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Ausgabe 02/ 2023 

LUFTFAHRT 

FAA ordnet Auslieferungsverbot neuer Dreamliner an 

Boeing muss die Auslieferungen seines Langstreckenjets B 787 Dreamliner erneut aussetzen. 
Das teilte die US-Luftfahrtaufsicht FAA am Donnerstag mit und bestätigte damit einen Bericht 
des "Wall Street Journal". Der neuerliche Lieferstopp trifft Lufthansa zur Unzeit. 

 
Das Auslieferungsverbot neuer Dreamliner von Boeing dürfte auch die Lufthansa treffen. Foto: Boeing 
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Boeing stoppt erneut die Auslieferungen der 787. Grund seien zusätzliche Untersuchungen einer 
Komponente des Flugzeugrumpfs, teilte die FAA mit. Die Übergaben neuer Dreamliner an Kunden 
dürfen so lange nicht fortgesetzt werden, bis die FAA von einer zufriedenstellenden Problemlösung 
überzeugt sei, so die Behörde. Eine Stellungnahme von Boeing liegtnoch nicht vor.  

Der Dreamliner - eines von Boeings wichtigsten Flugzeugmodellen – breitete in den vergangenen 
Jahren wiederholt Probleme. Wegen verschiedener Produktionsmängel durfte der Flieger bereits von 
Mai 2021 bis August 2022 nicht an Kunden übergeben werden. Schon zwischen September 2020 und 
März 2021 hatte Boeing die Auslieferungen wegen Qualitätsproblemen ausgesetzt. Boeing selbst 
stellte Montagefehler am CFK-Hecksektion und -Druckschott, an Dekompressionspaneelen und im 
Bereich der Cockpitfenster fest. Eine Untersuchung deckte zudem Schlampereien bei zentralen 
Lieferanten auf. Ende 2021 fiel der "Seattle Times" ein brisantes FAA-Memo in die Hände, das auf 
Kontaminationen an Faserverbund-Komponenten von Mitsubishi Heavy Industries hinwies. An 
verklebten CFK-Teilen soll die Verbindungsfestigkeit dadurch nicht uneingeschränkt gewährleistet 
gewesen sein. Ein Zulieferer des italienischen Programmpartners Leonardo hatte zeitweise Titanteile 
gefertigt, die nicht den Spezifikationen der Konstrukteure entsprachen. Allein dieses Problem soll 
Boeing bei der 787 um Monate zurückgeworfen haben. Als Ursprung der 787-Problemhydra gilt ein 
rasanter Produktionshochlauf unter dem früheren Vorstandschef Dennis Muilenburg. Die FAA hatte 
bei der letzten Wiederzulassung angekündigt, künftig jede 787 einzeln zu überprüfen, bevor sie die 
Lufttauglichkeit bescheinige. Der aktuelle Lieferstopp steht laut Boeing in Zusammenhang mit dem 
vorderen Druckschott. In diesem Bereich hatte Boeing bereits 2021 ein Problem an die FAA gemeldet. 
Der erneute Stopp könnte auch Lufthansa die kurzfristige Planung erschweren - die Airline rechnete 
noch zu Monatsbeginn "in Kürze" mit Eintreffen der 4. und 5. B787-9. Darauf wird laut Boeing wohl 
nichts. Quelle: WSJ / Boeing / DMM 

Airport Düsseldorf: Alles wird besser 

23.02.2023  
"Off-Block" bezeichnet im Luftverkehr das Entfernen der Bremsklötze am Fahrwerk des 
Flugzeugs und markiert den Start der Flugzeit. Der Düsseldorfer Airport bereitet sich mit dem 
Programm "Off-Block" gemeinsam mit Partnern auf die Reisesaison vor. Es umfasst mehr als 
30 Einzelmaßnahmen mit einem Gesamtbudget von mehreren Mio. Euro. Das Ziel: Operative 
Stabilität erhöhen, Passagierkomfort verbessern. 

 
Mit zahlreichen Maßnahmen will der Airport Düsseldorf das Flughafenerlebnis nachhaltig verbessern und Probleme aus 2022 
nicht erneut aufkommen lassen. Foto: DUS 
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„Die Reiselust ist weiterhin sehr groß. Wir erwarten in diesem Jahr mehr als 20 Millionen Fluggäste. 
Besonders in den Ferienzeiten ist unsere ganze operative Leistungsstärke gefragt“, erklärt Lars 
Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH. „Die Situation in den 
Spitzenzeiten im letzten Jahr darf sich nicht wiederholen. Mit dem Off-Block-Programm ergreifen wir 
gemeinsam mit Partnern die Initiative, um spürbare Verbesserungen und Stabilität an neuralgischen 
Punkten zu erzielen – bei der Sicherheitskontrolle, der Gepäckabfertigung und bei der Sauberkeit im 
Terminal.  „An den Prozessen auf dem Vorfeld, im Terminal und in den Flugsteigen sind sehr viele 
Partner beteiligt, zum Beispiel mehrere Dutzend Unternehmen für die Abfertigung von Flugzeugen, 
Passagieren und Gepäck, über 70 Airlines, die Bundespolizei und zwei Sicherheitsdienstleister“, 
ergänzt Pradeep Pinakatt, Geschäftsführer Finanzen und Arbeitsdirektor der Flughafen Düsseldorf 
GmbH. 
„Dieses Räderwerk verschiedener Verantwortlichkeiten und Aufgaben muss reibungslos 
ineinandergreifen. Dafür stehen wir im ständigen engen Austausch mit allen Beteiligten. Gemeinsam 
haben wir ein Ziel: einen gut funktionierenden Flughafen Düsseldorf.“  Mit "Off-Block" stellt die neue 
Geschäftsführung die operative Leistungsfähigkeit des Flughafens in den Mittelpunkt ihres Handelns. 
Das Programm bündelt bestehende Initiativen und neue Maßnahmen sowie Innovationen. Im Fokus 
stehen sowohl die Schaffung von ausreichend Kapazität durch zusätzliche Personalressourcen, als 
auch die Optimierung von Prozessen sowie Schnittstellen. 

Sicherheitskontrolle: 

DUSgateway: Online buchbares Zeitfenster. Mit Beginn der Osterferien bietet der Flughafen 
Düsseldorf seinen Fluggästen einen neuen kostenlosen Service, den DUSgateway. Damit können 
Reisende künftig vor ihrem Abflug online auf der Homepage des Flughafens ein festes Zeitfenster für 
die Sicherheitskontrolle reservieren. Dadurch werden Passagierströme gezielt gesteuert, Wartezeiten 
verkürzt und eine bessere und gleichmäßigere Auslastung der Kontrollspuren ermöglicht.  

Neue Priority Lane. Im Flugsteig B wird zusammen mit dem DUSgateway eine zentrale Priority Lane 
mit eigenem Zugang zur Sicherheitskontrolle geschaffen. Dies ermöglicht eine bessere Steuerung von 
Passagierströmen und verbessert das Angebot für Geschäftsreisende am Flughafen.  

Bessere Zugänge. Der Flughafen startete bereits Anfang des Jahres mit Umbaumaßnahmen, durch 
die unter anderem der Zugang zum Flugsteig A nach der Sicherheitskontrolle breiter und freundlicher 
gestaltet und die Nutzung der Kontrollspur am Flugsteigzugang verbessert wird. 
Gleichzeitig wird die Sensorik erweitert, um einen größeren Bereich vor den Sicherheitskontrollen zu 
erfassen. Hierdurch werden Passagiermengen und -bewegungen besser erfasst, was genauere 
Prognosen der Wartezeit und eine bessere Personaleinsatzplanung ermöglicht. Die 
Installationsarbeiten im Terminalabschnitt C sind bereits in vollem Gang und werden voraussichtlich 
Ende Februar abgeschlossen sein. 

Mehr Personal an der Sicherheitskontrolle. Bundespolizei, DSW und Airport haben gemeinsam in 
einer Projektgruppe sämtliche Abläufe im Zusammenhang mit den Sicherheitskontrollen untersucht, 
um Verbesserungspotenziale zu identifizieren und auszuschöpfen. Auch die Kapazitäten wurden 
erhöht: DSW hat gegenüber dem vergangenen Sommer zusätzliche Mitarbeiter in dreistelliger Höhe 
eingestellt. 

Verstärkung an den Fluggastkontrollen durch den Flughafen. Ab Ende März setzt der Flughafen 
qualifizierte Zusatzkräfte ein, um Passagierströme vor der Fluggastkontrolle zu entzerren und die 
Abläufe zu beschleunigen. Diese Servicekräfte leiten Passagiere gezielt zu weniger frequentierten 
Flugsteigen um, informieren sie im Vorfeld und priorisieren bei höherem Passagieraufkommen 
Familien mit Kindern und Personen mit eingeschränkter Mobilität. An den Kontrollspuren selbst 
unterstützen Flughafen-Mitarbeiter die Abläufe bei kurzfristigen Engpässen den für die 
Luftsicherheitskontrollen zuständigen Dienstleister DSW. Nach Freigabe durch die Bundespolizei sind 
sie als so genannte Wannenrückführer oder Einweiser tätig, um das reguläre Sicherheitspersonal von 
diesen Routineaufgaben zu entlasten.  
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Gepäckabfertigung  

Self Bag Drop-Schalter. zeitsparende Gepäckaufgabe. Für größeren Passagierkomfort wird bis zum 
Beginn der Sommerferien eine vollautomatisierte, bequeme und zeitsparende Gepäckaufgabe 
ermöglicht. Im Terminalbereich A werden neben zehn personell besetzten Check-in-Schaltern für 
teilnehmende Airlines zehn Self Bag Drop-Schalter mit vorgelagerten Automaten zum Ausdrucken der 
Gepäcklabel zur Verfügung stehen.  

