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Ende Januar startet Lufthansa nach langer Vorbereitung den Verkauf eines Minderheitsanteils der 
Wartungstochter Lufthansa Technik. Der Konzern erhofft sich einen Erlös von bis zu eineinhalb 
Milliarden Euro. 

dh, Reuters20. Januar 2023, 11:30 Uhr  

Die Lufthansa leitet nach langer Vorbereitung den Verkauf eines Minderheitsanteils an ihrer 
Wartungstochter Lufthansa Technik in die Wege. "Gespräche mit ausgewählten Interessenten sollen 
Ende Januar beginnen", hieß es in einer internen Information an die Beschäftigten von Lufthansa 
Technik, die Reuters am Donnerstag vorlag. In zwei Gesprächsrunden, die bis in den Sommer 
hineingehen sollen, wird der Kreis der potenziellen Käufer demnach eingeengt. Danach solle es 
verbindliche Kaufpreisangebote geben. "Damit liegen wir voll im Zeitplan", erklärte Technik-
Finanzvorstand William Willms. Ein weiterer Gesellschafter soll die Weiterentwicklung des 
Kerngeschäfts und Projekte zu Digitalisierung oder Nachhaltigkeit unterstützen, ergänzte Willms. Das 
Hamburger Unternehmen und die Konzernmutter Lufthansa Group arbeiten an dem Plan schon seit 
anderthalb Jahren. Lufthansa-Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley hatte die Idee erstmals im Juli 2020 
öffentlich ins Spiel gebracht. 

Erlös von einer bis eineinhalb Milliarden Euro Lufthansa Technik bestätigte, dass das 
Unternehmen die Mitarbeitenden über den Fortgang des Prozesses informiert hat, wollte sich aber zu 
Details nicht äußern. Auch ein Sprecher der Lufthansa bestätigte den Beginn der 
Investorengespräche Ende Januar. Insidern zufolge soll ein Anteil von 20 Prozent an Lufthansa 
Technik verkauft werden. Rund ein halbes Dutzend Finanzinvestoren habe Interesse bekundet. Das 
"Handelsblatt" hatte im November berichtet, darunter seien zum Beispiel Advent, Blackstone und 
KKR. Die Lufthansa strebe einen Erlös von ein bis eineinhalb Milliarden Euro an, sagte eine mit dem 
Vorgang vertraute Person. Dabei suche sie einen Teilhaber, der nicht nur auf ein Finanzinvestment 
aus sei, sondern sich aktiv an der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens beteilige. Zum 
erwarteten Verkaufserlös wollte sich ein Lufthansa-Sprecher nicht äußern. 

 

Lufthansa fehlen Uniformen 

20.01.2023  
Zum Neubeginn nach der Pandemie fehlt größter Fluglinie Personal und es hapert 
ausgerechnet bei der Ausstattung von FlugbegleiterInnen mit Blusen, Westen oder Jacken. 
Ausgerechnet die gängigen schlanken Größen sind kaum verfügbare heißt es in Lufthansa-
Kreisen. 

Von einem nicht nur vorübergehenden Mangel spricht die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi.  Die 
Lufthansa bestätigt den Mangel und verweist auf temporäre Engpässe betreffend 
Ersatzbeschaffungen bei einigen Uniformartikeln und -größen. Inzwischen aber sollen vermehrt 
Bekleidungslieferungen eintreffen und offene Bestellungen würden abgearbeitet.  Ursächlich sollen 
infolge des Kriegs der Russen gegen ihr Brudervolk Ukraine zu deutlichen Einschränkungen in den 
Produktionsstätten und Lieferketten in der gesamten Textilindustrie gekommen sein. Lufthansa hat 
sich auch nach weiteren Lieferanten umgeschaut.  In Sachen Uniformen setzt das LH-Management 
auf die Improvisationsgabe und die Solidarität des Kabinenpersonals. So füllen die Beschäftigten die 
Lücke, indem sie derzeit über interne Foren oder direkt untereinander Teile austauschen. Crew-
Angehörige hingegen meinen, die ganze Geschichte passe nicht zum Premiumanspruch und 
hinterlasse bei den Passagieren einen zwiespältigen Eindruck. Letzteres gelte auch für andere Teile 
des LH-Service. Quelle: wiwo.de / DMM 

 

EVA AIR unter den Top 10 der sichersten Airlines 

19.01.2023 Luftfahrt 
EVA AIR ist 2023 unter den Top 10 der sichersten Fluggesellschaften der Welt, so 
AirlineRatings.com. Der Carrier aus Taiwan belegt den neunten Platz. Dies ist das zehnte Jahr 
in Folge, in dem die Fluggesellschaft einen Platz unter den „sichersten Fluggesellschaften der 
Welt" erhält. 
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EVA Air zählt zu den zehn sichersten Fluggesellschaften der Welt. Foto: EVA Air 

 
Die Sicherheitsanalyse der renommierten Website berücksichtigt neben schwerwiegenden Vorfällen, 
Audits von Luftfahrtbehörden und führenden Verbänden auch das Flottenalter, die Pilotenausbildung 
und COVID-Maßnahmen. „EVA AIR hat sich vom ersten Tag an kompromisslose Sicherheit auf die 
Fahnen geschrieben", sagt EVA AIR-Präsident Clay Sun. „Selbst während der strengen COVID-
Lockdowns haben wir die Sicherheitspraktiken eingehalten und unsere hohen Betriebsstandards 
erfüllt. Diese Anerkennung ist eine Anerkennung für die Arbeit und das Engagement unseres 
gesamten EVA AIR-Teams. Sie ist auch ein Ansporn für uns alle, weiterhin unser Bestes zu geben, 
um unseren Passagieren ein möglichst sicheres und komfortables Flugerlebnis zu bieten."  Jetzt, da 
Taiwan und die meisten asiatischen Länder die COVID-Beschränkungen aufgehoben haben, nimmt 
EVA AIR nach und nach ihren weltweiten Flugplan wieder auf und fliegt neue Ziele an, darunter seit 
November 2022 München (DMM berichtete), Mailand und ab 30. März 2023 den Clark International 
Airport auf den Philippinen.   „Fluggesellschaften haben jeden Tag Zwischenfälle. Bei vielen handelt 
es sich um Probleme mit dem Flugzeug- oder Triebwerkshersteller, nicht um betriebliche Probleme 
der Fluggesellschaft. Es ist die Art und Weise, wie die Flugbesatzung mit diesen Zwischenfällen 
umgeht, die eine gute Fluggesellschaft von einer unsicheren unterscheidet. Unsere Top 20 der 
sichersten Fluggesellschaften 2023 sind immer an der Spitze der Sicherheitsinnovation, der 
betrieblichen Exzellenz und der Einführung neuer, fortschrittlicher Flugzeuge wie dem Airbus A350 
und der Boeing 787", sagt Geoffrey Thomas, Chefredakteur von AirlineRatings.com.  
AirlineRatings.com wurde 2013 ins Leben gerufen und bewertet mit seinem einzigartigen Sieben-
Sterne-Bewertungssystem die Sicherheit, das Produkt an Bord und die Einhaltung von COVID-19-
Maßnahmen von 385 Fluggesellschaften. Es wird von Millionen von Fluggästen aus 195 Ländern 
genutzt und hat sich zum Branchenstandard für Sicherheits-, Produkt- und COVID-19-Bewertungen 
entwickelt. In den mehr als 30 Jahren, in denen EVA Air internationale Passagier- und Luftfrachtflüge 
durchführt, hat sich das Unternehmen den Ruf erworben, hervorragende Dienstleistungen und 
Sicherheitspraktiken zu bieten. Die Airline erhält durchwegs gute Noten von AirlineRatings.com und 
JACDEC und hat sich durch alle zwei Jahre stattfindende Audits wiederholt die IATA Operational 
Safety Audit (IOSA)-Zertifizierung gesichert. Quelle: EVA Air / DMM 

 

Lufthansa will Staatsbahn bei ITA-Deal einbinden 

19.01.2023  
Das Lufthansa-Angebot für ITA Airways liegt auf dem Tisch. Über den Inhalt hüllt sich Europas 
größter Luftfahrtkonzern aber in Schweigen. Durchgesickert ist aber, dass sich die Lufthansa 
eine starke Vernetzung mit der italienischen Bahn Ferrovie dello Stato (FS) vorstellt. Und beim 
"Kaufpreis" von 40 % der Anteile sollen die geplanten 200 Mio. Euro nicht in das Staatssäckel 
von Rom fließen. 

https://www.dmm.travel/fileadmin/_processed_/a/8/csm_EVA_Air_Dreamliner_787-9_am_Himmel._Foto_EVA_Air_cba543f1f4.jpg
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Die Lufthansa will die italienische Staatsbahn beim Deal mit ITA Airways einbinden. Denn Trenitalie verbindet auf dem 
Schnellfahrnetz so gut wie alle Business-Metropolen Italiens. Foto: Claude Dori . De 

