben zum Beginn der Spielzeit der Staatsoper 2020/21 und im Abstand von 
einer bis drei Wochen kostenfrei angebotene PCR-Tests vornehmen zu lassen. Sie wurde deshalb 
von Proben und Aufführungen ausgeschlossen. Der Fall spielte in einer relativ frühen Phase der 
Corona-Pandemie, im August 2020. Eine staatlich verordnete Pflicht zu Tests für ungeimpfte 
Arbeitnehmer jenseits von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen bestand nur von November 2021 
bis März 2022. Die Arbeitnehmerin bekam einige Monate kein Gehalt. Die Anweisung der Staatsoper 
und damit des Freistaats Bayern von PCR-Tests sei rechtmäßig gewesen, so das BAG. 

Einschätzung von Experten zum Urteil des BAG Das Urteil hat nach Ansicht von Fachleuten 
Auswirkungen auf Tausende Arbeitnehmer, wenn die Zahl der Corona-Infektionen im Herbst in 
Deutschland wieder stark steigen sollte. Es könne "für die nächste Infektionswelle entscheidende 
Hinweise zur Abwägung von Daten- und Gesundheitsschutz geben", sagt der Bonner 
Arbeitsrechtsprofessor Gregor Thüsing. "Viele haben in der Vergangenheit darauf gedrängt, dass es 
betriebliche Tests gibt." Auch Arbeitsrechtler Michael Fuhlrott, Professor an der Hochschule Fresenius 
in Hamburg, äußerte sich zum Urteil. Er begrüßte die Entscheidung des Gerichts. "Ohne berechtigten 
betrieblichen Anlass darf ein Arbeitgeber von seinen Beschäftigten zwar nicht verlangen, ärztliche 
Tests durchzuführen und ihm das Ergebnis mitzuteilen." Anders sei die Situation aber in Zeiten einer 
Pandemie zu beurteilen: "Der Arbeitgeber hat eine gesetzliche Pflicht, seine Beschäftigten vor 
Gesundheitsgefahren zu schützen." Die wechselseitigen Interessen seien daher abzuwägen: "Die 
Beeinträchtigung des Einzelnen durch einen Abstrich wiegt weniger schwer als die drohenden 
Gesundheitsgefahren der übrigen Beschäftigten", meint der Arbeitsrechtler. 

Nicht auf derzeitige Situation anwendbar Der Rechtsexperte weist darauf hin, dass die 
Entscheidung zu einer Zeit besonders hoher Inzidenzen ergangen sei: "Auf das heutige 
Infektionsgeschehen lässt sich das Urteil daher nur eingeschränkt übertragen. Ein Arbeitgeber, der 
derzeit eine Testpflicht anordnet, wird dafür sehr gute Gründe benötigen. Dies wird nur bei 
besonderen betrieblichen Umständen, etwa bei Beschäftigten in Krankenhäusern oder Pflegeheimen 
möglich sein", so Fuhlrott. Ähnliches gelte bei der Anordnung einer fortbestehenden Maskenpflicht: 
"Auch hier ist eine Interessenabwägung zwischen Arbeitnehmerrechten und betrieblichem Interesse 
vorzunehmen." Zu beachten sei aber, dass eine Maskenpflicht ein wenig intensiverer Eingriff als eine 
Testpflicht ist. "Legt der Arbeitgeber eine gesteigerte betriebliche Gefährdungssituation dar, wird er 
eine Maskenpflicht auch weiter begründen können", meint Michael Fuhlrott. (mwi/dpa) 

Freiheitsstrafen für gewerbs- und bandenmäßigen Subventionsbetrug 
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Mit rund 170 Anträgen „Weiterbildung“ hatten die Verdächtigen Fördergelder in Höhe von insgesamt mehr als 6,1 Millionen Euro 
beim BAG beantragt (Symboldbild) © Foto: Uli Deck/dpa/picture alliance 

 
Im Zusammenhang mit Fördergeldbetrug im Programm „Weiterbildungen“ des Bundes sind in Berlin 
sechs Angeklagte verurteilt worden. Das Bundesamt für Güterverkehr unterstützte die 
Ermittlungsbehörden. 
01.06.2022 
 