Früh-Check-in ab 03 Uhr. Um in den morgendlichen Spitzenzeiten das Passagieraufkommen im 
Terminal zu entzerren, bietet der Flughafen für die ersten Eurowings- und Condor-Flüge mit einer 
Abflugzeit bis 7:00 Uhr die Möglichkeit eines Früh-Check-in ab 3 Uhr morgens. Entsprechend werden 
alle prozessrelevanten Arbeitsplätze in der zentralen Infrastruktur, der Gepäckhalle, bei den Personal- 
& Warenkontrollen, beim Bus-Shuttle und so weiter vorgezogen besetzt. Darüber hinaus wird bei 
Flügen der Lufthansa, Eurowings und Condor, die bis 8 Uhr morgens starten, den Fluggästen ein Late 
Night Check-in am Vorabend angeboten.  

Task Force für Flugzeug- und Gepäckabfertigung. Bei Verzögerungen der Flugzeug- und 
Gepäckabfertigung in Spitzenzeiten unterstützt der Flughafen Düsseldorf die 
Bodenverkehrsdienstleister mit einer eigenen Task Force. Qualifizierte Airport-Mitarbeiter werden bei 
Bedarf aktiviert, um bei verschiedenen Aufgaben auf dem Vorfeld zu helfen, etwa bei der Bedienung 
von Fluggastbrücken, bei der Ausladung von Gepäckstücken oder beim Gepäcktransport zu den 
Ankunftsbändern. Auch die Servicekräfte in der Zollankunft werden verstärkt, um nachgesandte 
Gepäckstücke – so genanntes Rush-Gepäck – zu überwachen und in das speziell hierfür 
vorgehaltene Sammellager zu transportieren. 

Offensive für Airportjobs. Der Flughafen unterstützt seine Partner bei der Rekrutierung neuer 
Mitarbeiter. Eigens für die Bodenverkehrsdienstleister fanden bereits erfolgreiche Bewerbertage im 
Terminal statt. Im März folgt eine Jobbörse im „Station Airport“, der Event-Location des Airports, in 
Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, der Bezirksregierung und der Industrie- und 
Handelskammer. Und noch im Februar startet eine breit angelegte Job-Kampagne des Flughafens 
über verschiedene Kanäle, von Großflächenplakaten bis zu Social-Media-Anzeigen.  

Sauberkeit. Der sprunghafte Anstieg des Fluggastaufkommens nach pandemiebedingter 
Unterbrechung in Verbindung mit längeren Aufenthaltszeiten der Passagiere am Flughafen hatte 
einen raschen Anstieg des Abfallaufkommens im Terminal und eine stärkere Nutzung der 
Sanitäranlagen zur Folge. Nun wird die Reinigungsleistung wieder auf das Niveau des bisher 
passagierreichsten Jahres 2019 angehoben. Der Airport hat bereits begonnen, Schritt für Schritt die 
Sanitäranlagen zu sanieren. Gleichzeitig werden neue Abfallbehälter mit einem größeren Volumen 
aufgestellt, die flexibel entsprechend des Abfallaufkommens geleert werden. Einen weiteren positiven 
Effekt wird die seit Jahresanfang gesetzlich vorgeschriebene Mehrwegpflicht für Gastronomen haben. 
Je mehr Passagiere Mehrwegbehälter nutzen, desto weniger Abfall fällt an. Darüber hinaus wird der 
Datenaustausch zwischen dem Flughafen und dem Reinigungsdienstleister Sasse intensiviert, auch 
der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) ist geplant. Durch die Digitalisierung der 
Reinigungsprozesse und die Einbindung von KI in die Steuerung soll eine bedarfsgerechte Reinigung 
erreicht werden. Zur Unterstützung der effizienten Reinigungssteuerung wird zudem auf Seiten des 
Dienstleisters Sasse ab März ein Disponent eingesetzt. Quelle: DUS / DMM 

Erdbeben in Türkei und Syrien: Transport- und Logistikpartner starten 
Luftbrücke 

Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien erschüttert auch die Transport- und Logistikbranche. Lkw-
Hersteller, Transportdienstleister und andere spenden Millionenbeiträge, um die Menschen dort zu 
unterstützen und organisieren Hilfsgüter. Nun ist auch eine Luftbrücke gestartet 
17.02.2023 
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Hilfsgüter, Einsatzfahrzeuge, Transporte und Millionenspenden organisieren momentan Unternehmen 
aus der Transport- und Logistikbranche, um den betroffenen Menschen in der Türkei und in Syrien 
nach dem schweren Erbeben zu helfen. 

 
SunExpress, DPD, Fiege, time:matters, CB Customs Broker und Lufthansa Cargo haben eine Luftbrücke gestartet, die 
Hilfsgüter in die Türkei bringt (Symbolbild) © Foto: BVL 
 

So haben SunExpress, DPD, Fiege, time:matters, CB Customs Broker und Lufthansa Cargo eine 
Luftbrücke von Deutschland in die Türkei initiiert. Gestartet mit den ersten Flügen ist die Aktion am 17. 
Februar. Mehr als tausend Tonnen Hilfsgüter will die Initiative „Wir helfen gemeinsam“ den Angaben 
der beteiligten Unternehmen zufolge in den nächsten Wochen transportieren. Initiiert hat die Aktion 
das Gemeinschaftsunternehmen von Lufthansa und Turkish Airlines, SunExpress. 

Mit der Initiative sollen auch private Spender die Möglichkeit erhalten, unkompliziert zu helfen, so die 
Unternehmen. So können Spender ab 20. Februar in DPD Paketshops kostenlos Hilfspakete mit 
dringend benötigten Gütern abgeben. Weitere Informationen dazu finden sich auf der Webseite der 
Aktion unter www.wir-helfen-gemeinsam.de. Auch Unternehmen können sich als Sponsor oder mit 
Sachspenden beteiligen und dafür die Initiative direkt kontaktieren. Die in den DPD Shops 
eingehenden privaten Spenden werden über die Logistikzentren der Fiege Gruppe verteilt. Der 
Logistikdienstleister time:matters koordiniert diese dann, der Zolldienstleister CB Customs Broker 
verzollt sie. Mehrmals wöchentlich bringen SunExpress und Lufthansa Cargo die Güter 
per Luftfracht nach Antalya. Von dort werden die Hilfsgüter mit Hilfe der lokalen 
Katastrophenschutzbehörde AFAD und den Logistikpartnern DSV und Celebi in die Erdbebengebiete 
gebracht. Gestartet ist der erste Flug eines Boing 777 Frachters der Lufhansa Cargo am 
Freitagmorgen den 17. Februar von Frankfurt. Ein zweites Flugzeug mit Hilfsgütern soll gegen Mittag 
folgen. Ab Montag den 20. Februar soll der Verkehr der Luftbrücke auch bei SunExpress starten. Das 
Unternehmen will reine Frachtflüge über eine Ausnahmegenehmigung durchführen und auf seinen 
regulären Flügen von Frankfurt nach Antalya Hilfsgüter zuladen. 

Lufthansa Cargo schickte zudem am Freitag, 10. Februar, einen Boeing 777 Frachter mit Hilfgütern 
in die Krisenregion. Darin befinden sich Winterkleidung, Decken, Lebensmittel und Hygieneartikel, die 
vor Ort am dringendsten benötigt werden. Die Sachspenden stammen von türkischen Gemeinden 
in Hessen und Baden-Württemberg, von Unternehmen aus der Region sowie von Mitarbeitern der 
Lufthansa Cargo. Das Team an der Station Istanbul steht in engem Kontakt mit der 
Katastrophenschutzorganisation AFAD, die die Hilfsgüter nach der Landung in Empfang nehmen und 
in das Krisengebiet bringen wird. 

Ebenfalls engagiert zeigt sich MAN Trucks: Der Lkw-Hersteller spendete eine Million Euro als 
Soforthilfe für die Opfer. Das Geld wird teils direkt für Sachgüter und deren Transport mit Bussen, 
Trucks und Vans eingesetzt, geht aber auch an große Hilfsorganisationen, die in der 

https://www.verkehrsrundschau.de/tag/transport-und-logistikbranche-3103471
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/tuerkei
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/deutschland-3188905
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/lufthansa-3120895
https://www.wir-helfen-gemeinsam.de/
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/lufthansa-cargo-2950894
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/luftfracht-2950427
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/hessen-2950450
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/baden-wuerttemberg-2950477
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/transport-3140650
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Katastrophenregion humanitäre Hilfe leisten. Unter anderem spendet MAN auch fünf 
Feuerwehrfahrzeuge für den Einsatz im Erdbebengebiet. Der Nutzfahrzeughersteller tätigt diese 
Spende zusätzlich zur Hilfsleistung von Volkswagen – der Konzern stellt im Namen seiner Marken 
ebenfalls eine Million Euro zur Soforthilfe in der Türkei und in Syrien zur Verfügung. Eine weitere 
Millionen-Hilfe kommt vom Lkw-Hersteller Daimler Truck. Das Geld geht zu gleichen Teilen an das 
Deutsche Rote Kreuz und an Unicef, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, um deren 
Hilfsprojekte für die vom Erdbeben betroffenen Menschen zu unterstützen.  
Darüber hinaus stellt Daimler Fahrzeuge zur Verfügung und organisiert zusammen mit Partnern 
Konvois für Hilfstransporte, die unter den extrem schwierigen Gelände- und Wetterbedingungen in der 
Erdbebenregion sicher zu den Menschen am jeweiligen Einsatzort vordringen und sie mit 
lebensnotwendigen Gütern versorgen können. 

ALDI Nord schickt rund 100 Paletten mit Hilfsgütern ins Krisengebiet. Eine logistische 
Herausforderung, die nur dank der engen Zusammenarbeit mit leistungsstarken Partnern möglich ist. 
Die Spende umfasst überwiegend warme Kleidung, aber auch Betten, Matratzen, Decken und Kissen. 
"Als Grundversorger war uns bei ALDI Nord sofort klar, dass wir die betroffenen Menschen in Syrien 
und der Türkei unterstützen wollen. "Der Deutschen Bahn sowie Malteser International danken wir 
sehr für die pragmatische und professionelle Unterstützung dabei, unsere Waren zu transportieren", 
sagt Florian Scholbeck, Managing Director Communications. Drei Lkw bringen die Ware vom ALDI-
Logistikzentrum in Barleben-Meitzendorf bei Magdeburg an einen Railport der Deutschen Bahn bei 
Nürnberg. Ab Nürnberg übernimmt die DB Cargo Transa. 