 
Viel Auswahl hat Giancarlo Giorgetti (56), seit Oktober 2022 Minister für Wirtschaft und Finanzen im 
Kabinett Meloni, nicht. Denn außer Lufthansa hat aktuell niemand mehr Interesse an einem 
Engagement bei ITA Airways. Tatsächlich bietet der LK-Konzern nur für einen "Minderheitsanteil" und 
bittet sich "Optionen zum Kauf der verbleibenden Anteile zu einem späteren Zeitpunkt" aus. Nach 
Informationen der Zeitung "La Stampa" bleibt Lufthansa bei Ihrem Preisangebot hart - dem Angebot 
soll eine ITA-Bewertung von 500 Mio. Euro zugrunde liegen. Für einen 40 %-Anteil will Lufthansa 200 
Mio. Euro überweisen. Und das nicht an Italiens Staatskasse, sondern per Kapitalerhöhung direkt an 
ITA. Das Finanzministerium in Rom soll zuletzt eine Gesamtbewertung von 750 Mio. Euro angesetzt 
haben.  Intermodales Verkehrsnetz. Laut "La Stampa" skizziert Lufthansa im Angebot eine 
kommerzielle Allianz mit der Staatsbahn Ferrovie dello Stato (FS): Danach soll Trenitakia mit ihren 
Fern- und Regionalzügen in die Entwicklung eines "intermodalen Verkehrsnetzes" integriert werden 
und kombinierte Zug- und Flugtickets verkaufen. Eine ähnliche Kooperation unterhält Lufthansa 
bereits mit der Deutschen Bahn im innerdeutschen Verkehr, wo sich Kurzstrecken laut LH-CEO 
Carsten Spohr mit dem Flugzeug absolut nicht rechnen.  Auf dem inzwischen weit größeren 
Schnellfahrnetz in Italien verkehren die komfortabelsten Hochgeschwindigkeitszüge der Welt mit bis 
zu 350 km/h. Sie verbinden so gut wie alle Metropolen in vergleichsweisen kurzen Fahrzeiten. Auch 
sind die großen Airports alle an das Schienennetz angeschlossen. Insofern kann ein Schulterschluss 
mit der Staatsbahn für ITA ein Konkurrenzproblem im Inlandsverkehr lösen - hier dominieren 
inzwischen Billigflieger. Allein Ryanair vereint rund 40 % der italienischen Flugmarkts auf sich. Quelle: 
La Stampa / DMM 

Unfallmeldungen zu Geruchsereignissen in Flugzeugen zur Information 

Aktuelle Zahlen für 2021 (Stand: 16.02.2022)  

Der BG-Verkehr veröffentlicht regelmäßig die Zahl der gemeldeten Unfälle von Versicherten nach 
Fume- and Smell-Events (FUSE). 2021 gingen bei der BG-Verkehr 47 Unfallmeldungen (2020: 118 
Unfallmeldungen) aufgrund von FUSE ein. Im Jahr 2019 wurden noch 524 Unfallmeldungen 
eingereicht. Der drastische Rückgang dürfte vor allem auf die gesunkene Anzahl der Passagierflüge 
aufgrund der Corona-Pandemie zurückzuführen sein. 

Zwei der 47 Fälle (4 Prozent) führten zu einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als 3 Tagen und waren 
damit meldepflichtig. Die Zahl der meldepflichtigen Unfälle mit einer Arbeitsunfähigkeit von 3 Tagen 
und mehr lag im Vorcoronajahr 2019 noch bei rund 11 Prozent. 

Die Fume- and Smell-Event-Fälle werden seit 2013 als Unfallanzeigen separat erfasst. Die Zahl stieg 
von rund 300 im Jahr 2013 kontinuierlich auf rund 920 Fälle im Jahr 2017. 2018 sank diese Zahl auf 
542 Fälle. 

Um die Versicherten kompetent beraten und informieren zu können, werden alle Verfahren zu Fume- 
and Smell-Events seit Mitte 2016 in der Bezirksverwaltung Hamburg bearbeitet. 

https://www.dmm.travel/fileadmin/user_upload/Frecciarossa_Foto_CG.jpg
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Hintergrund: Wie erfasst der BG-Verkehr die Unfallmeldungen nach einem Fume- and Smell-Event? 

Die Kriterien für die Erfassung der Unfälle sind seit Beginn der Dokumentation unverändert. Es fließen 
alle Unfallanzeigen in die Fallzahlen ein, auch solche, die nach einem Fume- and Smell-Event 
vorsorglich und ohne gesundheitliche Beschwerden gemeldet werden und daher nicht meldepflichtig 
sind. Anzeigepflichtig sind Unfälle mit einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Kalendertagen. 

Grundsätzlich sollen in der gesetzlichen Unfallversicherung Versicherte bei einem Unfall mit 
Behandlungsbedürftigkeit über eine Woche hinaus oder mit einer Arbeitsunfähigkeit über den 
Unfalltag hinaus eine Durchgangsärztin/einen Durchgangsarzt aufsuchen. Nach der Untersuchung 
wird entschieden, ob eine hausärztliche Behandlung ausreicht, oder ob die D-Ärztin/der D-Arzt den 
Fall selbst übernimmt, eventuell unter Hinzuziehung weiterer Fachärztinnen und Fachärzte. 

Um gezielt an der Prävention zu arbeiten, hat die BG-Verkehr mit den bei ihr versicherten 
Luftfahrtunternehmen abgestimmt, dass jeder Fall, in dem es nach einem Fume- and Smell-Event zu 
Gesundheitsbeschwerden kommt, als Arbeitsunfall gemeldet wird. Liegt eine Arbeitsunfähigkeit vor, 
wird der Fall in der Regel als Arbeitsunfall anerkannt. Diese Anerkennung bezieht sich auf das 
Unfallereignis und die unmittelbar daraus resultierenden akuten Gesundheitsschäden (wie zum 
Beispiel Übelkeit, Kopfschmerzen oder sonstige Reizerscheinungen). 

Erhält die BG-Verkehr nach der Ersterfassung keine weiteren Berichte, wird der Fall als 
abgeschlossen gekennzeichnet und gespeichert. Dazu eingehende Rechnungen werden geprüft und 
bezahlt. Folgen weitere ärztliche Berichte – z. B. nach einer Wiedererkrankung – werden diese Fälle 
im Datenbestand ebenfalls erfasst. Die Daten werden nicht gelöscht. 

Bei einer länger andauernden Arbeitsunfähigkeit wird anhand des jeweiligen Einzelfalles die 
unfallbedingte Arbeits- und Behandlungsbedürftigkeit geklärt. In diesen Fällen ist der BG-Verkehr 
gesetzlich verpflichtet, Gesundheitsschäden nur dann anzuerkennen, wenn ein Zusammenhang 
zwischen Unfallereignis und Gesundheitsbeschwerden besteht. Ein derartiger kausaler 
Zusammenhang konnte für länger anhaltende Gesundheitsbeschwerden bisher nicht festgestellt 
werden. In diesen Fällen geht die Behandlung in die Zuständigkeit der Krankenkassen über. 

Schifffahrt 

HHLA: Cosco-Beteiligung an Hamburger Terminal perfekt? 

 
Die Cosco-Beteiligung am Hamburger Hafen wird von HHLA und Cosco unterschiedlich positiv wahr genommen © Foto: iStock/ 
Sjo 
 

Der Hamburger Hafenlogistiker HHLA sieht sich fast am Ziel: Die umstrittene chinesische Beteiligung 
an einem Containerterminal im Hafen sei so gut wie sicher. Es müssten nur noch Details geklärt 
werden. Der Cosco-Konzern sieht das jedoch etwas anders. 
09.01.2023 
 



6 

 