Die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Berlin hat die sechs Angeklagten jeweils wegen 
gewerbs- und bandenmäßigem Subventionsbetrugs in mehreren Fällen zu Gesamtfreiheitsstrafen 
zwischen einem Jahr sowie zwei Jahren und neun Monaten verurteilt, wie das Bundesamt für 
Güterverkehr (BAG) weiter mitteilt. Mit Ausnahme der gegen einen Angeklagten verhängten 
Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten hat das Gericht die Vollstreckung der 
übrigen Gesamtfreiheitsstrafen zur Bewährung ausgesetzt. In fünf dieser Fälle ist das Urteil 
rechtskräftig und in einem Fall hat die Angeklagte Revision gegen das Urteil eingelegt. In einem 
abgetrennten Verfahren ist ein Angeklagter wegen Subventionsbetrugs in zwei Fällen zu einer 
Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Monaten, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt worden ist, 
rechtskräftig verurteilt worden. Das BAG hatte mehrere Hinweise zu Auffälligkeiten bei Schulungen mit 
Weiterbildungsträgern an die zuständigen Behörden gemeldet. Diese führten zu Ermittlungen der 
Staatsanwaltschaft Berlin und des Landeskriminalamts Berlin im Zusammenhang mit 
Unregelmäßigkeiten bei Schulungen von Weiterbildungsträgern. Die Schulungen wurden im 
Förderprogramm „Weiterbildungen“ abgerechnet, obwohl sie tatsächlich nicht ordnungsgemäß 
durchgeführt worden waren, so das Bundesamt. 

Mehr als 6,1 Millionen Euro Fördergelder Mit rund 170 Anträgen „Weiterbildung“ seien so 
Fördergelder in Höhe von insgesamt mehr als 6,1 Millionen Euro beim Bundesamt beantragt worden. 
Vielfach habe man die unrechtmäßigen Auszahlungen seitens des Bundesamtes durch die enge 
Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden verhindern könen. Bereits ausgezahlte Fördergelder in 
Höhe von rund 1,2 Millionen Euro wurden zurückgefordert und wieder in die Bundeskasse 
zurückgeführt. 

Ausschluss von Förderprogrammen als weitere Sanktion Der Tatbestand des Subventionsbetrugs 
gemäß § 264 Strafgesetzbuch setzt keinen Schaden voraus, wie die Behörde erklärt. Er ist bereits 
dann erfüllt, wenn Antragstellende gegenüber der bewilligenden Stelle über subventionserhebliche 
Tatsachen unrichtige Angaben machen, die für sie oder einen anderen vorteilhaft sind. Das 
Bundesamt für Güterverkehr ist gesetzlich verpflichtet, bereits den Verdacht auf Subventionsbetrug 
den Strafverfolgungsbehörden zu melden. Neben den strafrechtlichen Sanktionen hat in diesen und 
vergleichbaren Fällen der Subventionsbetrug weitreichende Folgen für die Verurteilten, so das BAG. 
Zusätzlich zur Rückzahlung der zu Unrecht ausgezahlten Fördergelder nebst Zinsen werden 
Antragstellende bei einer rechtskräftigen Verurteilung für drei Folgejahre von allen Förderprogrammen 
des Bundesamtes ausgeschlossen. (mwi) 
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Insolvenzverwalter kann Mindestlohn zurückfordern 

Das Bundesarbeitsgericht hat im Zusammenhang mit Insolvenzen zwei Urteile gefällt: Der eine Fall beschäftigte sich mit 
Zahlungen von Mindestlohn, der andere mit dem Anspruch auf Wiedereinstellung (Symbolbild) 

 
Mindestlohnzahlungen an Arbeitnehmer können nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts 
bei Insolvenzverfahren in bestimmten Fällen zurückgefordert werden. 
„Der Gesetzgeber hat den Mindestlohn nicht anfechtungsfrei gestellt“, begründeten die höchsten 
deutschen Arbeitsrichter am Mittwoch in Erfurt ihre Entscheidung (6 AZR 497/21). 

Bei einer Insolvenz des Arbeitgebers könne der Insolvenzverwalter das zu bestimmten Zeitpunkten 
ausbezahlte Arbeitsentgelt zu Gunsten der Insolvenzmasse zurückfordern, um Forderungen von 
Gläubigern zu bedienen. Das gelte für das gesamt Arbeitsentgelt einschließlich des gesetzlichen 
Mindestlohns, erklärten die Bundesrichter. Der Schutz des Existenzminimums von betroffenen 
Arbeitnehmern werde durch die Pfändungsschutzbestimmungen der Zivilprozessordnung und das 
Sozialrecht gewährleistet. Verhandelt wurde ein Fall aus Hessen. 