Nachhaltige Flugkraftstoffe: Lufthansa Group und Varo Energy kooperieren 

Der Energiekonzern Varo könnte bereits 2026 große Mengen Sustainable Aviatian Fuel an die 
Lufthansa Group liefern. Mit der Zusammenarbeit wollen die beiden Konzerne auch innovative 
Verfahren wie die Herstellung von biogenem Wasserstoff umsetzen. 
06.02.2023 
 
Die Lufthansa Group und der Energiekonzern Varo Energy bauen ihre langjährige Partnerschaft aus 
und haben eine Absichtserklärung (MoU) über die Herstellung und Lieferung von nachhaltigen 
Flugkraftstoffen unterzeichnet. Damit könnte Varo der Lufthansa Group bereits ab 2026 große 
Mengen Sustainable Aviation Fuel unter anderem zum Flughafen-Drehkreuz München liefern. Die 
Unternehmen treiben zudem innovative Verfahren zur Herstellung von grünem Wasserstoff aus 
biogenen Abfallstoffen voran. Grüner Wasserstoff ist ein bedeutsamer CO2-freier Energieträger, der 
auch bei der Herstellung von nachhaltigen Flugkraftstoffen eine wichtige Rolle spielt. 

 
Nachhaltige Flugkraftstoffe sind für ökologische Transformation essenziell © Foto: Lufthansa 
 

https://www.verkehrsrundschau.de/tag/man-3162743
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/paletten-2950577
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/lkw-3102669
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/db-cargo-3104025
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/lufthansa-3120895
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/wasserstoff-3069142
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SAF – der nachhaltige Flugkraftstoff 

SAF ist der Oberbegriff für alle Flugkraftstoffe, die ohne die Verwendung von fossilen Energiequellen 
wie Erdöl oder Erdgas hergestellt werden. Es existieren verschiedene Herstellungsverfahren und es 
stehen verschiedene Ausgangsmaterialien als Energieträger zur Verfügung. 

Die aktuelle SAF wird hauptsächlich aus biogenen Reststoffen wie gebrauchtem Speiseöl hergestellt. 
Als sogenannte "Drop-in"-Lösung wird es vor dem Transport zum Flughafen mit konventionellem 
Kerosin vermischt. Die gemäß Treibstoffspezifikation zugelassene Höchstbeimischungsquote von SAF 
beträgt derzeit 50 Prozent. In seiner reinen Form kann SAF aus biogenen Reststoffen die CO2-
Emissionen im Vergleich zu herkömmlichem Kerosin um bis zu 80 Prozent reduzieren.  
 
 

 

Schifffahrt 
 
Hurtigruten Norwegen erhält Fördermittel für Null-Emissionen-Schiff 
23. FEBRUAR 2023 
 
Hurtigruten Norwegen hat von der norwegischen „Green Platform"-Initiative eine Förderung von 6,7 
Mio. Euro für die Entwicklung von nachhaltigen Null-Emissionen-Postschiffen erhalten. Die Reederei 
möchte mit dem Projekt „Sea Zero" zeigen, dass emissionsfreie Passagierschiffe innerhalb weniger 
Jahre Wirklichkeit werden können. Die Initiative stellt Mittel für Projekte bereit, die sich mit grünem 
Wachstum und Umstrukturierung durch Forschung und Innovation befassen und zur Senkung von 
Emissionen beitragen. Hurtigruten Norwegen startete „Sea Zero" im Frühjahr 2022, um bis 2030 das 
erste emissionsfreie Hurtigruten Postschiff zu entwickeln. Die Unternehmung wird von 14 Firmen und 
Institutionen aus den Bereichen Forschung und Entwicklung unterstützt, darunter die 
Klassifikationsgesellschaft DNV, die Werft Vard, der Batteriehersteller Corvus Energy und die 
Forschungsorganisation SINTEF. Im August 2022 wurde eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen, in 
der mögliche Technologien und Treibstoffe für die neuen Schiffe untersucht wurden. Diese zeigte 
eigenen Angaben zufolge, dass moderne Batterien eine geeignete Option für umweltfreundlichere 
Postschiffe seien. Darüber hinaus sei aber neben der Wahl der Energiequelle auch die Reduzierung 
des Energiebedarfs ein wichtiger Aspekt. 
 

 
Hurtigruten betreibt derzeit an der norwegischen Küste 14 Schiffe auf der klassischen Postschifflinie, darunter die „Nordnorge" 
(Foto: Fabrice Milochau / Hurtigruten Norway) 
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HÄFEN 

Brunsbütteler Elbehafen empfängt ersten LNG-Tanker 
15. FEBRUAR 2023 

 
 
 

 
Der LNG-Tanker „ISH“ (links) liefert die erste LNG-Ladung im Brunsbütteler Elbehafen an. Das LNG wird aktuell in die Floating 
Storage and Regasification Unit (FSRU) „Hoegh Gannet“ (rechts) übertragen.  (Foto: Brunsbüttel Ports) 

 
Der LNG-Tanker „ISH“ hat den Brunsbütteler Elbehafen mit einer ersten LNG-Lieferung erreicht. Der 
293 m lange Tanker der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) hatte die Vereinigten Arabischen 
Emiraten am 11. Januar 2023 verlassen hatte; das gelieferte LNG wird nun in Brunsbüttel in die 
Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) „Hoegh Gannet“ übertragen.   Anlässlich der Ankunft 
der „ISH“ fand ein feierlicher Empfang statt, an dem unter anderen eine Delegation aus den 
Vereinigten Arabischen Emiraten, vertreten durch S.E. Ahmed Alattar, Botschafter der Vereinigten 
Arabischen Emirate in der Bundesrepublik Deutschland, und Ahmed Al Ebri, CEO der ADNOC Gas, 
teilnahmen, um den ersten LNG-Tanker gemeinsam mit Vertretern der RWE AG im Brunsbütteler 
Elbehafen zu begrüßen. Auch Dr. Alexander Lücke, Leiter des Referats Energiesicherheit im 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, und Joschka Knuth, Staatssekretär im Ministerium 
für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur, waren im Brunsbütteler Elbehafen zu Gast. Als 
Geschäftsführer der Brunsbüttel Ports GmbH / SCHRAMM group, hieß Frank Schnabel den Kapitän 
der „ISH“, Joseba K. Ladislao im Brunsbütteler Elbehafen willkommen. Als erster LNG-Tanker, der 
den Elbehafen erreicht, wird der „ISH“ eine besondere Rolle zuteil. Die enorme Bedeutung ihrer 
Ankunft verdeutlichte eine festliche Ansprache sowie die Übergabe einer Plakette.  Auch 
Bürgermeister Martin Schmedtje und Bürgervorsteher Michael Kunkowski begrüßten Kapitän Ladislao 
offiziell in der Stadt Brunsbüttel.  Frank Schnabel betont: „Wieder einmal erleben wir in Brunsbüttel 
einen Tag von größter Bedeutung. Mit der ersten LNG-Lieferung geht das Projekt rund um die 
Errichtung einer vielseitigen Energie-Import-Infrastruktur, für die wir hier am Standort bereits seit über 
zehn Jahren gekämpft haben, nun in die faktische Umsetzung. Die Tatsache, dass wir Kapitän 
Ladislao und die „ISH“ heute im Brunsbütteler Elbehafen willkommen heißen dürfen, zeigt, dass die 
intensiven Bemühungen aller Projektbeteiligten in den letzten Jahren von Erfolg gekrönt sind. Damit 
erleben wir heute nicht nur einen enorm wichtigen Tag für Brunsbüttel, sondern für die 
Energieversorgung der gesamten Bundesrepublik.“  
 

https://www.schiffundhafen.de/nachrichten/haefen.html
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MARINE SCHIFFBAU 

German Naval Yards setzt Einsatzgruppenversorger „Berlin“ instand 
09. FEBRUAR 2023 
 
 

 
Eindocken des 174 m langen Einsatzgruppenversorgers „Berlin“ der Deutschen Marine zur Instandsetzung bei der Kieler Werft 
German Naval Yards (Foto: German Naval Yards) 
 

 
Der Einsatzgruppenversorger (EGV)  „Berlin“ der Deutschen Marine ist für umfangreiche 
Instandsetzungsarbeiten in der Kieler Werft German Naval Yards eingetroffen. Der Auftrag umfasst 
kleinere Arbeiten, z.B. die Erneuerung von Einrichtungskomponenten in den Kabinen, aber auch die 
Grundüberholung von Motoren und die optionale Anpassung ganzer Systeme. Diese Arbeiten erfolgen 
im knapp 38 000m² großen Dock, die anschließenden Inbetriebnahmen an der Ausrüstungspier der 
Kieler Werft und auf See. „Wir freuen uns auf ein vielfältiges Projekt, bei dem wir unsere umfassenden 
Fähigkeiten und unsere Stärken am Standort in Kiel als Werft im Bereich von 
Instandsetzungsvorhanden der Bundeswehr unter Beweis stellen können“, sagt Jan Fust, Projektleiter 
bei der German Naval Yards. Die Werft werde alles dafür tun, die Einsatzbereitschaft des EGV „Berlin“ 
im Terminplan herzustellen. German Naval Yards Kiel hat sich auf die Entwicklung und den Bau 
großer Marineschiffe wie Fregatten, Korvetten und Offshore Patrol Vessels spezialisiert. Entstanden 
ist die Werft aus dem Überwasserschiffbau der Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH. Die im 
Marinestützpunkt Wilhelmshaven beheimatete „Berlin“ ist mit einer Länge von 174 m und einer Breite 
von 24 m – neben der „Frankfurt am Main“ und der „Bonn“ – das größte Schiff der Deutschen Marine. 
Zusammen mit den beiden Schwesterschiffen stellt der EGV weltweit die logistische und medizinische 
Versorgung auf See für die Deutsche Marine und verbündete Marinen sicher. Der EGV „Berlin“ ist als 
Teil des Trossgeschwaders der Einsatzflottille 2 seit 2001 in Dienst. 