Für den Hafenlogistiker HHLA ist die umstrittene chinesische Beteiligung an einem Terminal im 
Hamburger Hafen so gut wie unter Dach und Fach, für den potenziellen Partner Cosco jedoch noch 
lange nicht. "Wir können bestätigen, dass es in sachlich, konstruktiven Gesprächen zwischen der 
Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), CSPL und dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz (BMWK) gelungen ist, sich auf konkrete Voraussetzungen für eine Beteiligung von CSPL 
an der HHLA Container Terminal Tollerort GmbH zu verständigen", erklärte eine HHLA-Sprecherin am 
Freitag in Hamburg. Nun würden letzte Details geklärt, um die Transaktion zeitnah abschließen zu 
können. Den Aussagen der HHLA-Sprecherin vorausgegangen war ebenfalls eine Pflichtmitteilung 
von Cosco Shipping Ports (CSPL) an der Börse in Hongkong. Demnach sieht Cosco die Sache bei 
weitem nicht so fortgeschritten. Es sei zwar an den Voraussetzungen zur Erfüllung der 
Unbedenklichkeitsbedingungen und am Abschluss der Transaktion gearbeitet worden. Es gebe aber 
keine Zusicherung, "dass die Transaktion stattfinden wird oder wann sie stattfinden kann". Gleichzeitig 
empfahl Cosco Aktionären und potenziellen Anlegern, beim Handel mit Wertpapieren der Gesellschaft 
Vorsicht walten zu lassen.  Cosco wollte ursprünglich 35 Prozent der Betriebsgesellschaft der 
Container Terminal Tollerort (CTT) GmbH übernehmen und das Terminal im Gegenzug zum 
bevorzugten Umschlagplatz in Europa aufwerten. Unter dem Eindruck der jüngsten Erfahrungen 
mit Russland und der Abhängigkeit von dessen Gaslieferungen war jedoch ein heftiger politischer 
Streit entbrannt über die Frage, ob eine chinesische Beteiligung zugelassen werden soll. Vor diesem 
Hintergrund beschloss die Bundesregierung letztlich eine sogenannte Teiluntersagung, die nur einen 
Anteilserwerb unter 25 Prozent zulässt. Ein weitergehender Erwerb oberhalb dieses Schwellenwerts 
wurde untersagt. Nach HHLA-Angaben verständigten sich daraufhin im Oktober der Cosco-Konzern, 
der die Schiffe seiner weltweit viertgrößten Containerreederei seit rund 40 Jahren am CTT abfertigen 
lässt, und die HHLA auf die vorgegebene Minderheitsbeteiligung. Zu den vertraglichen Inhalten wurde 
Stillschweigen vereinbart. Details der Vereinbarung sollten jedoch eigentlich bereits bis Ende des 
vergangenen Jahres geklärt sein. Nach HHLA-Angaben behält der Hamburger Hafenlogistiker bei 
einer Cosco-Beteiligung die alleinige Kontrolle über alle wesentlichen Entscheidungen und Cosco 
erhält auch keine exklusiven Rechte am Terminal. Zudem bekomme Cosco keinen Zugriff auf 
strategisches Know-how, IT- und Vertriebsdaten. Reedereibeteiligungen an Hafenterminals sind keine 
Seltenheit. So ist etwa die Reederei Hapag-Loyd bereits an Terminals in Tanger und Hamburg 
beteiligt, der Terminalbetreiber der weltgrößten Reederei MSC wiederum hält nach eigenen Angaben 
Beteiligungen an weltweit 40 Terminals. 

Fahrgastschifffahrt 

Fahrgastschiffe und Fähren in der Binnenschifffahrt befördern Menschen als touristisches 
Verkehrsmittel, sind "Brückenersatz" und Nahverkehrsverbindungen auf Flüssen, Kanälen und Seen. 
 
Auf deutschen Gewässern verkehren rund 1000 Fahrgastschiffe mit ca. 10 Millionen Fahrgästen 
jährlich. Um die Passagiere sicher zu befördern und für sichere Arbeitsbedingungen der Beschäftigten 
zu sorgen, werden u. a. Bau, Ausrüstung und Betrieb durch staatliches und 
berufsgenossenschaftliches Recht geregelt. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie und 
Schiffsführerinnen und Schiffsführer stehen in der Pflicht, Sicherheit und Gesundheit in den 
Arbeitsalltag zu integrieren.  

 

https://www.verkehrsrundschau.de/tag/terminal-3209593
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/hafen-3154646
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/logistik-3121512
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/container-2950520
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/hamburg-2950452
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/europa-3066842
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/russland-2950469
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/bundesregierung-3066017
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/reederei-3275078
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Bau und Ausrüstung 

Fahrgastschiffe und Fähren müssen so beschaffen sein, dass die Sicherheit der an Bord befindlichen 
Personen und der Schifffahrt gewährleistet ist. Grundlegende Regelungen zum  Bau und zur 
Ausrüstung dieser Schiffe, sind in der  Binnenschiffsuntersuchungsordnung (BinSchUO), dem ES-
TRIN und in den Unfallverhütungsvorschriften der BG Verkehr enthalten. 
Mehr Info auf den Seiten der BGV 

 
Betrieb 

Schiffseigner, Schiffsführer und andere verantwortliche Personen müssen wissen, was zu tun ist, um 
den sicheren Schiffsbetrieb auf Personenschiffen einschließlich der Bordgastronomie zu 
gewährleisten. Dazu zählt z.B. auch der richtige Umgang mit Werkzeugen, Geräten und Anlagen. 
Mehr Info auf den Seiten der BGV 
 

 
Gastronomie 

Bei der Bewirtung der Fahrgäste sind besondere Gefährdungen der Beschäftigten vorhanden. Dies 
liegt an der oft kurzen Fahrzeit und den Besonderheiten an Bord von Personenschiffen und Fähren im 
Gegensatz zur Gastronomie in Landbetrieben. Weitere Informationen für die Bereiche Küche und 
Service für die Fahrgäste erhalten Sie hier. 
Mehr Info auf den Seiten der BGV 

https://www.bg-verkehr.de/arbeitssicherheit-gesundheit/branchen/binnenschifffahrt/fahrgastschifffahrt/bau-und-ausruestung
https://www.bg-verkehr.de/arbeitssicherheit-gesundheit/branchen/binnenschifffahrt/fahrgastschifffahrt/betrieb
https://www.bg-verkehr.de/arbeitssicherheit-gesundheit/branchen/binnenschifffahrt/fahrgastschifffahrt/gastronomie
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Straßenverkehr 

Verkehrspolitik: Koalition sucht Lösung im Straßenstreit 

 
Ausbau und Sanierung von Autobahnen beschleunigen? Das will Verkehrsminister Wissing. Die Grünen sind dagegen. Ein 
Thema im Koalitionsausschuss (Symbolbild) © Foto: dpa|Friso Gentsch/picture-alliance 
 

Die Spitzen der Ampel-Koalition wollen am Donnerstag den 26. Januar versuchen, einen langen Streit 
zu lösen. Es geht um mehr Tempo bei Planungsverfahren im Verkehr und im Kern um die Frage: 
sollen auch Autobahnen schneller gebaut werden? 
26.01.2023 
 
Das will Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). Die Grünen lehnen das ab, für sie ist es eine heikle 
Frage. Umweltverbände laufen Sturm und warnen vor einer Aushöhlung des Umweltschutzes. Darum 
geht es: Wissing will, dass künftig der Bau und die Sanierung von Autobahnen, für die ein 
vordringlicher Bedarf festgestellt ist, im „überragenden öffentlichen Interesse“ liegt. Das soll 
Genehmigungsverfahren beschleunigen und Gerichtsverfahren erleichtern. 

Mehr „LNG-Tempo“ beim Bau von Autobahnen Ein überragendes öffentliches Interesse gilt bereits 
für den Bau von Windrädern und Solaranlagen. Und im politischen Berlin ist in diesen Tagen oft von 
mehr „LNG-Tempo“ die Rede: Neue Terminals für Flüssigerdgas (LNG) im Norden waren in weniger 
als einem Jahr gebaut worden, Grund war auch ein Verzicht auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung. 
Wissing will wesentliche Elemente des LNG-Beschleunigungsgesetzes aufgreifen, wie es im Entwurf 
heißt. Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur sei für die Wirtschaftskraft und damit verbunden für 
Wachstum und Wohlstand von grundsätzlicher Bedeutung. Im Ministerium heißt es, der 
Straßenverkehr werde laut Prognosen zunehmen, Staus sollen verringert werden. Dabei geht es dem 
Minister vor allem um Nadelöhre im Netz. Kurz vor dem Spitzentreffen der Ampel-Koalition hat 
Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) seine Position zum Straßenbau noch einmal bekräftigt. 
Es gehe nicht um die Frage, ob man Straßen baue, sagte er am 26. Januar im RTL/ntv-„Frühstart". 
„Es geht um die Frage, ob wir sie im Schneckentempo bauen oder ob wir sie schnell bauen. Ganz klar 
ist: Es werden nur die Straßen gebaut, die wir brauchen." Laut Wissing werden über die Straße 
zehnmal so viele Güter transportiert wie über die Schiene. „Wer also keine Straßen mehr möchte, der 
möchte Rückbau unserer Industriegesellschaft." Wissing betonte aber auch, mehr Geld in die Schiene 
investieren zu wollen. Er sprach dabei von „einigen Milliarden" Euro. 

