
Wenn es hart auf hart kommt, dann 
heißt es: Zähne zusammenbeißen, 
wie in diesem Fall. Das Laden von 
tausend Grad Celsius heißer Schlacke 
mithilfe von Cat Laderaupen zählt mit 
Sicherheit zu einem, wenn nicht dem 
härtesten Einsatz in Deutschland. 
Nirgendwo sonst müssen sich die 
Cat Baumaschinen extremeren Belas-
tungen aufgrund der Temperaturen 
stellen, wie das Beispiel Stahlwerk 
Peine zeigt. Die eingesetzten Gerä-
te, darunter sechs Cat 973D und zwei 
Cat 973C, dürfen unter der Hitze nicht 
nachgeben, wenn die Fahrer über die 
Schlacke fahren. Und genauso darf die 
Hitze den Schaufeln und ihren Zäh-
nen sowie den übrigen Komponenten 
nichts anhaben, wenn sie mit der hei-
ßen Schlacke in Kontakt kommen. Wie 
die Baumaschinen die Anforderungen 
bewältigen, zeigt eine Reportage auf 
den Seiten 20 – 21
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Themen:

Nach der Flut ist vor der Flut
Ein Kommentar von Sonja Reimann 

In Krisenzeiten demonstrieren Poli-
tiker gerne ganzen Körpereinsatz, 
wenn sie sich für Land und Leute 

starkmachen. Schon Gerhard Schrö-
der hat aus der Jahrhundertflut wahl-
politisches Kapital geschlagen, als er 
zu den Deichen eilte und damit seinen 
Herausforderer Edmund Stoiber Wo-
chen später bei der Bundestagswahl in 
den Flutwellen versenkte. Auch Mer-
kel kündigte unbürokratische Hilfen 
für die Betroffenen an, als sie auf ih-
rer Hochwasser-Visite mit den Opfern 
sprach. Dem SPD-Kanzlerkandidat 
Peer Steinbrück ging diese „Gummi-
stiefel-Gesellschaft“ gegen den Strich, 
sodass er sich weigerte, populistisch als 
Deichgraf in spe durch das Hochwasser 
zu waten.

Wenn die Dämme und Deiche brechen, 
dann zeigen sich der Zusammenhalt ei-
nes Landes und die gelebte Solidarität, 
wenn freiwillige Helfer anpacken und 
kiloschwere Sandsäcke schleppen, Feu-
erwehr und THW Keller leerpumpen 
und Bürger wieder enger zusammen-
rücken. Dass Deutschland erneut vom 
Jahrhunderthochwasser heimgesucht 
und ins Mark getroffen wurde, hat of-
fenbart, wo wirkungsvoll Investitionen 

greifen und der Hochwasserschutz seit 
der letzten großen Flut umgesetzt wurde. 
Mancherorts konnte das Schlimmste ver-
hindert werden. Doch erreichen Regen-
fälle und Wassermassen solche Ausmaße 
wie im Juni, geben Deiche und Dämme 
irgendwann nach. So hat es sich leider 
bitter gerächt, dass Anwohner fahrlässig 
sinnvolle Vorsorgemaßnahmen verwei-
gerten und einen höheren Damm aus 
ästhetischen Gründen oder das gezielte 
Überfluten ablehnten. 

Es ist daher überfällig, dass Deutschland 
so schnell wie möglich seine Blockade-
mentalität überwindet. „Vor allem muss 
in unserer Bevölkerung wieder das Be-
wusstsein wachsen, welche Bedeutung 
einer leistungsfähigen Infrastruktur für 
die Wettbewerbsfähigkeit des Investiti-
onsstandortes Deutschland, die Wachs-
tumschancen unserer Volkswirtschaft 
und den Wohlstand in unserem Lande 
zukommt“, appellierte der Präsident des 
Hauptverbandes der Deutschen Bauin-
dustrie, Professor Thomas Bauer, anläss-
lich des Tages der Deutschen Bauindus-
trie. Die Lücken im Hochwasserschutz, 
wie sie sich in Grimma gezeigt hätten, 
seien warnende Beispiele dafür, welche 
schlimmen Folgen eine Investitionsver-

weigerung einzelner Interessengruppen 
nach sich ziehen könnten. 

Das nächste Tiefdruckgebiet kommt be-
stimmt und damit droht eine neue Flut, 
die Deutschland unter Wasser setzt, Häu-
ser volllaufen lässt, Ernten vernichtet und 
Hunderttausende um ihre Existenz bringt. 
Nach der Flut ist vor der Flut. Dann geht es 
nicht nur ans Aufräumen und Sauberma-
chen, sondern bestehende Schwachstellen 
müssen ausgebügelt und Maßnahmen auf 
ihre Wirksamkeit hin überprüft, erneuert 
oder endlich geregelt werden. Dass vieles 
nicht sofort von heute auf morgen greifen 
kann, ist gerade im Hochwasserschutz evi-
dent. Wird der Deichbau aber vor sich her-
geschoben, kann es beim nächsten Regen 
schon wieder zu spät sein. Die Elbe und 
ihre Nebenflüsse müssen sich ausbreiten 
können, wenn es hart auf hart kommt. 
Überflutungsflächen müssen ausgewiesen 
werden und das darf nicht am Widerstand 
der Bevölkerung scheitern. Den Einsatz 
von mobilen Dämmen gilt es in Erwägung 
zu ziehen, wo Vorsorge besser angebracht 
ist, als später in nervenaufreibenden Pro-
zessen Hochwasserschäden zu regulieren. 