 

Hapag-Lloyd: Normalisierung des Containergeschäfts erwartet 

Hapag-Lloyd konnte in den beiden vergangenen Jahren hohe Gewinne verbuchen, nun aber erwartet 
die Reederei eine Normalisierung des Geschäfts und blickt wenig optimistisch auf China. 
01.02.2023 
 
Nach zwei extrem gewinnträchtigen Jahren rechnet der Chef der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd, 
Rolf Habben Jansen, in diesem Jahr mit einer Normalisierung des Containergeschäfts. „Jetzt müssen 
wir wieder um jede Box kämpfen, und wir müssen tatsächlich sicherstellen, dass wir jeden Tag gute 
Qualität abliefern“, sagte Habben Jansen am Dienstagabend, 31. Januar, in Hamburg. In den Corona-
Jahren 2021 und 2022 hatten Reedereien wegen der immensen Nachfrage bei gleichzeitig 
gestörten Lieferketten und damit explodierenden Frachtraten weltweit enorme Gewinne eingefahren. 

https://www.schiffundhafen.de/nachrichten/schifffahrt.html
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/reederei-3275078
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/hapag-lloyd-2950842
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/hamburg-2950452
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/lieferketten-3103472
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So auch Hapag-Lloyd: Erst am Dienstag bezifferte die Containerreederei den Vorsteuergewinn für 
2022 auf 17,5 Milliarden Euro, nach 9,4 Milliarden 2021 und 1,3 Milliarden Euro 2020, wie 
die VerkehrsRundschau hier berichtete. Habben Jansen sagte, die Nachfrage sei bereits deutlich 
gesunken, denn die Lager seien voll, und die Waren müssten erst verkauft werden, ehe neue bestellt 
und transportiert werden könnten. Generell gehe er aber nicht davon aus, dass sich die Konsumenten 
dauerhaft zurückhielten. 

 
Man müsse „wieder um jede Box kämpfen“, sagte Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen © Foto: Shutterstock/WINGS 
 

Frachtraten werden über jenen von vor der Pandemie bleiben 

Er räumte ein, dass in diesem und vor allem im kommenden Jahr viele neue Schiffe ins Wasser 
kämen. Mit einem Überangebot bei den Ladekapazitäten rechne er jedoch nicht. Zum einen seien die 
rechtlichen Anforderungen für den Containertransport gestiegen. Zum anderen müssten etliche 
Schiffe, die während der Pandemie durchgefahren seien, zur Wartung ins Dock oder würden 
verschrottet. „In den nächsten drei, vielleicht auch fünf Jahren wird die Verschrottung wieder 
hochgehen auf vier, vielleicht 4,5 Prozent pro Jahr“, meinte der Hapag-Lloyd-Chef. Habben Jansen 
zeigte sich überzeugt, dass die Frachtraten über jenen von vor der Pandemie bleiben werden. Grund 
seien die gestiegenen Kosten. Er gehe davon aus, dass sich die Frachtraten künftig etwas über den 
Kosten einpendeln werden. „Damit wird man keine außerordentlichen Gewinne erreichen“, sagte 
Habben Jansen. Aber es werde über die Branche hinweg auch keine Verluste geben. Mit Blick auf 
China zeigte sich Habben Jansen weniger optimistisch. Das Wachstum dort werde nachlassen oder 
zumindest nicht vom Handel, sondern von lokalen Steigerungen herrühren. Ein Grund sei, dass immer 
mehr Unternehmen ihre Abhängigkeit von China verringerten. Wachstumskandidaten für den 
Welthandel sind seiner Meinung nach neben den USA vor allem Indien, die Türkei, Afrika und 
Südamerika. (tb/dpa) 

Strassenverkehr 

EU: Neue Diesel-Lkw könnten noch bis 2040 erlaubt bleiben 

Einem Entwurf der Vorschläge für neue CO2-Grenzwerte für Lkw der EU-Kommission, den das EU-
Nachrichtenportal „Euractiv“ veröffentlicht hat, sollen Lkw mit Verbrennungsmotoren mindestens bis 
2040 weiter neu zugelassen werden dürfen. Die Kommission will am 14. Februar offiziell die neue 
Abgasnorm veröffentlichen. 
10.02.2023 

 

https://www.verkehrsrundschau.de/tag/verkehrsrundschau-3063750
https://www.verkehrsrundschau.de/nachrichten/transport-logistik/hapag-lloyd-verzeichnet-rekordumsatz-3318272
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Könnten Diesel-Lkw in der EU doch noch bis 2040 erlaubt bleiben?  © Foto: Ingo Bartussek/stock.adobe.com 
 

 
Die Zulassung neuer Diesel-Lkw soll in der EU noch bis mindestens 2040 erlaubt bleiben. Das geht 
aus einem Entwurf der Vorschläge für neue CO2-Grenzwerte für Lkw hervor, die die EU-
Kommission am kommenden Dienstag (14. Februar) veröffentlichen will. Details aus diesem Entwurf 
hat das EU-Nachrichtenportal „Euractiv“ veröffentlicht, dem das Dokument nach eigenen Angaben 
vorliegt. Demnach sollen Lkw mit Verbrennungsmotoren mindestens bis 2040 weiter neu zugelassen 
werden dürfen. Danach könnte eine Auslaufphase beginnen, die in dem Entwurf nicht näher definiert 
ist. Außerdem will die EU-Kommission die bereits beschlossenen CO2-Ziele für Lkw zunächst nicht 
verschärfen. Die CO2-Ziele für 2025 und 2029 sollen die gleichen bleiben, wie bisher bekannt. 

Wie geht es weiter? 

Für die Zeit danach schlägt die EU-Kommission drei Berichtsperioden über den CO2-Ausstoß von Lkw 
vor. Innerhalb dieser Zeitspannen – von 2030 bis 2034, von 2035 bis 2039 und dann ab 2040 – sollen 
bestimmte CO2-Werte erreicht werden. Welche das sind, wird nicht geschrieben. Die CO2-Vorgaben 
sollen zudem auf neue Fahrzeuggruppen ausgeweitet werden, die in dem Entwurf der 
Kommissionsvorschläge näher definiert sein sollen. Die endgültigen Vorschläge der EU-Kommission 
können anders aussehen als das, was jetzt aus dem Entwurf berichtet wird. Im Anschluss müssen die 
Kommissionsvorschläge vom Europaparlament und den EU-Mitgliedstaaten zu gültigen Gesetzen 
verabschiedet werden. In der Regel werden die Vorschläge in diesem Prozess noch geändert. Für 
leichte Nutzfahrzeuge und Pkw hatten die EU-Einrichtungen im vergangenen Herbst ein Auslaufen 
des Verbrennungsmotors für 2035 beschlossen. Umweltverbände, aber auch einige 
Wirtschafsunternehmen und –verbände fordern auch für Lkw das Ende des Verbrennungsmotors bei 
Neuzulassungen auf 2035 festzulegen. 

Schwerere Lasten im Blick: Modernisierung von 220 Autobahnbrücken geplant 

2023 will die Autobahn GmbH des Bundes etwa 220 Brücken modernisieren. Umsetzen wird sie dabei 
Maßnahmen, die die Tragfähigkeit der Bauwerke auf das heute notwendige Lastniveau steigert. 
07.02.2023 
 

 

https://www.verkehrsrundschau.de/tag/eu-3134209
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/lkw-3102669
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/eu-kommission-2950793
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/eu-kommission-2950793
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Bis 2026 soll die Zahl der jährlich modernisierten Brücken auf 400 steigen, so der Plan der Bundesregierung (Symbolbild) 
© Foto: dpa/picture alliance/rtn - radio tele nord/rtn, frank bründel 
 

Während die Autobahn GmbH in diesem Jahr 220 Autobahnbrücken modernisiert, solle die Zahl der 
jährlich modernisierten Brücken bis 2026 kontinuierlich auf 400 gesteigert werden, so 
die Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion des Bundestages. An den 
modernisierungsbedürftigen Brückenbauwerken sind nur Maßnahmen zur Steigerung der 
Tragfähigkeit auf das heute notwendige Lastniveau geplant. Dabei „werden Verstärkungen 
durchgeführt oder Ersatzneubauten gebaut“, heißt es in der Antwort weiter. Übliche 
Erhaltungsmaßnahmen an Brücken, wie beispielsweise die Erneuerung von Deckschichten zählten 
nicht dazu, teilen die Parlamentsnachrichten des Deutschen Bundestags mit. 