Weiteres Urteil: Kein Anspruch auf Wiedereinstellung In einem anderen Fall entschied das 
Bundesarbeitsgericht am Mittwoch, dass Arbeitnehmer bei Insolvenz ihres Arbeitgebers keinen 
Wiedereinstellungsanspruch haben. Sei ein solcher Anspruch vor Insolvenzeröffnung entstanden, 
erlösche er mit Insolvenzeröffnung (6 AZR 224/21). (mwi/dpa) 

 

Falscher Corona-Genesenennachweis rechtfertigt Kündigung 
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Ein Justizgericht entschied: Ein falscher Corona-Genesenen-Ausweis rechtfertigt eine Kündigung © Foto: Christian 
Ohde/dpa/picture-alliance 

 
Das entschied das Berliner Arbeitsgericht und wies damit die Klage eines Justizbeschäftigten gegen 
seine Kündigung ab 
 
25.05.2022 
Die Vorlage eines gefälschten Corona-Genesenennachweises statt eines aktuellen Tests oder 
Impfnachweises rechtfertig eine fristlose Kündigung. Das entschied das Berliner Arbeitsgericht und 
wies damit die Klage eines Justizbeschäftigten gegen seine Kündigung ab, wie am Mittwoch mitgeteilt 
wurde. Im Infektionsschutzgesetz war festgelegt, dass entsprechende Nachweise erforderlich waren. 
Der Mann arbeitete bei einem Gericht und legte einen gefälschten Nachweis vor. Er erhielt so Zutritt 
ohne aktuellen Test oder Impfnachweis. Nachdem die Fälschung entdeckt wurde, kündigte das Land 
Berlin ihm fristlos. 
Das Gericht argumentierte, den Nachweispflichten komme auch mit Blick auf den Gesundheitsschutz 
für alle Menschen im Gericht eine erhebliche Bedeutung zu. Die Verwendung eines gefälschten 
Nachweises sei eine erhebliche Verletzung der Pflichten im Arbeitsvertrag. Es sei für den Kläger ohne 
weiteres erkennbar gewesen, dass ein solches Verhalten nicht hingenommen werde. Gegen das Urteil 
kann Berufung beim Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt werden. (ste/dpa) 

In eigener Sache 

Blättern Sie auch gerne auf 
 
www.bg-verkehr.de 
 
  

  

 

Geprüfte Sicherheit beim Rückwärtsfahren 

Das erste Rückfahrassistenzsystem für 
Abfallsammelfahrzeuge hat das Zertifikat „Geprüfte 
Sicherheit“ von der Prüfstelle der BG Verkehr erhalten. 
Während der Entsorgungsfachmesse IFAT in München 
konnten die Besucher die Funktionsweise am Stand der 
BG Verkehr unter die Lupe nehmen.   

  

 

 

http://www.bg-verkehr.de/
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2022/ausgabe-6-2022/aktuell/gepruefte-sicherheit-beim-rueckwaertsfahren
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2022/ausgabe-6-2022/aktuell/gepruefte-sicherheit-beim-rueckwaertsfahren


22 

 

  

 

Karin Tanger in die Geschäftsführung der BG 

Verkehr gewählt 

Karin Tanger wird neues Mitglied der Geschäftsführung der 
BG Verkehr. Das entschied die Vertreterversammlung der 
Berufsgenossenschaft während ihrer Sitzung am 25. Mai in 
Rostock einstimmig.   

   

  

 

Vertreterversammlung: BAS-Präsident lobt 

BG Verkehr 

Hoher Besuch auf der Vertreterversammlung der BG 
Verkehr: Frank Plate, Präsident des Bundesamtes für 
Soziale Sicherung (BAS), war Gast bei der Veranstaltung 
am 25. Mai in Warnemünde und stellte die Arbeit seiner 
Behörde vor.   