Wenn sich Politiker vom Ausmaß der 
milliardenschweren Schäden ein Bild 

machen, müssen sie sich auch fragen, 
ob sie genügend unternommen haben. 
Dringend benötigte Schutzmaßnah-
men dürfen nicht an Bürgerprotesten 
oder sich endlos hinziehenden Ge-
nehmigungsverfahren scheitern. Viele 
Pläne sind Pläne geblieben, weil das 
Geld und der Mut zu mitunter unlieb-
samen Entscheidungen fehlten. Was 
die Hochwasser-Katastrophe klarge-
macht hat: Der Hochwasserschutz 
muss endlich ernst genommen wer-
den. Schon lange sind die Folgen der 
begradigten Flussläufe bekannt, die 
aus stillen Bächlein reißende Gewässer 
werden lassen. Doch die Ausgleichs-
maßnahmen reichen immer noch 
nicht aus. Die kurz- und mittelfristi-
ge Wiederherstellung von natürlichen 
Retentionsräumen sowie die Rena-
turierung von Fließgewässern sind in 
einem dicht besiedelten Land wie der 
Bundesrepublik nicht allein in der 
Lage, Flutkatastrophen zu verhindern. 
Ohne wirkungsvolle Rückhalte- und 
Objektschutzmaßnahmen sowie die 
Weiterentwicklung moderner Hoch-
wasser-Vorhersagesysteme ist der nach-
haltige Schutz der Bürger vor Flut-
katastrophen chancenlos gegenüber 
Wassermassen und Schlammfluten.

Patentrezept für neue Technologien
Deutsche Bauwirtschaft liegt bei Innovationen in Europa an der Spitze 
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Deutschland gilt seit jeher als Land der 
Denker und Tüftler. So verwundert es wenig, dass die Zahl der eingereichten 
Patentanmeldungen beim Europäischen Patentamt die Bestmarke von 2008 
übertroffen und 2012 einen neuen Spitzenwert erreicht hat. Dominiert hatten 
die Patente aus den Bereichen Automobil- und Umwelttechnik, wobei 60 Pro-
zent aller Patentanmeldungen aus Europa kamen. Mit einem Anteil von 50 Pro-
zent und teilweise darüber führten europäische Unternehmen die Patente aus 
den Bereichen Messtechnik, Antriebe, Pumpen und Turbinen und organische 
Chemie an. Umso überraschender ist nun, dass die deutsche Bauwirtschaft, die 
bislang im Vergleich dazu als weniger innovativ galt, Boden gutgemacht hat. 
Mit  ihrer Innovationstätigkeit liegt sie sogar europaweit an der Spitze. 

Baustoffen, Ausrüstungen und Maschinen 
sowie Bauingenieure und Architekten. Ih-
nen stehen jedoch die Unternehmen der 
Bauwirtschaft gegenüber, die gezwungen 
sind, ihre betrieblichen Abläufe neu zu ge-
stalten, um sich am Markt besser positio-
nieren zu können und den sich ändernden 
Kundenbedürfnissen Rechnung zu tragen. 
Der demografische Wandel und das wach-
sende Bewusstsein für nachhaltiges Bauen 
sowie die energieeffiziente Nutzung und 
der Konkurrenzdruck aus dem Ausland 
tragen dazu bei, Innovationen voranzutrei-
ben. Das zeigt sich auch anhand konkreter 
Zahlen. Mit insgesamt 5 850 Patentan-
meldungen im Technikbereich Bau ver-
buchte Deutschland im europäischen Ver-
gleich die absolut meisten Anmeldungen 
zwischen 2005 und 2012. 17,6 Prozent 
aller einschlägigen Anmeldungen beim 
Europäischen Patentamt (EPO) stamm-
ten in dieser Zeit aus Deutschland – so die 
Ergebnisse eines Forschungsprojektes, in 
dem das Institut Arbeit und Technik (IAT/
Westfälische Hochschule) die aktuelle In-

novationstätigkeit in der Bauwirtschaft im 
europäischen Vergleich untersuchte.

„Die Bauwirtschaft ist wesentlich inno-
vativer als allgemein wahrgenommen“, 
stellt IAT-Projektleiter Dieter Rehfeld fest. 
„Dies wird deutlich, wenn man die Bau-
wirtschaft nicht nur als einzelne Branche, 
sondern als komplexe Wertschöpfungs-
kette mit vor- und nachgelagerten, auf 
den Bauprozess spezialisierten Industrie- 
und Dienstleistungsbereichen betrachtet.“ 
So stammten mehr als 50 Prozent der 
Anmeldungen aus der Industrie, insbe-
sondere aus der Herstellung von Metall-
erzeugnissen, dem Maschinenbau, dem 
Bereich Glas, Keramik, Steine und Erden 
sowie der Herstellung von Kunststoff- 
und Gummierzeugnissen. Aus dem Kern 
der Bauwirtschaft, den Bauunternehmen 
selbst, stammten in Deutschland 6,3 Pro-
zent der Anmeldungen, aus Universitäten 
und Forschungseinrichtungen 3,1 Prozent 
und aus dem Dienstleistungsbereich 10,5 
Prozent. Fortsetzung auf Seite 2

Foto: Zeppelin

Dienstleistungsbereich verlaufen. Innova-
tionen am Bau erfolgen meist um interne 
Prozesse und Verfahren zu optimieren und 
Kosten zu sparen. Oft sind sie auf ein be-
stimmtes, kurzfristig zu lösendes Problem 
bezogen. Sie sind damit allerdings auch 
wenig „sichtbar“ und vor allem schlagen 
sie sich nicht in den gängigen Indikatoren 
wie Patenten oder einer hohen Anzahl von 
Beschäftigten in Forschung und Entwick-
lung  nieder. Als Innovationstreiber galten 
weniger die Akteure im Hauptgewerbe, 
sondern vor allem die Lieferanten von 