Verkehrswende: Umrüstung auf E-Lkw kostet Millionen 

Ein mittelständisches Transportunternehmen aus Baden-Württemberg hat untersuchen lassen, wie es 
seinen Fuhrpark CO2-neutral umrüsten kann. Das Ergebnis deckt schonungslos auf, wie weit der Weg 
noch ist und wie teuer er wird. 
04.02.2023 
 
„Enttäuschung“ ist wohl das Wort, das es Ende Januar in Kirchheim am Neckar am häufigsten zu 
hören gab. Das Transportunternehmen Eugen Mayer hatte eine Machbarkeitsstudie in Auftrag 
gegeben, die darlegen soll, wie der hauseigene Fuhrpark CO2-neutral umgestaltet werden kann. 
Landespolitik, Verbandsvertreter, Mitarbeiter – sie alle bekamen aufgezeigt, was auf die gesamte 
Branche zukommt, wenn man es wirklich ernst meint mit der Umstellung auf klimafreundliche 
Antriebe. Eugen Mayer ist ein klassischer Mittelständler, der sich auf die Bau- und 
Entsorgungsbranche spezialisiert hat. 16 eigene Lkw unterhält das Unternehmen, dazu kommen 22 
Baumaschinen und fünf Pkw. Die schweren Lastwagen fahren wahlweise mit Container, als Abroller 
oder Kipper, hinzu kommen noch einige Sattelzugmaschinen. Die Baumaschinen – das wurde in 
der Studie gleich vorweg gestellt – können nicht „dekarbonisiert“ werden, da die Hersteller schlicht 
noch keine alternativ betriebenen Fahrzeuge entwickelt hätten 

. Ein Jahr Studie für Lkw-Umrüstung 

Das Transportunternehmen, das heuer sein 78-jähriges Bestehen feiert, wird von den Geschwistern 
Ulrike und Michael Mayer geleitet. Sie bekamen zufällig von dem KsNI-Förderprogramm für 
klimaschonende Fahrzeuge mit. Jenes bietet auch die Erstattung von 50 Prozent der Kosten, wenn 
man sich eine Machbarkeitsstudie zur Umrüstung des Fuhrparks erstellen lässt. Ulrike und Michael 
Mayer packten diese Gelegenheit beim Schopf. Fortan wurden sie ein Jahr lang von einem 
Forschungsunternehmen begleitet, das den Betrieb und seine Gegebenheiten genau unter die Lupe 

https://www.verkehrsrundschau.de/tag/bundesregierung-3066017
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/cdu
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/lkw-3102669
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/container-2950520
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/kipper-3138203
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/studie-3130179
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nahm. Professor Ralf Wörner und Dr. Oliver Ehret stellten nun ihre Erkenntnisse und mögliche Wege 
zur Umrüstung des Fuhrparks vor. Die Studie konzentrierte sich auf zwei Antriebsformen: Elektro- und 
Wasserstoff-Lkw. Für beide bietet das Unternehmen in Kirchheim grundlegend die 
Startvoraussetzungen: Der Betriebshof samt Lagerhallen bietet mit über 1,8 Hektar Lagerfläche 
(theoretisch) genug Platz für die Infrastruktur, zudem wird in nicht allzu großer Ferne gerade eine 
Erdgaspipeline verlegt, die ab 2030 auch Wasserstoff transportieren könnte. 

 
Zeigten vor der Präsentation der Machbarkeitsstudie ihren Betrieb: Michael (l.) und Ulrike Mayer © Foto: VerkehrsRundschau / 
Fabian Faehrmann 
 

Lkw-Elektrifizierung: schwer, schwierig, unmachbar? 

Je länger die Experten ihre Erkenntnisse vorstellten, desto länger wurden auch die Gesichter der 
Anwesenden. Für die stufenweise Umrüstung ihres Fuhrparks, beginnend bei den Transportern und 
endend bei den Lkw, ergab sich ein Investitionsbedarf von rund sieben Millionen Euro und das nur für 
die notwendige Ladeinfrastruktur. In der TCO betrachtet könnten die Lkw im Vergleich zum Diesel bis 
zu 3,2 Millionen Euro teurer als Diesel sein – bei hohen Treibstoffkosten und ohne Förderung. Ob das 
Unternehmen staatliche Unterstützung erhält, kann nämlich nicht garantiert werden, erklären die 
Experten. Denn: Das Förderprogramm des Bundes sieht zwar eine Übernahme von 80 Prozent der 
Mehrkosten bei Infrastruktur und Fahrzeugen vor, es ist aber noch lange nicht gesagt, dass man diese 
auch erhält, selbst wenn man den Antrag korrekt ausfüllt.Hinzu kommen noch weitere Probleme: Die 
Mayers haben zwar bereits Photovoltaikanlagen auf dem Gelände – diese reichen aber bei weitem 
nicht für die Betankung E-Lkw aus. Um den Fehlbetrag zu decken, wären (ebenfalls theoretisch) ein 
Windrad mit 117 Metern Nabenhöhe und 3,3 Megawatt Leistung oder ein Solarpark mit 4600 
Quadratmetern Fläche notwendig, so die Ergebnisse der Studie. 

Die Nutzlast der E-Transporter macht Probleme 

Hinzu kommen einige Einschränkungen, die mit den Lkw einhergehen würden. Alleine die 
Transporter, die bei den Mayers mit Anhänger fahren, dürften bei weitem nicht mehr so viel Nutzlast 
transportieren, da die Batterien in den Transportern schon ordentlich Gewicht haben. Auch die 
Ladeinfrastruktur findet nur notgedrungen Platz auf dem Hof – die Lagerflächen werden unter 
anderem für das hauseigene Entsorgungszentrum benötigt. Beim Thema Wasserstoff wird das 
Problem noch deutlicher: Eine Tankstelle auf dem Hof schlägt mit über 1,6 Millionen Euro zu Buche 
und bräuchte noch mehr Platz - zudem müsste Mayer zwei Trailer für die Wasserstoff-Speicherung 
anschaffen. Der Vorschlag der Experten: Eine konstruktive Lösung mit der Politik finden und 
gemeinsam, vielleicht auch noch mit einem weiteren Unternehmer, eine Tankstelle in der Gemeinde 
aufbauen. 
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Bei der Familie Mayer kommen unterschiedliche Lkw für diverse Aufgaben zum Einsatz. Für sie soll eine umweltfreundliche 
Alternative gefunden werden © Foto: VerkehrsRundschau / Fabian Faehrmann 

 
Auch die Politik ist ratlos 

Professor Ralf Wörner (l.) und Dr. Oliver Ehret (M.) präsentierten die Studienergebnisse. Dr. Timo Didier vom Verband des 
Württembergischen Verkehrsgewerbes (r.) leitete die Diskussionsrunde © Foto: VerkehrsRundschau / Fabian Faehrmann 
 

Nachdem sich die Anwesenden von dem ersten Schock erholt hatten, kam es zu einer munteren 
Diskussion, die allerdings auch ergebnisoffen endete. So sahen die anwesenden 
Landtagsabgeordneten quasi unisono die Notwendigkeit Fördergelder zur Verfügung stellen zu 
müssen – sonst könne solch eine Transformation gar nicht gelingen. Aber auch die generelle 
Versorgungsunsicherheit in Baden-Württemberg wurde angesprochen: Kein Bundesland in 
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Deutschland importiert seit dem Abschalten der Atomkraftwerke so viel Strom, wie BW. Für einen 
steigenden Bedarf durch die Umstellung von Fuhrparks wäre das Land dem Anschein nach überhaupt 
nicht vorbereitet und benötigte zusätzliche Kapazitäten im Leitungsnetz, die jahre-, wenn nicht 
jahrzehntelang bis zur Umsetzung bräuchten. Immerhin versicherten die Experten, Politik und die 
Firma Eugen Mayer im Gespräch bleiben und Lösungen suchen zu wollen. Aber selbst wenn es 
geschafft wird, den Fuhrpark umzurüsten, so wäre dies bestenfalls ein Modellversuch. Die Problematik 
liegt vielmehr darin, dass ALLE Unternehmen ihre Quote zu erfüllen haben. Willige gibt es mit 
Sicherheit genug, das zeigt das Beispiel von von Eugen Mayer sehr deutlich. Aber die Wenigsten 
unter den Willigen haben bisher eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Das Ergebnis dürfte 
überall ähnlich aussehen: enttäuschend. 

 

 

Am Rande & Urteile 

Importstopp für russischen Diesel 

 
Durch die neuen Sanktionen gegen Russland könnte Diesel wieder etwas teurer werden © Foto: Jaboo_Foto/adobestock.com 
 

Der nächste Schritt der EU-Sanktionen gegen Russland ist ein Importstopp für Raffinerieprodukte, 
darunter Diesel. Steigen nun die Preise an der Zapfsäule? 
03.02.2023 
 
Die EU weitet wegen des Angriffskriegs in der Ukraine die Sanktionen gegen Russland aus. Ab 5. 
Februar will die EU auch Raffinerieprodukte wie Diesel, Benzin oder Schmierstoffe nicht mehr aus 
Russland beziehen. Das soll Russlands Präsident Wladimir Putin erschweren, seinen Angriffskrieg zu 
finanzieren. Zu erwarten sind aber auch Folgen für Deutschland. „Die allgemeine 
Versorgungssicherheit und die Sicherheit der Versorgung mit Kraftstoffen sind gewährleistet“, 
versicherte ein Sprecher von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Auch der Mineralölverband Fuels 
und Energie sieht keine Versorgungslücke. Es geht vor allem um Diesel. Rund 12,5 Prozent seines 
Verbrauchs deckte Deutschland laut Branchenverband 2022 aus Russland - trotz des Ukraine-Kriegs. 
Benzin werde nicht aus Russland importiert. Ersatz komme aus den USA, Westeuropa und dem 
arabischen Raum, so der Verband. 

Diesellager sind voll 

Dass Diesel wieder teurer wird, ist aber nicht ausgeschlossen. Zwar sagt der Düsseldorfer 
Energieexperte Jens Südekum: „Ich glaube nicht, dass wir dramatische Preissprünge sehen werden.“ 

https://www.verkehrsrundschau.de/tag/eu-3134209
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/ukraine-2950460
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/russland-2950469
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/diesel-3150010
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/benzin-3224095
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/deutschland-3188905
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/sicherheit
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/usa-2950492
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Da die nächste Embargostufe lange angekündigt war, habe es zuletzt an den wichtigen Häfen 
„regelrechte Hamsterkäufe“ gegeben. Die Diesellager seien „voll bis zum Anschlag“. Das werde die 
Preisanstiege begrenzen, glaubt Südekum. Thomas Puls vom Institut der deutschen Wirtschaft weist 
hingegen darauf hin, dass Diesel auf dem Weltmarkt knapp sei. Wenn die EU nicht mehr in Russland 
kaufe, müsse der Treibstoff aus entfernteren Gegenden kommen. Die Kapazität der Spezialschiffe sei 
jedoch begrenzt, die Wege länger, die Transporte somit teurer. 

Geht es dem Diesel endgültig an den Kragen? 