FDP: „Bröckelnde Infrastruktur schwächt Wirtschaftsstandort“ „Die Koalition muss den Hebel bei 
den Infrastrukturvorhaben umlegen“, sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr. „Das gilt für erneuerbare 
Energien, für den Ausbau der Schiene, aber eben auch für Autobahnen.“ Fraktionsvize Carina Konrad 
sagte, die bröckelnde Infrastruktur führe zu immer größeren Einschränkungen in der Mobilität der 
Bürger und zu einer Schwächung des Wirtschaftsstandorts Deutschland. „Damit in Zukunft nicht 
vermehrt Bänder still und Pendler im Stau stehen, müssen wir jetzt dafür sorgen, den Bedarf an gut 
funktionierenden Schienen-, Straßen- und Wasserwegen bereitzustellen.“ 

https://www.verkehrsrundschau.de/tag/verkehrsminister
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/volker-wissing-3065721
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/fdp
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Grüne: Sanierung ja, aber Umweltschutz berücksichtigen Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) 
hat nichts gegen eine notwendige Sanierung vor allem von Brücken. Der Erhalt von Biotopen und 
Ökosystemen aber dürfe nicht zurücktreten gegenüber dem Straßenbau. Lemke verweist zudem 
darauf, dass das Kabinett im Juni beschlossen habe, bei Beschleunigungsmaßnahmen zentraler 
Vorhaben müssten Projekte im Fokus stehen, die dem Klimaschutz dienen: „Der Neu- und Ausbau 
von Autobahnen, Straßen oder Wasserstraßen gehört nicht in diese Kategorie. Neue Autobahnen 
dienen nicht der Erreichung der Klimaziele, das Gegenteil ist der Fall.“ 

Grüne: Keine Privilegierung für klimaschädliche Projekte Grünen-Chefin Ricarda Lang monierte, 
im Verkehrssektor klaffe bei der Erreichung der Klimaziele eine riesige Lücke. „Statt über weitere 
klimaschädliche Maßnahmen, etwa die Beschleunigung von Autobahnneubauten zu spekulieren, 
braucht es jetzt dringend einen Plan, wie der Verkehr seine Klimaziele erreicht», forderte Lang in der 
Süddeutschen Zeitung am 26. Januar in Richtung Wissing. Der Grünen-Verkehrspolitiker Stefan 
Gelbhaar sagte, für die Elektrifizierung der Schiene oder den Bau von Windkraftanlagen sei eine 
Privilegierung im Umwelt- und Naturschutzrecht im Koalitionsvertrag vorgesehen. „Eine solche 
Privilegierung ist für klima- und umweltschädliche Projekte wie Autobahnen weder sinnvoll noch 
vereinbart.“ Und der Kanzler? Olaf Scholz (SPD) hielt sich in dem Streit bisher öffentlich zurück. Bei 
einer Befragung im Bundestag am 25. Januar sagte er, man wolle generell, etwa auch wenn es 
Verkehrsleistungen betreffe, zu weiteren Beschleunigungen kommen. „Da sind wir hart dran, da zu 
einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen.“ 

Industrie: Mehr Tempo Die Industrie mahnt mehr Tempo an. Mit Blick auf die LNG-Terminals sagte 
die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverband der Deutschen Industrie, Tanja Gönner, das vom 
Kanzler propagierte „Deutschland-Tempo“ müsse genauso für industrielle Anlagen sowie die 
Verkehrs- und Digitalinfrastruktur zum Einsatz kommen. 

Kritik von Umweltverbänden Unions-Fraktionsvize Ulrich Lange schrieb in einem Brief an Lemke, er 
beobachte die „Blockade“ wichtiger Vorhaben mit großer Besorgnis. Es seien auch Straßen mit 
ausreichender Kapazität und in einem guten Zustand nötig. Umweltverbände dagegen warnen. Der 
Präsident des Naturschutzbunds Nabu, Jörg-Andreas Krüger, sagte: „Es darf keine carte blanche für 
einen schnelleren Neubau von Autobahnen geben.“ Der Nabu erwarte von den Grünen einen Fokus 
auf Klimaschutz und Biodiversität. „Alles andere wäre eine massive Enttäuschung und eine 
Neujustierung der Grünen-Politik.“ Im Verkehrsbereich gebe es eine desaströse CO2-Bilanz. Wissing 
habe bisher keine wirksamen Maßnahmen vorgelegt. „Wir halten eine Priorisierung des Autobahn-
Neubaus für grundfalsch.“ Der Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, Dirk Flege, sagte: „Mehr Platz 
für Personen und Güter auf der Schiene, das ist im überragenden öffentlichen Interesse - und nicht 
neue Autobahnen.“ „Mit dem absurden Vorschlag, den Neu- und Ausbau von Autobahnen zu 
beschleunigen und ihn zum überragenden öffentlichen Interesse zu erklären, startet die FDP einen 
weiteren Großangriff auf den Klimaschutz“, so BUND-Geschäftsführerin Antje von Broock. 

Weitere Themen im Koalitionsausschuss: Klimaschutzsofortprogramm und mehr Geld für die 
Bahn Beim Klimaschutz sucht die Ampel seit Monaten vergeblich nach einer Lösung, wie ein im 
Koalitionsvertrag angekündigtes Klimaschutzsofortprogramm auf den Weg gebracht werden kann. 
Hauptknackpunkt ist der Verkehrsbereich. Die Grünen wollen unter anderem den Abbau 
umweltschädlicher Subventionen und ein Tempolimit auf Autobahnen - beißen damit aber bei der FDP 
auf Granit. Umstritten sind auch Pläne Lemkes zum Biosprit: Sie will bis zum Jahr 2030 einen 
schrittweisen Verzicht von Biokraftstoffen, die aus Pflanzen für Nahrungsmittel und Tierfutter 
gewonnen werden. Im Vorfeld des Koalitionsausschusses war hinter den Kulissen von einem 
Gesamtpaket die Rede. Als eine mögliche Kompromisslinie bei schnelleren Planungsverfahren für 
Autobahnen gilt: die Koalition könnte sich auf einige ausgewählte, dringliche Projekte verständigen. 
Klar scheint außerdem, dass es für die Sanierung des maroden Bahnnetzes deutlich mehr Geld gibt. 

 

Grünen-Vorschlag für mehr Klimaschutz: Von Lkw-Maut bis Umweltbonus 
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Wie lassen sich CO2-Emissionen im Verkehrssektor verringern? Mit ihren Vorschlägen möchte die Grünen-Bundestagsfraktion 
den Beginn einer umfassenden Verkehrswende voranbringen (Symbolbild) 
© Foto: Frank Röder / chromorange / picture-alliance 

Der Vorstand der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 / Die Grünen hat ein sogenanntes Starter-Paket 
vorgelegt. Es schlägt Maßnahmen vor, wie auch der Verkehrssektor seine Kohlendioxidemissionen 
schneller verringern kann. 
16.01.2023 
 
14-mal schneller müssten sich die CO2-Emissionen im Bereich Verkehr verringern als das bisher 
geschieht: Nur so lasse sich das Ziel erreichen, bis 2045 in allen Sektoren klimaneutral zu werden, 
heißt es in dem Papier des Grünen-Fraktionsvorstands. Der Verkehrsektor bilde aktuell das 
Schlusslicht. Die Maßnahmen aus dem Starter-Paket sollen dabei helfen, den im Koalitionsvertrag 
vereinbarten Zielen gerecht zu werden. Sie könnten allerdings nur den Beginn einer 
umfassenden Verkehrswende einläuten. „Weitere Maßnahmen wie ein generelles Tempolimit oder 
eine große Reform der KfZ-Steuer sollten folgen“, wie das Papier betont. 

Lkw-Maut und Umstieg auf die Schiene Im Bereich Güterverkehr gelte es, den Umstieg auf die 
Schiene oder E-Lkw noch attraktiver zu machen. Laut Koalitionsvertrag will die Regierung den 
Schienengüterverkehr bis 2030 auf 25 Prozent erhöhen. „Das heißt aber auch, dass ein bedeutender 
Anteil der Fracht auf dem Lkw verbleibt und dieser muss klimaneutral werden“, erklären die Grünen 
weiter. In den Niederlanden würden 60 Prozent der neu zugelassenen Lkw einen Elektroantrieb 
haben, in Deutschland seien es weniger als 10 Prozent. So schlagen die Grünen eine „wirkungsvolle“ 
CO2-Differenzierung bei der Lkw-Maut vor – ohne genau darauf einzugehen, was sie unter 
wirkungsvoll verstehen. Einziger Hinweis: Es sollen durch die neue Differenzierung „mehr Mittel für die 
Schiene“ zur Verfügung stehen. Dass eine Reform der Maut für 2023 sowieso geplant ist, vergisst das 
Papier nicht zu erwähnen. 

Umweltbonus für Spezial-Lkw Einen Umstieg auf eine CO2-neutrale Müllabfuhr, Winterdienst oder 
Feuerwehr sei schwieriger zu realisieren. Daher schlägt die Grünen-Bundestagsfraktion einen zeitlich 
begrenzten Umweltbonus für diese Spezial-Lkw vor. 

Leistungsfähiges Ladenetz Ein weiterer Punkt: Es gilt laut dem Vorschlag der Grünen, das 
Hochspannugsnetz auszubauen und für das Laden der Elektro-Lkw funktionsfähig zu machen. Man 
benötige ein starkes und leistungsfähiges Ladenetz für die Nutzfahrzeuge. Dafür sei eine 
„vorausschauende Netzentwicklung“ wichtig. 