Bislang wurde die deutsche Bauwirtschaft 
als „Lowtech“-Branche eingestuft, die 
sich mit hohen Innovationshürden her-
umschlagen musste. Ursache dafür waren 
der enge Zeit- und Kostenrahmen und 
die große Zahl kleiner und kleinster Un-
ternehmen in der Wertschöpfungskette. 
Wenig förderlich für den Austausch von 
Wissen und Innovationen war die starke 
räumliche Konzentration der Branche. Be-
reits in verschiedenen Studien wurde fest-
gestellt, dass Innovationen in der Bauwirt-
schaft anders als in der Industrie oder im 
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Wolfgang Clement weiht 
Niederlassung Hamm ein

An die hundert Cat Bagger und Radlader 
bildeten eine eindrucksvolle Leistungs-
schau und die Kulisse  bei der Einweihung 
der neuen Zeppelin Niederlassung Hamm. 
Normalerweise werden sie dort für die Kun-
den für die Auslieferung vorbereitet. Doch 
diesmal waren sie auf Hochglanz poliert in 
Position gebracht worden, um das 50-jäh-
rige Jubiläum des Standortes zu feiern. Mit 
einem Festakt und einem Tag der offenen 
Tür wurde eine der modernsten Zeppelin 
Niederlassungen eingeweiht. Ex-Supermi-
nister Wolfgang Clement, der im Kabinett 
von Gerhard Schröder die Ressorts Arbeit 
und Wirtschaft verantwortete, übernahm 
einen viel beachteten Festvortrag. Was sonst 
noch alles geboten war, können Sie nachle-
sen auf den  Seiten 4 – 5

Baumaschinen steuern – 
was technisch möglich ist

Schon viel ist über intelligente Baumaschi-
nen geschrieben worden, die mitdenken. 
Was stets auch Assoziationen mit Science-
Fiction weckt, liefert inzwischen längst 
nicht nur Stoff für Fantasie. Eine Reihe von 
Assistenzsystemen sind auf dem Markt, 
die nicht nur den Baumaschineneinsatz 
erleichtern sollen, sondern zudem noch Ar-
beiten beschleunigen und präziser werden 
lassen, den Verbrauch reduzieren, zusätz-
liches Personal einsparen und Kosten sen-
ken. Häufig sind die Vorzüge derartiger As-
sistenzsysteme längst nicht überall bekannt. 
Das will der Beitrag von Baufach-Journalist 
Heinz-Herbert Cohrs ändern. Er zeigt auf, 
was heutzutage technisch mittlerweile alles 
möglich ist. Nachzulesen ist sein Bericht 
auf den  Seiten 12 – 13

Auf dem Weg zur
effizienten Produktion 

Welche Stellschrauben ein Unternehmen 
drehen kann, um die Produktion effizienter 
zu gestalten, beschäftigt Betriebswirte und 
Unternehmensberater landauf, landab. Wir 
zeigen in dieser Ausgabe an einem kon-
kreten Beispiel, welchen Weg der Gewin-
nungsbetrieb Schwinger beim Abbau von 
Granit und Diorit eingeschlagen hat. Um 
den Faktor Effizienz zu ermitteln, werden 
verschiedene Parameter ausgewertet und 
betriebliche Kennzahlen aus der Gewin-
nung, Aufbereitung, Tonnage und dem 
Maschineneinsatz abgeleitet, die Aufschluss 
darüber geben, ob die Produktion im Plan 
liegt und wo sie über das Ziel hinausschießt. 
Welche Konsequenzen das für die Mitar-
beiter hat, erfahren Sie auf der  Seite 22  

Warum eine professionelle 
Beschaffung so wichtig ist

Eine goldene Regel des Einkaufs lautet: Je 
höher das Einkaufsvolumen ist, desto grö-
ßer die Einkaufsmacht, desto besser ist die 
Ausgangsbasis, wenn Verhandlungen mit 
Lieferanten anstehen, und desto bessere 
Konditionen lassen sich erzielen. Deswegen 
hat das Bauunternehmen Wolff & Mül-
ler aus Stuttgart eine eigene Gesellschaft 
gegründet, der sich auch andere Firmen 
anschließen können. Denn: „Viele mit-
telständische Betriebe stehen oft vor dem 
Problem, dass sie alleine kein entsprechen-
des Volumen zustande bringen und so für 
Lieferanten nicht interessant sind“, erklärt 
Christoph Bohrer, der Leiter Einkauf. Die 
Vorteile einer Einkaufsgemeinschaft zeigt 
ein Bericht auf  Seite 25
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Nach der Umsatzsteuerstatistik, die alle steuerpflichtigen Unternehmen 
erfasst, gab es in Deutschland 2011 rund 358 000 Bauunternehmen. Da-
von zählten rund 320 000 Unternehmen (89 Prozent) zum Ausbaugewerbe 
(einschließlich vorbereitender Baustellenarbeiten). Von den verbleibenden 
38 000 Bauunternehmen waren rund 29 000 Hochbauunternehmen und 
rund 9 000 Tiefbauunternehmen. Hinsichtlich der Rechtsform dominie-
ren im Baugewerbe mit einem Anteil von 70 Prozent die Einzelgewerbe-
treibenden beziehungsweise das Einzelunternehmen. Dies hängt mit der 
Struktur des Baugewerbes zusammen, die durch einen großen Anteil von 
Kleinst- und Kleinunternehmen – speziell im Ausbaugewerbe – geprägt ist. 
Im Hochbau ist die GmbH als häufigste Rechtsform anzutreffen, während 
im Tiefbau ein vergleichsweise hoher Anteil von Unternehmen auffällig 
ist, die in der Rechtsform der Offenen Handelsgesellschaft (OHG) bezie-
hungsweise der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) betrieben werden. 