24.02.2023  
Die Deutsche Umwelthilfe hat die Grundsatzklage gegen VW-Betrugsdiesel und das Kraftfahrt-
Bundesamt gewonnen. Für alle Autobauer, die noch Selbstzünderautos anbieten, dürfte es ihn 
bald eng werden. In weiser Voraussicht haben in den letzten Jahren tausende 
Fuhrparkverantwortliche viele ihrer Dieselmodelle gegen Plug-in-Hyvride ausgetauscht. Aber 
selbst die sind keine echte Lösung im Kampf um saubere Geschäftswagen 

Bereits 2011 hat die Umwelthilfe (DIH) die Bundesregierung auf den Dieselabgasbetrug von 
Volkswagen aufmerksam gemacht und ab 2015 praktisch alle Hersteller von Dieselfahrzeugen der 
Verwendung illegaler Abschalteinrichtungen überführt. Seitdem kämpft die Umwelthilfe gegen den 
fortgesetzten Betrug durch die Dieselkonzerne und deren Verbündete in der Bundesregierung. Nach 
sieben Jahren Rechtsstreit hat die DUH nun den großen Durchbruch für saubere Luft in den Städten 
und für die betrogenen Autobesitzer erzielt! Der Diesel-Skandal, bei dem der VW-Konzern Abgaswerte 
einige seiner Modelle manipulierte, liegt schon einige Jahre zurück, doch seine Auswirkungen sind 
noch immer spürbar. Im Grund hat er den Niedergang dieser eigentlich klimaschonenden Verbrenner-
Art eingeläutet – auch wenn VW nach Kundendruck den nächsten Passat entgegen ursprünglicher 
Pläne doch wieder mit Selbstzünder anbieten wird. 1975 gegründet nennt sich die Deutsche 
Umwelthilfe e.V. politisch unabhängig. Sie ist auch als gemeinnützig anerkannt.  Mittlerweile bekommt 
VW allerdings auch Probleme mit den Aggregaten, die nach der Aufdeckung des Betruges 
überarbeitet worden waren. Konkret geht es dabei um das sogenannte Thermofenster: Zwar verändert 
der Motor dabei nicht mehr illegal sein Abgasverhalten, wenn er einen Prüfstand erkennt – wohl aber 
bei niedrigen Temperaturen. Bei Kälte reduziert die Bord-Software die wichtige Abgas-Rückführung, 
um so den Motor zu schonen. Diesen Technik-Trick hatte das Kraftfahrtbundesamt (KBA) für einen 
VW Golf VII mit Turbodiesel im Jahre 2016 ausdrücklich genehmigt – obwohl der Schadstoff-Ausstoß 
damit ansteigt.  Gegen diese Genehmigung und das KBA, nicht gegen VW selber, richtete sich die 
Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Das Verwaltungsgericht Schleswig gab dem Verein nun 
recht und hob die Zulassung des VW-Modells auf. In Wolfsburg sieht man das weiterhin  anders und 
hält die „temperaturabhängige Abgasrückführung“ nach wie vor für richtig und wichtig. Noch ist das 
Urteil nicht rechtskräftig. Das KBA könnte direkt beim Bundesverwaltungsgericht Berufung einlegen. 
Sollte die Entscheidung aber Bestand haben, wird es nicht nur für VW eng: Nahezu alle anderen 
Autobauer nutzen das Thermofenster zur Abgasreinigung ihrer Diesel-Modelle.  8,6 Mio. Diesel-Pkw 
und ca. 1,5 Mio. Nutzfahrzeuge sind mit solchen illegalen Abschalteinrichtungen weiterhin auf den 
deutschen Straßen unterwegs. Die DUH hat bereits Klage zu 118 weiteren Pkw-Dieselmodellen von 
Audi, BMW, Mercedes, Fiat, Opel Porsche und VW erhoben und will nun durchfechten, dass jedes 
einzelne davon mit einer funktionierenden Abgasreinigung nachgerüstet oder stillgelegt werden muss 
– und zwar auf Kosten der Hersteller und unter Entschädigung der betrogenen Kunden. Die DUH will 
den Bundesverkehrsminister, das KBA, das deutsche Diesel-Kartell aus BMW, Mercedes-Benz, 
Volkswagen, Audi und Porsche sowie die ausländischen Dieselhersteller dazu zwingen. Die DUH 
richtet sich nach ihren Angaben auf eine harte Auseinandersetzung mit der gesamten Autobranche 
ein, auch auf weitere Bedrohungen und komplexe Gerichtsverfahren zur Durchsetzung der Sauberen 
Luft. Quelle: Verwaltungsgericht Schleswig / DUH / DMM 
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Arbeitsrecht: Unterschiedlich hohe Nachtzuschläge rechtens 

 
Höhere Zuschläge bei unregelmäßiger Nachtarbeit sind laut einem Urteil des BAG rechtens © Foto: Frank Wagner/Fotolia 
 

Je nachdem, ob Nachtarbeit regel- oder unregelmäßig stattfindet, können unterschiedlich hohe 
Nachzuschläge gezahlt werden, entschied das Bundesarbeitsgericht. 
24.02.2023 
 
Eine Regelung in einem Tarifvertrag, die für unregelmäßige Nachtarbeit einen höheren Zuschlag 
vorsieht als für regelmäßige Nachtarbeit, verstößt dann nicht gegen den allgemeinen Gleichheitssatz 
des Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz, wenn ein sachlicher Grund für die Ungleichbehandlung gegeben ist, 
der aus dem Tarifvertrag erkennbar sein muss, entschied das Bundesarbeitsgericht. Ein solch 
sachlicher Grund könne darin liegen, dass „mit dem höheren Zuschlag neben den spezifischen 
Belastungen durch die Nachtarbeit auch die Belastungen durch die geringere Planbarkeit eines 
Arbeitseinsatzes in unregelmäßiger Nachtarbeit ausgeglichen werden sollen“, erklärte dasGericht. Im 
konkreten Fall ging es um einUnternehmender Getränkeindustrie. Eine dort Beschäftigte leistete dort 
im Streitzeitraum Nachtarbeit im Rahmen eines Wechselschichtmodells. Im Arbeitsverhältnis der 
Parteien gilt der Manteltarifvertrag zwischen demVerbandder Erfrischungsgetränke-IndustrieBerlinund 
Region Ost und der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Hauptverwaltung vom 24. März 1998 
(MTV). Der MTV regelt, dass der Zuschlag zum Stundenentgelt für regelmäßige Nachtarbeit 20 
Prozent und für unregelmäßige Nachtarbeit 50 Prozent beträgt. Arbeitnehmer, die Dauernachtarbeit 
leisten oder in einem Drei-Schicht-Wechsel eingesetzt werden, haben daneben für je 20 geleistete 
Nachtschichten Anspruch auf einen Tag Schichtfreizeit. 

Sachlicher Grund für unterschiedliche Höhe entscheidend 

Die Mitarbeiterin erhielt für die von ihr geleistete regelmäßige Nachtschichtarbeit den Zuschlag in 
Höhe von 20 Prozent. Sie ist der Auffassung, die unterschiedliche Höhe der Nachtarbeitszuschläge 
verstoße gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG. Ein sachlicher Grund für die 
unterschiedliche Behandlung bestehe unter dem Aspekt des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, auf 
den es allein ankomme, nicht. Der Anspruch auf Schichtfreizeit beseitige die Ungleichbehandlung 
nicht, da damit nicht die spezifischen Belastungen durch die Nachtarbeit ausgeglichen würden. Mit 
ihrer Klage verlangte die Klägerin weitere Nachtarbeitszuschläge in Höhe der Differenz zwischen dem 
Zuschlag für regelmäßige und unregelmäßige Nachtarbeit. Das Arbeitsgericht hatte die Klage 
abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht hatte auf die Berufung der Klägerin das Urteil des 
Arbeitsgerichts abgeändert und der Klage teilweise stattgegeben. Auf ein 
Vorabentscheidungsersuchen des Zehnten Senats des Bundesarbeitsgerichts (Beschluss vom 9. 
Dezember 2020) hat der Gerichtshof der Europäischen Union mit Urteil vom 7. Juli 2022 entschieden, 
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dass die Regelung von Nachtarbeitszuschlägen in Tarifverträgen keine Durchführung von Unionsrecht 
ist. 

Ermessensspielraum der Tarifvertragsparteien 

Nachgehend zu dieser Entscheidung hatte die Revision der Beklagten vor dem Zehnten Senat des 
Bundesarbeitsgerichts Erfolg. Die Regelung im Tarifvertrag zu unterschiedlich hohen Zuschlägen für 
regelmäßige und unregelmäßige Nachtarbeit verstoße nicht gegen den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 
1 GG. Arbeitnehmer, die regelmäßige bzw. unregelmäßige Nachtarbeit im Tarifsinn leisten, sind zwar 
miteinander vergleichbar. Auch werden sie ungleich behandelt, indem für unregelmäßige Nachtarbeit 
ein höherer Zuschlag gezahlt wird als für regelmäßige Nachtarbeit. Für diese Ungleichbehandlung ist 
vorliegend aber ein aus dem Tarifvertrag erkennbarer sachlicher Grund gegeben. Der Tarifvertrag 
beinhalte zunächst einen angemessenen Ausgleich für die gesundheitlichen Belastungen sowohl 
durch regelmäßige als auch durch unregelmäßige Nachtarbeit und habe damit Vorrang vor dem 
gesetzlichen Anspruch auf einen Nachtarbeitszuschlag, so das BAG. Daneben bezwecke der MTV 
aber auch, „Belastungen für die Beschäftigten, die unregelmäßige Nachtarbeit leisten, wegen der 
schlechteren Planbarkeit dieser Art der Arbeitseinsätze auszugleichen“. Den Tarifvertragsparteien sei 
es im Rahmen der durch Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz garantierten Tarifautonomie nicht verwehrt, mit 
einem Nachtarbeitszuschlag neben dem Schutz der Gesundheit weitere Zwecke zu verfolgen. Dieser 
weitere Zweck ergebe sich aus dem Inhalt der Bestimmungen des MTV. „Eine 
Angemessenheitsprüfung im Hinblick auf die Höhe der Differenz der Zuschläge erfolgt nicht. Es liegt 
im Ermessen der Tarifvertragsparteien, wie sie den Aspekt der schlechteren Planbarkeit für die 
Beschäftigten, die unregelmäßige Nachtarbeit leisten, finanziell bewerten und ausgleichen“, so die 
Richter. 