Verkehrsinfrastruktur optimieren Beim Autobahn- und Fernstraßennetz gelte es, sich auf die 
Sanierung von Brücken und vorhandenen Schnellwegen zu konzentrieren. „Wir wollen die 
Verkehrsinfrastrukturplanung systematisch an den Erfordernissen der Mobilitätswende ausrichten und 
die bis 2030 vorgesehenen Ausbauten von Autobahnen und Bundesfernstraßen deutlich reduzieren“, 
so das Papier. Außerdem fordert das Papier mehr Effizienz im Bereich sanierungsbedürftiger Brücken 
und für den Ausbau des Schienenverkehrs: Verwaltungsabläufe, Digitalisierung und die personelle 
Ausstattung sollten mit Blick auf Genehmigungs- und Planungsverfahren bei diesen Vorhaben 
verbessert werden. Konkrete Ideen, wie das geschehen könnte, zeigt das Papier weniger auf. 

https://www.verkehrsrundschau.de/tag/verkehrswende-3067187
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/tempolimit-3106862
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Entscheidend sei, die Haushaltsmittel für Erhalt und Ausbau des Netzes zu erhöhen und langfristig 
abzusichern, so die Grünen. Weitere Punkte, zu denen das Papier Maßnahmen vorschlägt, sind der 
Abbau umweltschädlicher Subventionen, darunter auch eine Reform der Pendlerpauschale, sowie den 
ÖPNV und das Rad attraktiver zu machen. 

 

Fachkräftemangel: Neue Wege bei der Personalgewinnung beschreiten 

 
Um Fahrer zu rekrutieren, sollten die Unternehmen die neuen Möglichkeiten digitaler Mitarbeiteranwerbung nutzen (Symbolbild) 
© Foto: Urupong/iStock 
 

Betriebe der Transport- und Logistikbranche müssen künftig noch größere Anstrengungen 
unternehmen, um genügend Bewerbungen gerade im Bereich der Berufskraftfahrer zu bekommen. 
Hier sollten die Unternehmen auch neue Wege beschreiten, betonen Experten. 
11.01.2023 
 
Durch den allgemeinem Fachkräftemangel wird der Arbeitsmarkt immer mehr zu einem 
Bewerbermarkt, auf dem Arbeitnehmer sich zunehmend aussuchen können, bei welchem Arbeitgeber 
sie eine neue Stelle antreten möchten. Gerade die Unternehmen in der Logistikbranche sind von 
dieser Entwicklung betroffen und sind oft händeringend auf der Suche nach geeigneten 
Berufskraftfahrern. „Die Lage am Arbeitsmarkt ist derzeit tatsächlich angespannt. Mit den Methoden 
klassischer Mitarbeitergewinnung können Unternehmen heute kaum noch an geeignete Bewerber 
herankomme“, meint daher Dustin Müller von der Agentur JobAdvertiser PMR, die auf die 
Personalgewinnung in der Pflege- und Logistikbranche spezialisiert ist. Gemeinsam mit seinem Team 
betreibt er unter anderem die Personalvermittlung „Mehr-Kraftfahrer.de“. Wenn die Betriebe jedoch 
neue Wege gehen würden, sei es auch heute noch möglich, offene Stellen in kurzer Zeit zu besetzen, 
so Müller weiter. 

Autonomes Fahren ist noch kein Rettungsanker Vor allem die Rekrutierung von geeignete 
Berufskraftfahrer für den gewerblichen Verkehr wird immer mehr zum Problem. Daneben schreitet die 
Automatisierung und Digitalisierung im Berufsfeld immer weiter voran, was zusammen mit den 
Entwicklungen im Bereich des autonomen Fahrens „führerlose Fahrzeuge als Rettungsanker 
erscheinen“ lasse, so Müller. So haben zum Beispiel technische Fortschritte in diesem Bereich bei 
vielen die Hoffnung geschürt, dass auf deutschen Fernverkehrsstraßen bald autonome Lenksysteme 
für eine Entspannung der Personalsituation in der Logistikbranche führen könnten. Für Müller ist das 
jedoch „noch Zukunftsmusik“, da in naher Zukunft wohl keinesfalls mit zuverlässigen und vor allem 
behördlich genehmigten autonomen Fahrsystemen zu rechnen sei. Zudem werden diese Systeme aus 
Sicherheitsgründen in jedem Fall auch weiterhin einen Kraftfahrer benötigen und allenfalls als 
Assistenzsysteme dienen können. „Durch autonomes Fahren lässt sich die angespannte 
Personalsituation bei den Logistikunternehmen nicht entschärfen“, zeigt sich Müller überzeugt. 

Plattformen wie Facebook und YouTube nutzen Vielmehr würden die Betriebe in Zukunft größere 
Anstrengungen unternehmen müssen, um genügend Bewerbungen für die Kraftfahrerstellen zu 

https://www.verkehrsrundschau.de/tag/fachkraeftemangel-3106666
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/arbeitsmarkt-3067143
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bekommen. „Hier sollten die Unternehmen sich noch moderner positionieren und vor allem die neuen 
Möglichkeiten digitaler Mitarbeiteranwerbung nutzen“, empfiehlt Müller. Besonders durch die 
Verbreitung des Smartphones würden digitale Medien wie Facebook oder Instagram eine zentrale 
Rolle spielen. Zudem seien die „begehrten Fachkräfte in der Regel bereits in einer Beschäftigung und 
daher gar nicht aktiv auf der Suche nach einer neuen Stelle“. Hier sieht Müller die Chance, dass die 
modernen Mittel digitalen Marketings einen Zugang zu den potenziellen Bewerbern öffnen können. 
„Mit Anzeigen auf sozialen Medien können die Unternehmen die Arbeitnehmer dort erreichen, wo sie 
sich heute in ihrer Freizeit bevorzugt aufhalten – viele Kraftfahrer nutzen Plattformen wie Facebook 
und YouTube, um sich in Lenkzeit- und Ruhepausen zu unterhalten und zu informieren“, so Müller. 

Den Bewerbungsprozess im Unternehmen vereinfachen Außerdem sollten die Unternehmen vor 
allem an ihren Landingpages arbeiten und potenziellen Bewerbern die Kontaktaufnahme so einfach 
wie möglich machen. So sollten Interessenten mit einem Klick auf eine Anzeige sofort zu einem 
unkomplizierten Bewerbungsprozess weitergeleitet werden. Hier müsse den begehrten Fachkräften 
etwa über einen speziellen Fragebogen eine schnelle und einfache Bewerbung möglich sein. 
Umfangreichen Bewerbungsunterlagen wie Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse sieht Müller als 
überholt an. „Die Bewerber haben diese Unterlagen in der Regel nicht zur Hand und verlieren daher 
schnell wieder das Interesse. Wer als Unternehmen hier eine schnelle Kontaktaufnahme ermöglicht, 
kann die Handlungsbereitschaft potenzieller Bewerber sofort für sich nutzen und die nötigen 
Unterlagen zu einem späteren Zeitpunkt wie dem Vorstellungsgespräch nachfordern“, so der Tipp des 
Recruiting-Spezialisten. (tb) 

Kostenexplosionen im Deutschen Transportlogistikgewerbe 

 
Kostenexplosionen dominierten das Deutsche Transportlogistikgewerbe im 3. Quartal 2022 © Foto: iStock /Altayb 
 

Im dritten Quartal 2022 war die wirtschaftliche Lage erneut geprägt von diversen Kostenexplosionen, 
wie die Konjunkturanalyse des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) 
herausfand. 
09.01.2023 
 
Kostenexplosionen - sie dominierten laut der Konjunkturanalyse des Bundesverbands 
Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) das Deutsche Transportlogistikgewerbe im dritten 
Quartal 2022. Dazu befragte der Verband 398 Unternehmen, worauf 220 antworteten. Den 
Ergebnissen nach konnten die hohen Kosten nur zum Teil in den Frachtpreisen weitergegeben 
werden, auch wenn das Statistische Bundesamt einen Anstieg der Frachtpreise im 3. Quartal 2022 um 
14,9 Prozent (%) zum Vorjahresquartal meldete. So fiel auch der Geschäftslage-Saldo (= Durchschnitt 
aus Umsatz- und Betriebsergebnis-Saldo) gegenüber dem Vorquartal von +9,5 auf -0,5 
Prozentpunkte. Die Erwartungen für das dem Berichtsquartal folgende Halbjahr sind teils erheblich 
negativer als im Vorquartal wie auch im Vorjahresquartal. 

Kostenentwicklung im Extrembereich Der Saldo der Gesamtkostenentwicklung sank im 3. Quartal 
2022 minimal von +91,5 Prozentpunkten (Pp) im Vorquartal auf jetzt +86 Pp. Dabei sank der Anteil der 
Betriebe mit gestiegenen Gesamtkosten von 92 % im 2. Quartal 2022 auf jetzt 88 %; der Anteil der 

https://www.verkehrsrundschau.de/tag/logistik-3121512
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/bgl
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Betriebe mit gefallenen Gesamtkosten erhöhte sich von 0,5 % auf 2 %. Höhere Personalkosten 
verzeichneten 69,5 % (im Vorquartal 68,5 %), 79,5 % (im Vorquartal 82 %) gestiegene 
Fahrzeugkosten und 73 % (im Vorquartal 85,5 %) erhöhte Treibstoffkosten. Für das dem 
Berichtsquartal folgende Halbjahr erwarteten jetzt 81 Prozent der Betriebe steigende Gesamtkosten 
aufgrund von höheren Personal-, Fahrzeug- und Treibstoffkosten. 