Datenquelle: Statistisches Bundesamt

Patentrezept für neue Technologien
Fortsetzung von Seite 1

Der Investitionsrückstand bei Städten, Gemeinden und Landkreisen in 
Deutschland liegt derzeit bei 128 Milliarden Euro. Das ergab eine vom 
Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) im Rahmen des KfW-Kommu-
nalpanels 2012 durchgeführte Befragung von Kommunen. Gegenüber 
dem Jahr 2011 ist der kommunale Investitionsstau damit um rund 28 
Milliarden Euro angewachsen – trotz gewachsener Steuereinnahmen und 
höherer Schlüsselzuweisungen der Länder. Der größte Teil des Investiti-
onsrückstands entfällt weiterhin auf die Bereiche Straßen- und Verkehrsin-
frastruktur (33,6 Milliarden Euro) sowie Schulen (21,8 Milliarden Euro). 
Wie in den Vorjahren wird den Investitionsbereichen öffentlicher Perso-
nennahverkehr, Energieerzeugung und -versorgung sowie Wasserver- und 
-entsorgung ein vergleichsweise geringer Investitionsrückstand zugeschrie-
ben. Dies hängt damit zusammen, dass diese Infrastrukturen gebühren-
finanziert sind. Trotz der finanziellen Belastungen durch notwendige In-
vestitionen und der eher negativen Aussichten bezüglich der finanziellen 
Entwicklung in den nächsten Jahren sind die befragten Kommunen op-
timistisch, den Investitionsrückstand in den nächsten Jahren zumindest 
teilweise abbauen zu können.

 Datenquelle: KfW-Kommunalpanel 2012

Investitionsrück stand
der Kommunen

„Wir waren schon fast dran, aber dann kam dieser Wetterumschwung!” Zeichnung: Götz Wiedenroth
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Rechtsformen im 
Baugewerbe 2011
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Die Analyse zeigte auch, dass gerade in 
den Regionen mit geringen Patentaktivi-
täten (dies gilt etwa für strukturschwache 
Regionen Norddeutschlands und große 
Teile der neuen Bundesländer) Spezialisie-
rungen im Technikbereich Bau wichtige 
regionale Innovationspotenziale darstel-
len. „Sie haben eine zentrale Bedeutung 
für die jeweiligen regionalen Innovati-
onssysteme und damit auch für die Be-
schäftigung“, so Projektmitarbeiter Jür-
gen Nordhause-Janz. Vertiefend wurden 
Patentanmeldungen im Technikbereich 
„Energieeffizienz und Treibhausgasreduk-
tion im gebäudebezogenen Bereich“ unter 
die Lupe genommen. Die Technologiebe-
reiche Klimaschutz und erneuerbare Ener-
gien gehören seit Ende der 1990er-Jahre 
zu den mit am schnellsten wachsenden Pa-
tentfeldern. Auch hier lag Deutschland an 
der Spitze: Ein Fünftel der zwischen 2005 
und 2012 erfolgten Patentanmeldungen 
stammte aus Deutschland. Dabei konzen-
trierten sich deutsche Patentanmelder im 
internationalen Vergleich stärker auf die 
mit der Gebäudedämmung zusammen-
hängenden Patentbereiche (Wände, Dä-
cher, Decken) sowie auf energieeffizientes 
Heizen, Kühlen und Belüften.

Innovationen am 
Beispiel Straßenbau

Doch auch in anderen Segmenten der 
deutschen Bauwirtschaft wird fieberhaft 
an innovativen Technologien gearbeitet, 
wie etwa im Straßenbau. Deutschlands 
Straßen sollen weder reine Beton- oder 
Asphaltwüsten werden noch als Negativ-
beispiele für den hohen Flächenverbrauch 

vorgesehen. Im ersten Schritt sollen bis 
nächstes Jahr Konzepte und Machbarkeits-
studien ausgearbeitet werden, die sich mit 
der Nutzung von recyceltem Asphalt und 
dem Abbau von Abgasen beschäftigen. 
In einem zweiten Schritt sind Feldtests 
geplant, welche die Machbarkeit überprü-
fen. Zehn Jahre später soll es dann um die 
flächendeckende Umsetzung gehen. Keine 
Zukunftsvision soll dann der Einsatz von 
Assistenzsystemen in Autos mehr sein, die 
von Straßen unterstützt werden.

Erste Prototypen der neuen Forschungs-
vorhaben befinden sich in der Testphase, 
wie abgasschluckende Schallschutzwände 
an der A 1 bei Osnabrück. Sie werden 
mit Titandioxid besprüht, das Stickoxide 
binden soll. Derzeit wird überprüft, ob 
sie auch den Anforderungen der Praxis 
standhalten. Im schleswig-holsteinischen 
Berkenthin wird eine Brücke über den 
Elbe-Lübeck-Kanal im Winter beheizt, 
um ohne Streusalz vor Glatteis zu schüt-
zen. Als Wärmequelle dient aus dem Un-
tergrund gepumptes Wasser. Erarbeitet 
werden soll außerdem ein Schnellrepara-
tursystem für Betonstraßen, bei dem ein 
vorgefertigtes Teil wie eine Betonplombe 
zum Verfüllen von Schlaglöchern einge-
setzt werden kann. 