Zusätzliche Belastungen durch fehlende Planbarkeit 

Zur Entscheidung standen am BAG am selben Tag weitere Verfahren mit vergleichbaren tariflichen 
Regelungen in anderen Branchen an. In diesen Verfahren hatten die Vorinstanzen die Klagen jeweils 
abgewiesen. Die Revisionen der Kläger hatten vor dem Zehnten Senat keinen Erfolg. Auch die 
Auslegung dieser Tarifverträge ergibt, dass „mit den höheren Zuschlägen bei unregelmäßig 
auftretender Nachtarbeit neben dem spezifischen Ausgleich für die Nachtarbeit die zusätzlichen 
Belastungen durch die fehlende Planbarkeit solcher Arbeitseinsätze ausgeglichen werden sollen“, so 
das BAG. 

BG Verkehr: 22.000 Euro für die Aktion Kinder-Unfallhilfe 

 
2.000 Euro im Zeichen des Roten Ritters: Sabine Kudzielka (links), Geschäftsführerin der BG Verkehr, übergab die Spende an 
Svenja Schneider von der Kinder-Unfallhilfe © Foto: Aktion Kinder-Unfallhilfe 
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Unbürokratische Hilfe für verunfallte Kinder und ihre Familien sowie wirksame Unfallprävention für die 
jüngsten Verkehrsteilnehmenden: Diese Ziele hat sich die Kinder-Unfallhilfe auf ihre Fahnen 
geschrieben. Dabei erhält der Verein jetzt finanzielle Unterstützung der BG Verkehr: Sabine 
Kudzielka, Vorsitzende der Geschäftsführung der BG Verkehr, übergab eine Spende in Höhe von 
22.000 Euro an Svenja Schneider von der Kinder-Unfallhilfe. Die Spende stammt aus dem Vermögen 
des mittlerweile aufgelösten Vereins „Arbeitssicherheit und Gesundheit im Verkehrswesen“. 10.000 
Euro fließen an die ZNS Hannelore Kohl Stiftung, die damit ein Seminar für die Familien von 
schädelhirnverletzten Kindern veranstalten kann. Mit dem restlichen Geld sollen Fahrradhelme 
beschafft werden, die an bedürftige Kinder ausgegeben werden. Die ersten der mit Hilfe der Spende 
beschafften Helme werden über die Hamburger Tafel verteilt. 

Wann ist die Lichthupe erlaubt? 

 
Das Verwenden der Lichthupe kann andere Verkehrsteilnehmer schützen, sie aber auch gefährden. Was erlaubt ist... © Foto: 
iStock/ Milos-Muller 
 

Sie kann als Warnsignal dienen oder zur Nötigung im Straßenverkehr missbraucht werden - die 
Lichthupe. Hier erfahren Sie, wann sie erlaubt ist und ab wann das Benutzen bestraft werden kann. 
16.02.2023 
Wer im Straßenverkehr auf sich aufmerksam machen will, nutzt schon mal die Lichthupe. Doch es ist 
nur in Ausnahmefällen erlaubt, das Fernlicht in kurzen Intervallen aufzublenden. Das Infocenter der 
R+V Versicherung erklärt, in welchen Situationen Lkw-Fahrer das Lichtzeichen nutzen dürfen. In 
manchen Fällen kann der Gebrauch der Lichthupe sogar als Nötigung gewertet werden, also als 
Straftat. Grundsätzlich gilt: Die Lichthupe darf nur kurz für wenige Sekunden betätigt werden und 
dabei niemanden blenden oder gefährden. Ihr Einsatz ist zudem auf zwei Situationen im 
Straßenverkehr beschränkt, und zwar um andere Verkehrsteilnehmer auf Gefahren aufmerksam zu 
machen oder um außerorts Überholvorgänge anzukündigen. "Das kann der Fall sein, wenn man auf 
einer engen Straße einen Lkw oder ein landwirtschaftliches Fahrzeug überholen möchte und nur 
wenig Platz ist", sagt Rico Kretschmer, Abteilungsleiter Schadenmanagement bei R+V. Auf der 
Autobahn kann die Lichthupe erlaubt sein, wenn man einem Vorausfahrenden auf der linken Spur die 
Überholabsicht signalisieren will. Wichtig ist dabei: Zuerst den Blinker setzen, den Sicherheitsabstand 
einhalten und nicht Drängeln. 

Hohe Strafen bei Nötigung der Lichthupe 

Die Lichthupe kann zudem als Warnsignal dienen. Fährt etwa ein entgegenkommendes Fahrzeug in 
der Dunkelheit ohne Beleuchtung, ist die Lichthupe zulässig. "Mit der Lichthupe vor einer Radarfalle 
zu warnen, ist dagegen nicht erlaubt", sagt Kretschmer. Ebenso darf man sie nicht als Signal nutzen, 

https://www.verkehrsrundschau.de/tag/bg-verkehr-3176448
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/gesundheit-3218772
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/lkw-3102669
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um andere zu grüßen oder ihnen Vorfahrt zu gewähren. Wird die Lichthupe missbräuchlich eingesetzt, 
ist ein Verwarngeld von bis zu zehn Euro fällig. Bei Nötigung ist die Strafe deutlich höher. "Wer 
beharrlich drängelt und dabei die Lichthupe einsetzt, dem droht je nach Schwere des Falls ein 
Fahrverbot oder sogar eine Freiheitsstrafe", warnt Kretschmer. Wichtig zu wissen: Was für die 
Lichthupe gilt, trifft auch für die akustische Hupe zu. Auch sie darf nur in gefährlichen Situationen und 
bei Überholvorgängen außerhalb von Ortschaften zum Einsatz kommen. 

Arbeitsrecht: Erfassungspflicht gilt bereits 

 
Das BAG sieht im Urteil keine Einschränkungen für verschiedene Arbeitszeitmodelle © Foto: picture alliance/PCS 
Systemtechnik/dpa 
 

Unabhängig vom Wie, müssen Arbeitgeber schon jetzt die Arbeitszeiten ihrer Beschäftigten 
systematisch erfassen, betonte die Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts. 
08.02.2023 
 
Die Arbeitszeiten von Millionen Arbeitnehmern in Deutschland müssen nach Auffassung der 
Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts (BAG), Inken Gallner, schon jetzt systematisch erfasst werden. 
Das sei unabhängig von der geplanten Änderung des Bundesarbeitszeitgesetzes durch das 
sogenannte Stechuhr-Urteil des Bundesarbeitsgerichts von September 2022 entschieden, sagte 
Gallner am Mittwoch, 8. Februar, bei der Vorlage des BAG-Jahresberichts in Erfurt. „Das Ob ist 
entschieden. Das Wie der Arbeitszeiterfassung liegt in den gestaltenden Händen des Gesetzgebers.“ 
Gallner räumte ein, dass das Urteil, das einige Arbeitsrechtler als Paukenschlag bezeichnet hatten, 
angesichts des Trends zu Homeoffice, mobilem Arbeiten und flexiblen Arbeitszeiten äußerst strittig 
diskutiert werde. Schließlich gehe es um eine Entscheidung, von der quasi alle rund 41 Millionen 
abhängig Beschäftigten in Deutschland betroffen seien. Im Gegensatz zu einigen 
Arbeitgebervertretern sieht die BAG-Präsidentin durch die Erfassungspflicht aber keine 
Einschränkungen für verschiedene Arbeitszeitmodelle. „Das Urteil schafft 
Vertrauensarbeitszeitmodelle nicht ab.“ Auch dabei seien die geltenden Regeln wie eine elfstündige 
Ruhezeit pro Tag einzuhalten. (tb/dpa) 

Neue Entscheidung zur Urlaubsverjährung – was Arbeitgeber wissen sollten 

Arbeitgeber sollten die Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts zum Anlass nehmen, ihre 
Vorgehensweise beim Thema Urlaub zu überprüfen, denn: Urlaub verjährt auch ohne Erinnerung 
weiterhin nach drei Jahren, allerdings nur, wenn das Arbeitsverhältnis beendet wurde. 
02.02.2023 
 

 

https://www.verkehrsrundschau.de/tag/deutschland-3188905
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/urteil-3309588
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/homeoffice-3109740


21 

 

 
Arbeitgeber müssen nun noch mehr Sorgfalt beachten, wenn es um das Thema Resturlaub und Rückstellungen geht © Foto: 
Matthias Stolt/Chromorange/picture-alliance 
 

Das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) zur Urlaubsverjährung ist gefallen: Erfurter Richter 
haben am 31. Januar entschieden, dass die finanzielle Abgeltung von nicht genommenem Urlaub 
weiterhin nach drei Jahren verjährt – und das auch ohne regelmäßige Erinnerung, allerdings nur, 
wenn das Arbeitsverhältnis beendet wurde. „Nach Auffassung des BAG stellt die rechtliche 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine Zäsur dar, durch die der Arbeitgeber den Arbeitnehmern 
nicht mehr regelmäßig auf die Verjährung hinweisen muss“, erklärt Aribert Panzer, Fachanwalt 
für Arbeitsrecht. „Die Frist für die Verjährung beginnt mit dem Ende des Jahres, in dem der 
Arbeitnehmer aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet.“  

Größte Sorgfalt beim Thema Urlaub weiterhin wichtig 

„Nach dieser Entscheidung müssen Arbeitgeber zumindest nicht mehr befürchten, dass 
ausscheidende Arbeitnehmer von ihnen die Auszahlung offener Urlaubsansprüche aus einer Vielzahl 
an Jahren verlangen können“, erläutert Joachim Zobel, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Wichtig sei 
allerdings weiterhin, dass Arbeitgeber beim Thema Urlaub mit größter Sorgfalt agieren. Das Urteil von 
Ende Januar betrifft die finanzielle Abgeltung von Urlaubsansprüchen, wenn Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer getrennte Wege gehen. Es ändert nichts daran, dass Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer auf 
Basis der Entscheidung des BAG vom 20. Dezember 2022 regelmäßig darauf hinweisen müssen, 
ihren Urlaub im jeweiligen Kalenderjahr zu nehmen – andernfalls verfallen und verjähren die 
Urlaubsansprüche nicht. „Um bei Urlaubsansprüchen operativ und finanziell auf der sicheren Seite zu 
sein, müssen Arbeitgeber bei der Urlaubsplanung ihrer Mitarbeitenden noch aktiver sein als bislang 
ohnehin schon – und regelmäßig das Gespräch mit ihnen suchen“, sagt Zobel.  