  

 
© Foto: iStock/ deepblue4you 

 
Betriebsergebnisse drittschlechtesten Wert seit acht Jahren Der Betriebsergebnis-Saldo stieg im 
3. Quartal 2022 zwar von -15,5 Prozentpunkten (Pp) auf -10,5 Pp, dennoch war dies der 
drittschlechteste Wert für ein 3. Quartal seit acht Jahren. Wie im Vorquartal bewerteten auch im 
Berichtsquartal 13 % der befragten Unternehmen ihr Betriebsergebnis als gut. Im gleichen 
Vorjahresquartal lag dieser Saldo bei -14 Prozent. 

 
© Foto: iStock/ MicroStockHub 

 
Umsatz-Saldo brach massiv ein Der Umsatz-Saldo stürzte im dritten Quartal 2022 trotz der vielen 
Kostenexplosionen und deren teilweise Weitergabe von +34,5 Prozentpunkten (Pp) auf jetzt +9,5. 
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© Foto: iStock/ Zerbor 

 
Fahrpersonalbestand: Saldo weniger negativ Der Fahrpersonalbestands-Saldo stieg gegenüber 
dem Vorquartal auf -5,5 Pp. Knapp 10 Prozent befragten Betriebe erhöhten ihren 
Fahrpersonalbestand gegenüber dem Vorquartal. Für das dem Berichtsquartal folgende Halbjahr stieg 
der Prognose-Saldo zur Fahrpersonalbestandsentwicklung im 1. Quartal 2022 gegenüber der 
Prognose vom 2. Quartal 2022 von -6 Pp auf nunmehr -2,5 %. Nach im Vorquartal 8 % erwarteten 
jetzt 10,5 % der Unternehmen einen erhöhten Fahrpersonalbestand. Von einem niedrigeren 
Fahrpersonalbestand gingen dagegen 13 % aus - nach 14 % im Vorquartal. Der Referenzwert im 
Vorjahr für diesen Prognose-Saldo betrug noch -9 Pp. 

 
© Foto: iStock/ Drazen Zigic 

 
Fuhrparkkapazität tiefer im Minus Der Fuhrparkkapazitäts-Saldo sank zum fünften Mal in Folge, und 
zwar von -5 Prozentpunkten (Pp) im Vorquartal auf jetzt -8,5 Pp. Dies war der zweitschlechteste Wert 
seit 13 Jahren. 5 4,5 Prozent der Unternehmen gaben an, ihre Fuhrparkkapazität gegenüber dem 
Vorquartal erhöht zu haben. Der Saldo der Fuhrparkkapazitäts-Prognose für das dem Berichtsquartal 
folgende Halbjahr stieg von -10,5 Pp im Vorquartal auf -6 Pp. 7 % (im Vorquartal 4,5 %) aller 
Unternehmen planten die Erhöhung ihrer Fuhrparkkapazität, während 13 % (im Vorquartal 15 %) eine 
Reduzierung vorsahen. Vor Jahresfrist lag dieser Wert bei-7 Pp. 
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© Foto: iStock/ deepblue4you 

 

AM RANDE UND URTEILE 

Corona-Arbeitsschutzverordnung vorzeitig aufgehoben 

 
Arbeitgeber und Beschäftigte können nun eigenverantwortlich festlegen, welche Maßnahmen zum Infektionsschutz am Arbeitsplatz 
erforderlich sind (Symbolbild) 
 

Das Bundeskabinett hat das vorzeitige Ende der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung 
beschlossen. 
25.01.2023 
 
Die Corona-Arbeitsschutzverordnung wird zum 2. Februar 2023 aufgehoben, dies hat 
die Bundesregierung in der Sitzung des Bundeskabinetts am Mittwoch, 25. Januar, beschlossen. 

https://www.verkehrsrundschau.de/tag/bundesregierung-3066017
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Diese vorzeitige Aufhebung der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnungerfolgt damit zeitgleich zur 
Aufhebung der Maskenpflicht im Personenfernverkehr. „Die Corona-Arbeitsschutzverordnung hat 
in der Vergangenheit und insbesondere in den Hochphasen der Pandemie wichtige Dienste 
geleistet. Dank der umfangreichen Schutzmaßnahmen konnten Ansteckungen im Betrieb 
verhindert und Arbeits- und Produktionsausfälle vermieden werden“, sagte Bundesarbeitsminister 
Hubertus Heil (SPD). Angesichts der Tatsache, dass „durch die zunehmende Immunität in der 
Bevölkerung die Anzahl der Neuerkrankungen stark fällt, sind bundesweit einheitliche Vorgaben 
zum betrieblichen Infektionsschutz nicht mehr nötig, erklärte Heil. In Einrichtungen der 
medizinischen Versorgung und Pflege sind laut Bundesarbeitsministerium allerdings weiterhin 
corona-spezifische Regelungen des Infektionsschutzgesetzes zu beachten. In allen anderen 
Bereichen können Arbeitgeber und Beschäftigte jedoch künftig eigenverantwortlich festlegen, ob 
und welche Maßnahmen zum Infektionsschutz am Arbeitsplatz erforderlich sind. (tb) 

Keine Pflicht zum Lesen von Dienst-SMS in der Freizeit 

 
Freizeit ist Freizeit, dienstliche SMS zum Beispiel braucht man laut einem Urteil in dieser Zeit nicht zu lesen (Symbolbild) 
© Foto: ant / stock.adobe.com 
 

In seiner Freizeit muss ein Mitarbeiter keine dienstlichen SMS lesen. Zu diesem Urteil kam das 
Landesarbeitsgericht Schleswig Holstein. Im konkreten Fall ging es um kurzfristige 
Dienstplanänderungen. 
24.01.2023 
 
Dabei hatte ein Arbeitgeber versucht, einem Notfallsanitäter jeweils einen Tag vor dem erneuten 
Dienstbeginn die geänderten Zeiten und Orte seiner Dienstaufnahme mitzuteilen. Dieser war in seiner 
Freizeit aber weder per Telefon, SMS oder Mail zu erreichen und meldete sich zum ursprünglich 
geplanten Dienstbeginn. Das Unternehmen sah dieses Verhalten als unentschuldigtes Fehlen an. Der 
Sanitäter erhielt erst eine Ermahnung und nach einem weiteren Fall eine Abmahnung. Er ging vor 
Gericht. Ein Mitarbeiter muss sich nach Auffasssung des Landesarbeitsgerichts in seiner Freizeit nicht 
über seine Dienstzeiten informieren. Auch eine Mitteilung des Arbeitgebers muss er in dieser Zeit nicht 
entgegenehmen, etwa per Telefon. Das gleiche gilt laut dem Urteil aus dem September 2022 
(Aktenzeichen: 1 Sa 39 öD/22) ebenso für das Lesen einer SMS. Eine Nebenpflicht, sich während 
seiner Freizeit nach Dienstzeiten zu erkundigen, bestehe nicht, führte das Gericht unter anderem aus. 

Recht auf Unerreichbarkeit In seiner Freizeit stehe dem Mitarbeiter das Recht auf Unerreichbarkeit 
zu. Es gehöre zu den „vornehmsten Persönlichkeitsrechten“, dass ein Mensch selbst entscheidet, für 
wen er in dieser Zeit erreichbar sein wolle oder nicht. Dieses Recht dient laut den Ausführungen im 
Urteil zum einem dem Gesundheitsschutz und soll ausreichende Ruhezeiten eines Arbeitnehmers 
sichern. Zum anderen dient es auch dem Persönlichkeitsschutz. 

Lesen einer SMS als Arbeitsleistung Auch das Lesen einer dienstlichen SMS, mit der der 
Arbeitgeber in diesem Fall sein Direktionsrecht ausübt, um eine Dienstplanänderung mitzuteilen, 

https://www.verkehrsrundschau.de/tag/spd
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&docid=JURE220036158&psml=bsshoprod.psml&max=true
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&docid=JURE220036158&psml=bsshoprod.psml&max=true
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gehört zur Arbeitszeit und ist eine erbrachte Arbeitsleistung. Dabei setzt die Arbeitsleistung in dem 
Moment ein, in dem ein Mitarbeiter eigene Bemühungen anstellen muss, also hier das Aufrufen und 
Lesen des Inhalts einer SMS oder einen Einblick in den Dienstplan im Internet. 

Nimmt ein Mitarbeiter in seiner Freizeit eine Information über eine Dienstplanänderung nicht zur 
Kenntnis, geht ihm diese erst bei Dienstbeginn zu. Ab Dienstbeginn hat er die Pflicht, seine Arbeit zu 
erledigen. Dazu gehöre auch, die in seiner Freizeit bei ihm eingegangenen dienstlichen Nachrichten 
des Arbeitgebers zur Kenntnis zu nehmen, so das Gericht. 

Bußgeldeinspruch: Chancen so hoch wie nie 

 
Lkw-Fahrer, die öfter mal geblitzt werden, haben jetzt so hohe Chancen wie nie, erfolgreich Einspruch gegen das Knöllchen 
einzulegen © Foto: Agence DER/stock.adobe.com 

Sanktionen aufgrund von Verstößen im Straßenverkehr sind ärgerlich. Momentan sind die Chancen 
auf einen Bußgeldeinspruch jedoch so hoch wie nie. 
20.01.2023 
 
Wer geblitzt wird, muss je nach Schwere des Verstoßes mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg 
oder sogar einem Fahrverbot rechnen. Doch mit einem Einspruch gegen die Vorwürfe können 
Sanktionen vermieden werden. Warum die Aktien diesbezüglich aktuell besonders hoch im Kurs 
stehen, erklärt Coduka als Betreiber des Portals Geblitzt.de. 