Seit Mai gehen die Arbeiten auf der A 5 
unter technischer Federführung der Stra-
bag, Direktion Rheinland-Pfalz/Hessen, 
voran. Sie sollen  Anfang August abge-
schlossen sein. Es geht um die Sanierung 
und den Ausbau des Seiten- und ersten 
Fahrstreifens zwischen den Anschlussstel-
len Ober-Mörlen und Friedberg auf ei-

bauer anlässlich eines Baustellenbesuchs 
des hessischen Verkehrsministers Florian 
Rentsch, der sich am 18. Juni gemein-
sam mit Rainer Bomba, Staatssekretär des 
Bundesverkehrsministeriums, und Bur-
kard Vieth, Präsident von Hessen Mobil, 
einen umfassenden Eindruck verschaf-
fen konnte: „Wir sind sehr zufrieden mit 
dem bisherigen Verlauf der Pilotbaustelle 
im 21. Jahrhundert. Sie bündelt innova-
tive Verkehrsmanagementsysteme, neue 
Baustoffe und Sicherheitsvorkehrungen 
in einer Baumaßnahme. Zudem erfolgt 
eine ständig aktualisierte und bürgernahe 
Kommunikation.“

Qualifikation 
ist entscheidend

Nicht immer greift die Politik Innovatio-
nen derart unter die Arme: compamedia, 
welche die Initiative Top 100 vor über 20 
Jahren ins Leben rief, zeichnet seitdem das 
Innovationsverhalten deutscher Mittel-
ständler aus. 246 Preisträger aus dem Mit-
telstand der vergangenen drei Jahre wurden 
hinsichtlich ihrer Innovationskraft befragt. 
Dabei kam heraus, dass  93 Prozent der 
Mittelständler behördliche Genehmi-
gungsverfahren als Innovationshürde be-
zeichnen. Davon fühlen sich 43,9 Prozent 
„stark“ und 49,1 Prozent „eher“ durch die 
Bürokratie bei der Entwicklung und Ein-
führung von Innovationen behindert. Als 
weitere Innovationshürden nennen die 
Befragten die demografische Entwicklung 
(84,2 Prozent) und den daraus resultie-
renden Fachkräftemangel (63,1 Prozent) 
– eine Entwicklung, von der die deutschen 
Baufirmen besonders stark betroffen sind. 

Aktuelle Grafiken:

ner Gesamtlänge von insgesamt rund elf 
Kilometern. Sie werden in einer Arbeits-
gemeinschaft mit den Unternehmen Jost 
und Schütz ausgeführt und umfassen eine 
Investitionssumme von insgesamt rund 
6,6 Millionen Euro. Rund 20 000 Tonnen 
Asphalt und 18 000 Tonnen Beton wur-
den aufgenommen und abtransportiert. 
Die Abbruchmassen werden aufbereitet 
und zum Teil als Baustoffe im Oberbau 
wiederverwendet. Als Deckschicht wird 
ein offenporiger Gussasphalt PMA 5S 
mit lärmmindernden Eigenschaften ein-
gebaut. Zusätzlich wurde das vorhandene 
dynamische Baustellen-Informationssys-
tem in die Baustellenführung integriert. 
Als Leitsystem soll es eine permanente In-
formation der Verkehrsteilnehmer sicher-
stellen und eine variable Verkehrslenkung 
ermöglichen. Neben der Anwendung 
innovativer Bauverfahren und intelligen-
ter Verkehrslenkungskonzepte steht die 
Sicherheit der Bauleute und Verkehrsteil-
nehmer während der gesamten Bauzeit 
im Vordergrund. Zwei Stahlschutzwände 
trennen das Baufeld auf der Strecke und 
die beiden Richtungsfahrbahnen vonein-
ander. Weiterhin ermöglichen insgesamt 
vier zusätzliche Ein- und Ausfahrten ein 
sicheres Ein- und Ausfädeln der Baustel-
lenfahrzeuge in den fließenden Verkehr. 
Mischgutuntersuchungen und umfassen-
de Qualitätskontrollen bei der Herstel-
lung der Asphaltschichten im Mischwerk 
stehen genauso im Blick aller Baube-
teiligten wie auch die Optimierung des 
Transports, des Einbaus sowie der Einbau-
logistik durch Lean-Methoden und den Ein- 
satz des Strabag-Bauprozessmanagements. 
Ausdrückliches Lob erhielten die Straßen-

Schon 2008 hat eine Studie des IAT Inno-
vationen am Bau im Rahmen der vom Bun-
desamt für Bauwesen und Raumordnung 
geförderten Forschungsinitiative „Zukunft 
Bau“ untersucht. Dabei kam heraus, dass 
die Qualifikation der Beschäftigten eine 
große Rolle im Zusammenhang mit der 
Umsetzung von Innovationen spielt. Auf 
ihre Erfahrung kommt es gerade dann an, 
wenn nicht vorhersehbare Probleme zügi-
ge Lösungen verlangen. Allerdings hat die 
deutsche Bauwirtschaft beim Management 
von Innovationen immer noch erheblichen 
Nachholbedarf. Gerade in der klein- und 
mittelbetrieblich strukturierten Bauwirt-
schaft fehlt es den Unternehmen oft an 
einer klar ausgerichteten Marktstrategie. 
Unternehmen haben oft Schwierigkeiten, 
sich von ihrem Selbstverständnis als „Ein-
zelkämpfer“ zu lösen. Innovationen sind 
aber zunehmend komplexer und werden 
von vielen Partnern entwickelt. Gerade klei-
ne Unternehmen sind stärker als bisher auf 
Netzwerke angewiesen, in denen Kommu-
nikation die Voraussetzung für zwischen-
betriebliche Zusammenarbeit und die ge-
meinsame Suche nach neuen Lösungen ist. 
„Die Abgrenzung der Gewerke und Sparten 
stellt immer noch ein erhebliches Hemmnis 
für die Kooperations- und Kommunikati-
onsfähigkeit der Branche dar. Es mangelt so 
an einer wesentlichen Voraussetzung für die 
Verbreitung von Innovationen“, so das Fazit 
der Studie. Was die neueste Entwicklung 
gezeigt hat: Die Bauwirtschaft befindet sich 
in Deutschland auf einem guten Weg im 
Vergleich zu anderen europäischen Nach-
barstaaten. Doch darf sie nicht nachlassen, 
ihr Wissens- und Qualitätsmanagement 
weiter voranzutreiben.