Rückstellungen wegen Urlaub: Enorme finanzielle Herausforderung für Unternehmen 

Operativ und finanziell gesehen sind die Themen Urlaub und Verjährung von Urlaubsansprüchen mit 
den beiden Entscheidungen vom 20. Dezember 2022 für Unternehmen zu einer Herausforderung 
geworden: Schließlich muss ein Unternehmen für jeden Urlaubstag, den ein Arbeitnehmer im 
laufenden Geschäftsjahr nicht und damit über den Jahreswechsel mitnimmt, finanzielle 
Rückstellungen bilden. Denn wenn der Arbeitnehmer mit Resturlaub kündigt oder ihm gekündigt 
werden muss, kann es sein, dass der Resturlaub ausgezahlt werden muss – im Fall der Fälle auch 
noch bis zu drei Jahre nach dem Ausscheiden. In solchen Fällen ist ein entsprechendes finanzielles 
Polster für den Arbeitgeber am Ende viel wert. Allerdings können die Rückstellungen die Firmenbilanz 
über einen langen Zeitraum negativ beeinflussen, da sie im Falle eines Abrufs den zu versteuernden 
Gewinn und damit die Steuerlast des Unternehmens erhöhen.  

https://www.verkehrsrundschau.de/tag/arbeitsrecht-2950591
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Vorgehensweise beim Thema Urlaub prüfen 

Experten empfehlen Arbeitgebern, die jüngsten Entscheidungen des BAG zum Anlass nehmen, ihre 
Vorgehensweise beim Thema Urlaub zu überprüfen. Fakt ist: Arbeitgeber müssen dafür Sorge tragen, 
dass ihre Arbeitnehmer ihren Urlaub wirklich wahrnehmen. Was das bedeutet, ist spätestens seit dem 
Urteil des Bundesarbeitsgerichts  vom Februar 2019 klar: Ein Arbeitgeber muss seine Arbeitnehmer 
formal und rechtzeitig darauf hinweisen, dass sie noch Urlaubstage übrig haben und diese verfallen 
können. „Wichtig ist dabei, dass der Arbeitgeber auch nachweisen kann, dass er seine Arbeitnehmer 
an ihre verbleibenden Urlaubstage und den möglichen Verfall und die Verjährung erinnert hat“, sagt 
Panzer. Denn nur dann verfällt der Jahresurlaub der Arbeitnehmer zum Ende des Jahres 
(beziehungsweise zum 31. März des Folgejahres) oder verjährt nach drei Jahren. „Wichtig ist: Jetzt 
müssen Arbeitgeber zusätzlich noch darauf achten, dass sie ihre Arbeitnehmer auf die Verjährung 
ihrer Urlaubsansprüche nach drei Jahren aufmerksam machen“, so der Spezialist. 

Was ist die Informations-Pflicht des Arbeitgebers? 

„Die Informations-Pflicht des Arbeitgebers gegenüber seinen Arbeitnehmern, die sogenannte 
Hinweisobliegenheit, ist leider konkret unkonkret ausgestaltet“, sagt Zobel. „Es ist schlichtweg unklar, 
was "formal und rechtzeitig" hinweisen ganz konkret heißt?“ 
Erinnere der Arbeitgeber zu früh im Jahr – etwa bereits im Frühjahr – fehle dem Hinweis die 
Wirkungskraft. Je näher das Jahresende rücke, desto wirksamer würden Erinnerungen oder gut 
gemeinte Warnungen vor einem Urlaubsverfall. Allerdings komme es dann mitunter vor, dass der 
Arbeitnehmer seinen Urlaub aus betrieblichen Gründen nicht mehr im laufenden Geschäfts- und 
Kalenderjahr nehmen könne, so der Leiter des Arbeitsrechtsbereichs bei Schultze & Braun.  Es ist 
daher für Arbeitgeber ratsam, das Thema Urlaub regelmäßig anzusprechen, beispielsweise alle drei 
Monate. Der Vorteil bei solch einem regelmäßigen Turnus ist, dass alle informiert bleiben und das 
Thema und die Nerven der Beteiligten auch nicht überstrapaziert werden. Wichtig ist, dass ein 
Arbeitgeber bei diesen Hinweisen aber zum Beispiel auch langzeitkranke Arbeitnehmer informiert – 
etwa für das Kalenderjahr, in dessen Lauf die Arbeitsunfähigkeit eingetreten ist. „Um auf der sicheren 
Seite zu sein, sollten Arbeitgeber die Information ihrer Arbeitnehmer schriftlich dokumentieren und 
sich von den Arbeitnehmern innerhalb einer angemessenen Frist bestätigen lassen, dass sie die 
Information erhalten und verstanden haben“, sagt Panzer.  Das gemeinsame Ziel von Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer sollte es sein, die Urlaubswünsche abzufragen, um diese bei der Festlegung des 
Urlaubs mit den betrieblichen Notwendigkeiten abzustimmen. „Wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
sich austauschen, profitieren beide Seiten davon und das Thema Urlaubsplanung ist – trotz 
ungenauer Definition – keine unlösbare Aufgabe“, fasst Zobel zusammen.  

KEP: Verdi will Verbot von Subunternehmern in der Paketbranche 

 



23 

 

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. 
02.02.2023 
 
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 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. 

 

In eigener Sache 

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

 

 

  

 

An digitalen Lohnnachweis denken 

Die gesetzliche Frist zur Abgabe des digitalen 
Lohnnachweises für das Jahr 2022 endet am 16.02.2023. 
Der Nachweis ist die Basis für die Beitragsberechnung. 
Fehlt er, kann die BG Verkehr die Lohnsummen schätzen. 
Zudem ist ein Bußgeld möglich.   

   

https://www.verkehrsrundschau.de/tag/gewerkschaft-verdi
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/berlin
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/transport-3140650
https://www.verkehrsrundschau.de/tag/bundesregierung-3066017
http://www.bg-verkehr.de/
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2023/ausgabe-2-2023/aktuell/an-digitalen-lohnnachweis-denken
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2023/ausgabe-2-2023/aktuell/an-digitalen-lohnnachweis-denken
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Prüflisten erleichtern die Arbeit 

Mit fahrzeugspezifischen Prüflisten erleichtert der 
überarbeitete DGUV Grundsatz 314-003 „Prüfung von 
Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ allen Beauftragten 
diese Arbeit. Die Listen lassen sich bequem einzeln als 
pdf-Datei herunterladen, digital ausfüllen und signieren.   

   

  

 

22.000 Euro für die Aktion Kinder-Unfallhilfe 

Die BG Verkehr fördert die Arbeit der Kinder-Unfallhilfe mit 
einer Spende. Der Verein finanziert damit ein Seminar für 
Familien mit schädelhirnverletzten Kindern und 
Jugendlichen. Außerdem schafft er mit dem Geld 
Fahrradhelme für bedürftige Kinder an. Die Spende 
stammt aus dem Vermögen des mittlerweile aufgelösten 
Vereins „Arbeitssicherheit und Gesundheit im 
Verkehrswesen e.V.“   

   

  

 

Sozialwahl 2023: Friedenswahl bei der BG Verkehr 

Der Wahlausschuss der BG Verkehr hat in seiner Sitzung 
im Januar 2023 das Wahlergebnis festgestellt, das als PDF 
zum Download zur Verfügung steht.  

 

   

  

 

Empfehlungen des Verkehrsgerichtstages 

Auf dem 61. Verkehrsgerichtstag Ende Januar haben 
Expertinnen und Experten in acht Arbeitskreisen 
Empfehlungen zu aktuellen Rechtsthemen rund um den 
Verkehr formuliert.  

 

   

  

 

Lebensretter Feststellbremse 

Damit der Bus nicht einfach wegrollen kann, müssen 
Busfahrerinnen und Busfahrer konsequent die 
Feststellbremse einlegen, bevor sie ihren Arbeitsplatz 
verlassen. Die Anfahrsperre oder die Haltestellenbremse 
reichen nicht aus, um das Fahrzeug gegen 
unbeabsichtigtes Bewegen zu sichern.   

   

  

 

BG Verkehr passt Corona-Empfehlungen an 

Bereits zum 2. Februar 2023 hat das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales BMAS die Corona-
Arbeitsschutzverordnung aufgehoben. Auch die BG 
Verkehr hat ihre Empfehlungen zu diesem Thema 
aktualisiert.   

   

 

 

https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2023/ausgabe-2-2023/aktuell/prueflisten-erleichtern-die-arbeit
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2023/ausgabe-2-2023/aktuell/22-000-euro-fuer-die-aktion-kinder-unfallhilfe
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2023/ausgabe-2-2023/aktuell/sozialwahl-2023-friedenswahl-bei-der-bg-verkehr
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2023/ausgabe-2-2023/aktuell/empfehlungen-des-verkehrsgerichtstages
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2023/ausgabe-2-2023/aktuell/lebensretter-feststellbremse
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2023/ausgabe-2-2023/aktuell/bg-verkehr-passt-corona-empfehlungen-an
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2023/ausgabe-2-2023/aktuell/prueflisten-erleichtern-die-arbeit
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2023/ausgabe-2-2023/aktuell/22-000-euro-fuer-die-aktion-kinder-unfallhilfe
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2023/ausgabe-2-2023/aktuell/sozialwahl-2023-friedenswahl-bei-der-bg-verkehr
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2023/ausgabe-2-2023/aktuell/empfehlungen-des-verkehrsgerichtstages
https://www.bg-verkehr.de/medien/news/2023/ausgabe-2-2023/aktuell/lebensretter-feststellbremse
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