   

  

 

Branchenkonferenz "Unterschätzte Gefahr: 

Absturz von Fahrzeugen" 

Was sind die Ursachen für Abstürze von Fahrzeugen und 
wie lässt sich ihre Zahl in der Praxis nachhaltig senken? 
Diesen Fragen geht die Branchenkonferenz "Unterschätzte 
Gefahr: Absturz von Fahrzeugen" am 21. und 22. 
November 2022 bei der BG Verkehr in Hamburg nach. 
Damit greift die BG Verkehr als offizielle Partnerin der 
globalen Kampagne eines der Schwerpunkthemen von 
Vision Zero auf.   

   

  

 

Coronavirus: BG Verkehr passt 

Empfehlungen an 

Von den ersten Tagen der Corona-Pandemie an, gaben 
die Corona-FAQ der BG Verkehr den 
Mitgliedsunternehmen wertvolle Empfehlungen für den 
Infektionsschutz in den Betrieben. Nachdem sowohl die 
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung als auch die SARS-
CoV-2-Arbeitsschutzregel zurückgezogen wurden, hat die 
BG Verkehr ihre Empfehlungen grundlegend überarbeitet.   

   

  

 

Seminare der BG Verkehr sind wieder in 

Präsenz 

Seit Mai begrüßt die BG Verkehr ihre 
Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer wieder 
in Präsenz. Über alle Branchen und Themen 
hinweg können Akteure im Arbeitsschutz in 
Tagungshotels im gesamten Bundesgebiet ihr 
Fachwissen und ihre Kompetenzen rund um 
sicheres und gesundes Arbeiten vertiefen.   

   

https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2022/ausgabe-6-2022/aktuell/karin-tanger-in-die-geschaeftsfuehrung-der-bg-verkehr-gewaehlt
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2022/ausgabe-6-2022/aktuell/karin-tanger-in-die-geschaeftsfuehrung-der-bg-verkehr-gewaehlt
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2022/ausgabe-6-2022/aktuell/vertreterversammlung-bas-praesident-lobt-bg-verkehr
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2022/ausgabe-6-2022/aktuell/vertreterversammlung-bas-praesident-lobt-bg-verkehr
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2022/ausgabe-6-2022/aktuell/vertreterversammlung-bas-praesident-lobt-bg-verkehr
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2022/ausgabe-6-2022/aktuell/branchenkonferenz-unterschaetzte-gefahr-absturz-von-fahrzeugen
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2022/ausgabe-6-2022/aktuell/branchenkonferenz-unterschaetzte-gefahr-absturz-von-fahrzeugen
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2022/ausgabe-6-2022/aktuell/empfehlungen-zum-betrieblichen-infektionsschutz
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2022/ausgabe-6-2022/aktuell/empfehlungen-zum-betrieblichen-infektionsschutz
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2022/ausgabe-6-2022/aktuell/seminare-der-bg-verkehr-sind-wieder-in-praesenz
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2022/ausgabe-6-2022/aktuell/seminare-der-bg-verkehr-sind-wieder-in-praesenz
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2022/ausgabe-6-2022/aktuell/karin-tanger-in-die-geschaeftsfuehrung-der-bg-verkehr-gewaehlt
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2022/ausgabe-6-2022/aktuell/vertreterversammlung-bas-praesident-lobt-bg-verkehr
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2022/ausgabe-6-2022/aktuell/branchenkonferenz-unterschaetzte-gefahr-absturz-von-fahrzeugen
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2022/ausgabe-6-2022/aktuell/empfehlungen-zum-betrieblichen-infektionsschutz
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2022/ausgabe-6-2022/aktuell/seminare-der-bg-verkehr-sind-wieder-in-praesenz
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Gefährdungen im Unternehmen systematisch 

beurteilen 

Um die Aktivitäten im Bereich Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz zu bündeln und aufeinander 
abzustimmen, haben Bund, Länder und 
Unfallversicherungsträger die Gemeinsame Deutsche 
Arbeitsschutzstrategie (GDA) auf den Weg gebracht. Im 
Mittelpunkt der nunmehr dritten Periode steht die 
Gefährdungsbeurteilung.  

 

   

  

 

Gute Ideen zum Schutz von Kindern gesucht 

Bereits zum sechsten Mal lobt der Verein „Aktion Kinder-
Unfallhilfe“ den Präventionspreis "Der Rote Ritter" aus. Mit 
dem Preis können gute Ideen und Projekte zur 
Unfallprävention und zum Schutz von Kindern im 
Straßenverkehr ausgezeichnet werden. 
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