Verjährung der Vorwürfe wegen Personalmangel Ein wichtiger Aspekt, warum es gerade jetzt, 
wichtig ist, Bußgeldvorwürfe überprüfen zu lassen, ist die Überlastung der entsprechenden Behörden. 
Bundesländer wie Berlin und Sachsen kommen nämlich mit der Bearbeitung der Fälle nicht mehr 
hinterher. Das liegt in erster Linie an der Novellierung der Straßenverkehrsordnung (StVO) vom 9. 
November 2021. Diese hat zur Folge, dass zum Beispiel Geschwindigkeitsverstöße bereits bei 
geringen Vergehen härter sanktioniert werden. Da aber in vielen Bußgeldstellen ein hoher 
Personalmangel herrscht, werden nicht alle Fälle rechtzeitig bearbeitet und es kommt häufig zur 
Verjährung der Vorwürfe. 

Vollständige Einsicht in die Bußgeldakte Auch so manches Gerichtsurteil führt dazu, dass 
geblitzten Verkehrsteilnehmern zunehmend mehr Rechte eingeräumt werden. So hat etwa das 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) mit einem Beschluss vom November entschieden, dass 
Betroffenen Einsicht in die Rohmessdaten gewährt werden muss, wodurch die Chancen steigen, 
mögliche Messfehler ausfindig zu machen. Und erst jüngst hat der Verfassungsgerichtshof (VerfGH) 
des Landes Baden-Württemberg in eine Fall klargestellt, dass man im Rahmen eines 
Bußgeldverfahrens auch Einsicht in die Wartungs- und Reparaturnachweise bekommen muss, wenn 
man diese explizit anfordert, damit der Betroffene seine Verteidigungsmöglichkeiten in vollem Umfang 
wahrnehmen kann. 

Erfolgreiche Bußgeldeinsprüche am Beispiel Cuxhaven Dass die Chancen bei einem Einspruch 
gegen Bußgeldvorwürfe aus dem Straßenverkehr in den vergangenen Jahren stetig gestiegen sind, 
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zeigt eine Statistik, die vom Landkreis Cuxhaven erstellt wurde. So stieg die Anzahl der erfolgreichen 
Einsprüche bei Geschwindigkeitsverstößen in Cuxhaven von 16,05 Prozent im Jahr 2019 auf 24,48 
Prozent in 2020 bis auf 28,57 Prozent in 2021. Für das Jahr 2022 lagen noch nicht alle Zahlen vor. 
Umso erstaunlicher ist es, dass die Anzahl derjenigen Verkehrsteilnehmer, die tatsächlich Einspruch 
eingelegt haben, von rund 9 Prozent im Jahr 2019 auf 3,24 Prozent in 2022 gesunken ist. Vielen 
Fahrern ist demnach nicht bewusst, dass sie gute Chancen auf eine Einstellung des Verfahrens 
haben. 

Kosten einsparen in Zeiten der Inflation Dass es aufgrund dieser Vielzahl an guten Argumenten 
eine gute Idee ist, Vorwürfe in einem Bußgeldverfahren überprüfen zu lassen, weiß Jan Ginhold als 
Geschäftsführer bei Coduka: "Insbesondere in Zeiten, in denen das Geld knapp ist, sollte man die 
Möglichkeit in Anspruch nehmen, unnötige Bußgeldzahlungen zu vermeiden." Auch bei einer 
möglichen Verjährung rät Ginhold, diese von Anwälten für Verkehrsrecht bestätigen zu lassen. So 
wäre man erst auf der sicheren Seite, wenn ein Anwalt nach Einsicht in die Bußgeldakte feststellen 
konnte, dass die Verjährung in trockenen Tüchern ist. 

 

Ungerechte Nachtzuschläge? - Grundsatzentscheidung erwartet 

 
Wer nachts arbeitet hat einen Anspruch auf Nachtzuschläge (Symbolbild) © Foto: Shutter81/stock.adobe.com 

In einer ganzen Reihe von Branchen in Deutschland wird über Nachtarbeitszuschläge gestritten. 
Dabei geht es um die Frage, ob die Zuschläge für regelmäßige und unregelmäßige Nachtarbeit 
unterschiedlich hoch sein dürfen. Bald gibt es Antworten. 
16.01.2023 
 
Der Streit um Nachtarbeitszuschläge in Branchen wie der Getränke- und Lebensmittelindustrie könnte 
in den kommenden Monaten beendet werden. Die Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts, Inken 
Gallner, kündigte Grundsatzentscheidungen der höchsten deutschen Arbeitsrichter in Erfurt an. Die 
erste, bei der es um den Getränkekonzern Coca-Cola gehe, werde voraussichtlich am 22. Februar 
fallen, sagte Gallner der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Beantwortet werden solle die Frage, ob 
unterschiedlich hohe Zuschläge für regelmäßige und unregelmäßige Nachtarbeit gegen den 
Gleichheitsgrundsatz verstoßen. 

2023 Nachtarbeit eines der großen Themen für das BAG Oft deutlich höhere Zuschläge für 
Arbeitnehmer, die nur selten Nachtarbeit erledigen, sorgen seit Jahren für Auseinandersetzungen in 
vielen deutschen Unternehmen. „Das wird 2023 eines der großen Themen am Bundesarbeitsgericht“, 
sagte Gallner. Insgesamt lägen dem Zehnten Senat etwa 400 Verfahren zu diesem Themenkomplex 
aus sechs verschiedenen Branchen vor. Dazu gehörten unter anderem die Süßwarenindustrie, aber 
auch Molkereien. „Der Zehnte Senat wird sich jede tarifliche Regelung anschauen und je nach den 
Vereinbarungen einzeln entscheiden“, sagte die Präsidentin. 

EU-Charta findet keine Anwendung Letztlich geht es dabei um die Bezahlung von Schichtarbeitern - 
die regelmäßig auch nachts tätig sind. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat nach Angaben der 
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Präsidentin dazu bereits Ende 2020 den Europäischen Gerichtshof (EuGH) angerufen. Von den 
europäischen Richtern in Luxemburg habe es jedoch keine Grundsatzentscheidung gegeben. Der 
EuGH erklärte im Juli 2022, dass die EU-Charta, auf die sich zwei Kläger beriefen, in dieser 
Auseinandersetzung keine Anwendung finde. Damit sei der Fall keine Frage des europäischen Rechts 
- und die Entscheidung liegt allein bei den höchsten deutschen Arbeitsrichtern. 

Vor vielen Gerichten: Auslegung von Tarifregelungen zur Nachtschicht Die Gewerkschaft 
Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hatte vor einiger Zeit auf tausende Verfahren zur Auslegung von 
Tarifregelungen mit Arbeitgeberverbänden der Ernährungsindustrie in den verschiedenen 
Arbeitsgerichtsinstanzen hingewiesen. In einigen Bereichen sollen die Zuschläge bei regelmäßiger 
Nachtarbeit bei 20 Prozent liegen, bei unregelmäßiger Nachtarbeit jedoch bei 50 Prozent der 
Stundenvergütung. Nach Angaben von Gallner sind je nach Tarifvertrag Verhandlungen und 
Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts zur Höhe von Nachtarbeitszuschlägen im Februar, im 
März sowie im Juni dieses Jahres zu erwarten. 

KEP: Verdi will Verbot von Subunternehmern in der Paketbranche 

 
Laut Verdi könnte es schon bald vorbei sein mit Subunternehmern in der Paketzustellung © Foto: onurdongel/iStock 

Die Paketbranche ist wegen des Booms im Online-Handel seit Jahren im Aufschwung. Die Firmen 
suchen händeringend nach Zustellern und setzen dabei unterschiedlich stark auf externe 
Dienstleister. Diese Auftragnehmer sind Verdi allerdings ein Dorn im Auge. 
23.01.2023 
 
Die Gewerkschaft Verdi fordert ein Verbot von Subunternehmern in der Paketbranche. Ausbeutung 
und prekäre Beschäftigung hätten «mittlerweile ein unerträgliches Maß angenommen», sagte die 
Verdi-Vizevorsitzende Andrea Kocsis am Dienstag in Berlin. Auch das in 2019 beschlossene 
Paketboten-Schutz-Gesetz hat laut Kocsis keine Verbesserung gebracht – eine Evaluation durch das 
Bundesarbeitsministerium (BMAS) stünde allerdings noch aus. Hintergrund: Mit dem Paketboten-
Schutz-Gesetz war in 2019 die Nachunternehmerhaftung auch auf die Paketbranche ausgeweitet 
worden. Ziel war es seinerzeit, dadurch die korrekte Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen sicher 
zu stellen – auch im Falle der Fremdvergabe an einen Subunternehmer. „Mit der Nachunternehmer-
Haftung kommen wir also an dieser Stelle nicht weiter“, mahnte die Verdi-Vizevorsitzende. „Die 
vielfältigen Verstöße lassen also nur eine Schlussfolgerung zu“, so Kocsis wörtlich, „dass 
Werkverträge in der Paketzustellung und in der gesamten Kurier-, Express- und Paketdienstbranche 
verboten gehören.“ Nötig sei also ein Gesetz, das den Einsatz von Fremdpersonal beim Transport und 
bei der Zustellung unterbinde und somit Lohn- und Sozialdumping verhindere. Orientieren sollte sich 
die Bundesregierung nach Vorstellung von Kocsis an einem Gesetz, das den Einsatz von 
Subunternehmern in der Fleischwirtschaft seit Anfang 2019 verbietet. Dadurch übernahmen die 
Schlachthöfe tausende Menschen in die Stammbelegschaft, wo die Arbeitnehmerrechte stärker 
ausgeprägt sind, als bei Subunternehmern. 