gelten, wenn es nach den Plänen von Dr. 
Peter Ramsauer geht. Der Bundesbaumi-
nister hatte Großes vor, als er zu Jahres-
anfang sein Konzept für den Verkehrsweg 
im 21. Jahrhundert präsentierte. Ram-
sauer möchte die Straßen zukunftsfähig 
machen. Sie sollen Lärm und Schadstoffe 
schlucken. Erklärtes Ziel: Staus und Bau-
stellenzeiten sollen sich verkürzen. Das 
Programm, das bis 2030 angelegt ist, ist 
eingebettet in künftige Forschungsaktivi-
täten im Straßenwesen des Bundesbaumi-
nisteriums und der Bundesanstalt für Stra-
ßenwesen (BASt). Zwölf Millionen Euro 
jährlich stehen für Forschungsprojekte zur 
Verfügung, die sich insbesondere mit der 
Entwicklung neuer Konzepte und Tech-
nologien befassen. Die Straße als Teil des 
Lebensraums soll künftig emissionsärmer 
werden und weniger Energie verbrauchen. 
Als Teil dieses Rahmenforschungspro-
gramms werden Forschungsvorhaben ge-
fördert, die sich insbesondere mit neuen 
Konzepten und Technologien befassen, 
welche die Straße als sicheren und zuver-
lässigen Verkehrsweg weiterentwickeln. 
Verfolgt werden sollen zudem intelligente 
Techniken und Materialien, die nachhal-
tige Aspekte des Bauens berücksichtigen. 

Derzeit weisen die 53 000 Kilometer 
Bundesstraßen und Autobahnen erheb-
liche Mängel auf. Ein Viertel der 38 500 
Brücken müsste in den nächsten Jahren 
einer Renovierung unterzogen werden. 
Nicht nur dem Brückenproblem wollen 
die Forscher vorbeugend zu Leibe rücken, 
indem sie Sonden in den Bauwerken ein-
bauen, die Risse und Biegungen melden, 
sondern ähnliches ist auch für Straßen 
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BLICKPUNKT

Anzeige

Wenn nicht gerade Ferien sind, herrscht hier wildes Treiben der rund 300 Schüler.

Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen
Wie sich Lernen und Leben auf dem Gut und Resort Spascher Sand vor den Toren Bremens verbindet
WILDESHAUSEN (SR). 2006 meldete das Wochenmagazin Stern: Jede Woche 
wird in Deutschland eine neue Privatschule eröffnet, weil Eltern, Firmen oder 
Stars wie Nena sich eine bessere Betreuung für die Kinder wünschen. Sie wollen 
sich nicht mit dem staatlichen Schulsystem und seinen Schwächen zufriedenge-
ben. So war es auch bei Renate und Wolfgang Rixen. Ihre zwei Töchter schickten 
die Grundschullehrerin und der Geschäftsführer der Solinger Item GmbH, einem 
mittelständischen Unternehmen für modulare Maschinenbau-Komponenten, auf 
Schulen ins Ausland. In Großbritannien, den USA und Kanada hatten sie gese-
hen, was möglich ist. Weil ihnen die staatliche Förderung in Deutschland nicht 
gut genug war, gründeten sie für 6,5 Millionen Euro vor den Toren Bremens die 
Privatschule Gut Spascher Sand. Sie basiert auf dem Modell einer Ganztagsschule 
und zeigt, wie es anders geht. Nun steht Rixens nächstes Projekt in den Startlö-
chern: eine daran angrenzende neue Wohnsiedlung auf gehobenem Niveau.  

Die Pisa-Studie und die einsetzende Bil-
dungsdiskussion hatte dem Ehepaar Ri-
xen wie vielen anderen auch die Augen 
geöffnet – der Anteil der Privatschulen 
ist bis zuletzt auf über 5 467 stetig ge-
stiegen. „Wir wollen einen persönlichen 
Beitrag zum Gelingen der Bildung für 
die nachfolgende Generation leisten“, ist 
die Motivation für die Privatschule. Re-
nate und Wolfgang Rixen konnten sich 
mit dem deutschen Bildungssystem nicht 
anfreunden und gründeten selbst eine 
Schule auf dem Gelände in der Wildes-

sich mit Sport, Musik und Kunst zu be-
schäftigen und über den sprichwörtlichen 
Tellerrand hinausschauen, um selbststän-
dig zu werden und ihre sozialen Kompe-
tenzen zu entwickeln. Dabei sollen sie etwa 
betriebswirtschaftliche Abläufe mitbekom-
men und verstehen, warum es so wichtig 
ist, sich zu organisieren. Zum Beispiel 
müssen sie neun Reitpferde pflegen und 
versorgen. Das Lehrkonzept haben Renate 
und Wolfgang Rixen zusammen mit einem 
Team entwickelt – auf der Basis der neues-
ten lernpsychologischen Erkenntnisse. 

Architekten Stephan Damke und dem 
Garten- und Landschaftsarchitekten 
Thomas Damke, ist auf dem ehemali-
gen Kasernengelände am Stadtrand von 
Wildeshausen auf einer Fläche von 23 
Hektar ein Resort für gehobenes Woh-
nen inmitten von Grün geplant. Das 
Duo hatte zuvor schon das Schulareal 
entworfen. Im Mittelpunkt von dem 
Resort Spascher Sand soll eine weitläu-
fige, künstliche Teichlandschaft stehen, 
um die sich die Gebäude, wie Villen, 
Einfamilien- und Apartmenthäuser, zu 
Wohnhöfen gruppieren. Sie orientieren 
sich an den Bedürfnissen von Familien, 
Alleinlebenden, Paaren und Wohnge-
meinschaften. Alt und Jung sollen Sei-
te an Seite leben. Eine Betreuung von 

Ein neuer Cat Kettenbagger 323E übernimmt Arbeiten, die erforderlich sind, das 
Grundstück für die gehobene Bebauung vorzubereiten. 

Das Spascher Sand Resort hätte die Vorlage für Peter Fox und seinen Hit „Haus am See” sein können. Fotos: Zeppelin

kurzzeitigen oder dauerhaften Pflege-
fällen kann gewährleistet werden. 

Zwischen den Gebäuden sollen ausreichend 
Freiflächen geschaffen werden. Ein Park 
mit altem Baumbestand gehört genauso 
zum Konzept wie ein zentraler Marktplatz 
als Treffpunkt samt Geschäften, Cafés und 
Restaurants. Sportanlagen und Weiterbil-
dungseinrichtungen sind geplant. Der Zu-
gang zu dem Resort erfolgt über drei Seiten. 
Zäune sind nicht vorgesehen, denn das 
würde zu sehr einengen. Es geht um Barrie-
refreiheit und um Erholung, fast schon um 
Urlaubsflair. Darum soll der Straßenverkehr 
draußen bleiben. Besucher sollen sich an ein 
Fahrverbot halten und ihr Auto auf ausge-
wiesenen Parkplätzen abstellen. 

Nach einer langen Planungsphase erfolgt 
bis 2014 der erste von zwei Bauabschnit-
ten. Für die Bauarbeiten wurde von der 
Gut Spascher Sand Immobilien GmbH 
bei der Zeppelin Niederlassung Bremen 
ein Cat Kettenbagger 323E bestellt. Um 
möglichst umfassend und vielseitig ein-
gesetzt werden zu können, gehören zu 
seiner Grundausstattung ein Tieflöffel, 
ein hydraulischer Grabenräumlöffel, 
ein Cat Hammer, ein Cat Sortiergreifer 
und eine Cat Schere. Die Baumaschine 
übernimmt Arbeiten, die erforderlich 
sind, das Grundstück für die gehobene 
Bebauung vorzubereiten. Mit dem ersten 
fertigen Musterhaus wird im Herbst ge-
rechnet. Hundert Einfamilienhäuser und 
bis zu 40 Wohnungen sollen folgen. 

hauser Geest, einem Gut im Naherho-
lungsgebiet. Der alte baufällige Hof samt 
90 Hektar Wald- und Heidegebiet wurde 
2001 gekauft. Bagger rückten an und 
die ersten Gebäude wurden errichtet. 
Möglichst schnell sollte alles fertig sein, 
damit der Unterricht beginnen konnte. 
„Unsere Vorstellung von einem freundli-
chen, hellen, naturnahen, zu Bewegung 
und Lebensfreude einladenden Ambien-
te, konnte auf Gut Spascher Sand ideal 
umgesetzt werden“, erklären die beiden 
Schulgründer. 

Individuelle Förderung in Anlehnung 
an die Montessori-Pädagogik ist das 
Konzept der Privatschule Gut Spascher 
Sand. Als sie 2004 den Betrieb auf-
nahm, besuchten 50 Kinder den Kin-
dergarten und 36 Schüler zwei Klassen 
der Grundschule. Neun Jahre später 
sind es rund 300 Mädchen und Jun-
gen und vier Kindergartengruppen, um 
die sich 45 Mitarbeiter kümmern. Die 
ersten Schüler machten Abitur – eine 
gymnasiale Oberstufe wurde eingerich-
tet. Die Schule ist seit 2009 die erste im 
Landkreis Oldenburg, die den Status 
anerkannte, integrierte Gesamtschule 
erhielt. Ein Internat ist geplant. 

Die Privatschule will keine Schule der 
Reichen und Privilegierten sein, sondern 
sich an alle Bevölkerungsschichten wen-
den. Das Schulgeld richtet sich nach dem 
Einkommen der Eltern. Ein Drittel der 
Aufwendungen übernimmt der Staat. 
Noch ist es ein Traum von Wolfgang Ri-
xen und seiner Frau, aber eines Tages soll 
die Schule finanziell auf eigenen Beinen 
stehen und sich selbst finanzieren. Weil 
die finanzielle Deckung noch nicht aus-
reicht, kommt nun ein zweites Projekt 
ins Spiel: das Spascher Sand Resort. Der 
Erlös der geplanten Anlage soll dem Gut 
Spascher Sand zugute kommen. Das mil-
lionenschwere Wohnprojekt finanziert 
das Ehepaar Rixen aus eigener Tasche. In 
Vorleistung gingen sie bereits, als sie die 
Privatschule aus der Taufe hoben. Den 
finanziellen Grundstock dafür hat Wolf-
gang Rixen mit 400 Mitarbeitern und 
seinem Maschinenbauunternehmen in 
Solingen gelegt – der Diplomingenieur 
hat im Lauf seines Berufslebens zahlrei-
che Erfindungen zum Patent angemeldet. 
Doch anstatt sich zurückzuziehen, hat 
er sich für Engagement entschieden. Für 
seinen Einsatz nahm er bereits den Wirt-
schaftspreis der Mittelstandsvereinigung  
Wildeshausen und der Stadt entgegen. 