Verdi: Gesetzliche Paketgewichts-Beschränkung auf 20 Kilogramm Darüber hinaus spiele auch 
der Gesundheitszustand der Beschäftigten für Verdi eine ganz erhebliche Rolle, betonte die 

https://www.verkehrsrundschau.de/nachrichten/recht-geld/arbeitsrecht-nacht-unterschiede-3229876
https://www.verkehrsrundschau.de/nachrichten/recht-geld/arbeitsrecht-nacht-unterschiede-3229876
https://www.verkehrsrundschau.de/nachrichten/recht-geld/arbeitsrecht-nacht-unterschiede-3229876
https://www.verkehrsrundschau.de/nachrichten/recht-geld/arbeitsrecht-nacht-unterschiede-3229876
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Vizevorsitzende. So sei insbesondere in der Hochphase vor Weihnachten die Belastung für KEP-
Zusteller hoch, etwa über die Gewichte, die da getragen werden müssten. Auch hier braucht es laut 
Kocsis eine gesetzliche Vorgabe, dass Pakete nicht mehr als 20 Kilogramm wiegen dürfen. Pakete 
müssten aufgrund der vollen Innenstädte Pakete oft sehr lange getragen oder auch zurück getragen 
werden. Für die Betroffenen sei das dramatisch, erklärte sie. Zudem gebe es arbeitsmedizinische 
Erkenntnisse, dass diese eine solche Tätigkeit nicht lange machen könnten – Stichwort Muskel-
Skelett-Erkrankungen. 

 

Bundesgerichtshof-Urteil: "Rechts vor links" gilt nicht immer 

 
Die Regel "Rechts vor Links" gilt laut BGH nicht immer auf deutschen Parkplätzen © Foto: iStock/ Pixfly 

Es sei der Sicherheit auf Parkplätzen dienlicher, wenn die Autofahrer aufeinander Rücksicht nehmen 
und sich jeweils über die Vorfahrt verständigen müssten. 
12.01.2023 
 
Auf Parkplätzen ohne extra Vorfahrtsregelung gilt üblicherweise kein "rechts vor links" - das ist jetzt 
erstmals höchstrichterlich geklärt. Es sei der Sicherheit dienlicher, wenn die Fahrer aufeinander 
Rücksicht nehmen und sich jeweils über die Vorfahrt verständigen müssten, entschied der 
Bundesgerichtshof (BGH). Die Gerichte der unteren Instanzen hatten bei der Frage bisher 
unterschiedliche Ansichten vertreten. Das Urteil aus dem November wurde am Mittwoch, 11. Januar, 
in Karlsruhe veröffentlicht. In dem Fall aus Lübeck hatten zwei Autofahrer auf einem Baumarkt-
Parkplatz einen Unfall gebaut, weil sie sich wegen eines parkenden Sattelzugs nicht rechtzeitig 
gesehen hatten. Der Kläger kam von rechts und meinte, dass er deshalb nicht für den Schaden hafte. 

Laut BGH gilt auf Parkplätzen aber nur in Ausnahmefällen "rechts vor links" - nämlich wenn die 
Fahrspuren "eindeutigen Straßencharakter" haben. Das komme nur bei Fahrbahnen in Betracht, die 
erkennbar "in erster Linie der Zu- und Abfahrt und damit dem fließenden Verkehr dienen". 
Typischerweise seien die Flächen aber vor allem zum Rangieren und zum Be- und Entladen da, es 
seien auch Leute zu Fuß unterwegs - was laut Urteil "einer zügigen Fahrweise 
entgegensteht". Strenge Vorfahrtsregeln seien hier nicht erforderlich. Die obersten Zivilrichter gehen 
selbst davon aus, dass viele trotzdem denken werden, dass auch auf Parkplätzen die "eingeschliffene 
Regel" "rechts vor links" gilt. Es müsse immer "damit gerechnet werden, dass sich der von rechts 
kommende Kraftfahrer - irrig - für vorfahrtberechtigt hält", schreiben sie. Das sei aber kein Grund, den 
von rechts Kommenden "zu privilegieren". Die beiden Fahrer vom Baumarkt-Parkplatz müssen sich 
den Schaden nun zu 30 und 70 Prozent teilen. Beide waren an der unübersichtlichen Stelle zu flott 
unterwegs, der eine aber schneller als der andere. Er muss deshalb mehr bezahlen. 

In eigener Sache 

Blättern Sie auch gerne auf 
 

https://www.verkehrsrundschau.de/tag/sicherheit
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/unfall-2950656


21 

 

www.bg-verkehr.de 
 

  

 

Antragsstart 2023 für 
Förderprogramme 

Für drei Programme des Bundesministeriums für 
Digitales und Verkehr starten die Förderperioden 
2023. Anträge können für die Förderung von 
Abbiegeassistenten, Weiterbildung sowie 
Maßnahmen für Sicherheit und Umwelt 
eingereicht werden.   

   

  

 

Cybersicherheit mitprüfen 

TÜV-Verband: Ab Januar 2023 muss bei 
überwachungsbedürftigen Anlagen neben der 
funktionalen Sicherheit auch die Cybersicherheit 
von unabhängigen Sachverständigen geprüft 
werden.   

   

  

 

Gesichtsmasken in den 
Verbandkasten 

Noch bis zum 31. Januar 2023 gilt für den 
Handel eine Übergangsfrist, danach dürfen nur 
noch Verbandkästen verkauft werden, in denen 
zwei medizinische Masken enthalten sind.   

   

 

  

 

Aufkleber wirbt für die richtigen Schuhe 

Wer ein Fahrzeug führt, muss geeignetes Schuhwerk 
tragen. Ein Aufkleber der BG Verkehr soll an diese Pflicht 
erinnern. Mitgliedsunternehmen können ihn kostenfrei 
bestellen.  

 

   

  

 

Projekte gesucht 

Der Wettbewerb „Unterwegs – aber sicher“ sucht bis zum 
30. Juni 2023 Projekte, die zu weniger Wegeunfällen 
beziehungsweise zu weniger Unfällen im innerbetrieblichen 
Transport und Verkehr geführt haben.  

 

   

  

 

Sicherheit mit einem Lächeln 

Humorvoll, ohne Worte und branchenübergreifend machen 
die kostenfreien Videos mit der Figur Napo auf 
verschiedene Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit 
der Beschäftigten aufmerksam.  

 

   

http://www.bg-verkehr.de/
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2023/ausgabe-1-2023/brancheninfos/antragsstart-2023-fuer-foerderprogramme
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2023/ausgabe-1-2023/brancheninfos/antragsstart-2023-fuer-foerderprogramme
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2023/ausgabe-1-2023/brancheninfos/cybersicherheit-mitpruefen
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2023/ausgabe-1-2023/brancheninfos/gesichtsmasken-in-den-verbandkasten
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2023/ausgabe-1-2023/brancheninfos/gesichtsmasken-in-den-verbandkasten
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2023/ausgabe-1-2023/aktuell/aufkleber-wirbt-fuer-die-richtigen-schuhe
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2023/ausgabe-1-2023/aktuell/projekte-gesucht
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2023/ausgabe-1-2023/aktuell/sicherheit-mit-einem-laecheln
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2023/ausgabe-1-2023/brancheninfos/antragsstart-2023-fuer-foerderprogramme
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2023/ausgabe-1-2023/brancheninfos/cybersicherheit-mitpruefen
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2023/ausgabe-1-2023/brancheninfos/gesichtsmasken-in-den-verbandkasten
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2023/ausgabe-1-2023/aktuell/aufkleber-wirbt-fuer-die-richtigen-schuhe
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2023/ausgabe-1-2023/aktuell/projekte-gesucht
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2023/ausgabe-1-2023/aktuell/sicherheit-mit-einem-laecheln
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Psychische Belastungen in der Gefährdungs-

beurteilung 

Belastungen psychischer Art haben auch Auswirkungen 
auf die Arbeitswelt. Ein Seminar des Instituts für Arbeit und 
Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) thematisiert die Aufnahme 
psychischer Belastungen in die Gefährdungsbeurteilung. 
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