Das Ziel von Renate Rixen und ihrem 
Mann: Die Schüler sollen in einer natur-
nahen Umgebung lernen, auf das Leben 
vorbereitet werden und zu einer Persön-
lichkeit mit eigenen Begabungen reifen. 
Daher stehen nicht nur die klassischen 
Unterrichtsfächer auf dem Stundenplan, 
sondern die Schüler sind auch angehalten, 

Sein neuestes Werk soll Bildung und 
Leben verbinden und einen Erfah-
rungsaustausch zwischen verschiede-
nen Generationen ermöglichen. Die 
Älteren sollen ihr Wissen weitergeben 
– Rixen schwebt ein offener Austausch 
zwischen Bewohnern und Schülern 
vor. Nach den Plänen der Brüder, dem 
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HAMM (SR). Ein großes Spalier an Caterpillar Baumaschinen auf dem 24 000 Qua-
dratmeter großen Gelände in Hamm-Ryhnern wies den Besuchern bereits von der 
Bundesstraße aus den Weg zur neuen Zeppelin Niederlassung Hamm. An die hundert 
Cat Bagger und Cat Radlader hatten die Mitarbeiter in Reih und Glied aufgestellt. 
Normalerweise werden sie für die Kunden vorbereitet und auf deren spezifische Wün-
sche ausgerüstet. Doch diesmal hatte es andere Gründe, warum sie auf Hochglanz 
poliert in Position gebracht wurden: das 50-jährige Jubiläum sowie die Einweihung 
des Neubaus. Zwölf Millionen Euro wurden in ein neues Verwaltungsgebäude, neue 
Werkstätten, inklusive Schlosserei, eine eigene Lackierhalle und Waschhalle sowie ein 
Ersatzteillager investiert. Hamm ist damit eine der modernsten Niederlassungen von 
Zeppelin und bietet 70 Mitarbeitern einen festen Arbeitsplatz. 

Investition in die Zukunft
Zeppelin Niederlassung Hamm feierte Einweihung des Neubaus und 50-jähriges Jubiläum

Bei bestem Kaiserwetter empfing Hausherr 
und Zeppelin Vertriebsdirektor Kay-Achim 
Ziemann 250 Kunden aus dem Wirtschafts-
raum NRW, Politprominenz, Geschäftspart-
ner, Kollegen und Mitglieder der Geschäfts-
leitung. Sie waren eingeladen, den rundum 
erneuerten Standort in Augenschein zu neh-
men und das 50-jährige Jubiläum eines der 
ältesten Zeppelin Standorte im Herzen von 
Westfalen zu feiern. „Dies ist eine Investition 
in die Zukunft. Wir sind für die nächsten 50 
Jahre in Hamm bestens gerüstet und kön-
nen für unsere Kunden ein leistungsstarker 
Partner sein sowie bestmögliche Dienstleis-
tungen erbringen“, so Ziemann. 

Ex-Superminister Wolfgang Clement, der 
im Kabinett von Gerhard Schröder die Res-
sorts Arbeit und Wirtschaft verantwortete, 
übernahm einen viel beachteten Festvortrag 
und ging auf die Entwicklung von Europa 
sowie der deutschen Wirtschaft und der 
unter anderem von ihm auf den Weg ge-
brachten Agenda 2010 ein (siehe dazu Ex-
tra-Kasten). Dass Hamm ein positives Bei-
spiel für den überfälligen Strukturwandel 
im Ruhrgebiet abgibt, dessen konsequente 
Umsetzung laut Clement weiter vorange-
bracht gehört, seitdem Zechen reihenweise 
stillgelegt wurden und viele tausende Ar-
beitsplätze verloren gingen, belegt seiner 

Ansicht nach die neue Zeppelin Nieder-
lassung. Der ehemalige Ministerpräsident 
von Nordrhein-Westfalen bescheinigte dem 
ebenfalls anwesenden Oberbürgermeister 
von Hamm, Thomas Hunsteger-Peter-

Auf dem neuesten Stand der Technik
Während des laufenden Betriebs wurde die Zeppelin Niederlassung Hamm umfassend modernisiert 

Kurze Wege zu den Kunden und eine 
schnelle Anbindung – diese zentrale 
Vorgabe erfüllt auch der Standort in 
Hamm vorbildlich. Die Niederlassung 
Hamm liegt sehr verkehrsgünstig, direkt 
an der Autobahn A 2. In Hamm werden 
Neumaschinen kurz vor Auslieferung 
an Kunden ausgerüstet. Entsprechend 
groß muss daher die Stellfläche auf dem 
24 000 Quadratmeter großen Gelände 

HAMM (SR). Aus Alt mach Neu: einer der ältesten Standorte Zeppelins wur-
de zu einem der modernsten. Das Gebäude der Niederlassung Hamm, Baujahr 
1963, war im Lauf von 50 Jahren stark renovierungsbedürftig geworden. 2011 
begannen die Bauarbeiten bei laufendem Betrieb. Ein neues Verwaltungs-
gebäude, neue Werkstätten, inklusive Schlosserei, eine eigene Lackier- und 
Waschhalle sowie ein Ersatzteillager wurden errichtet, weil Anforderungen 
an technische Anlagen, den Arbeits- und Brandschutz sowie energetische An-
forderungen massiv gestiegen sind. Zeppelin will aber vor allem seinen Kun-
den einen erstklassigen Service anbieten. Darum entschloss sich das Unter-
nehmen zum Schritt des Neubaus und investierte rund zwölf Millionen Euro. 

zum Lagern der Maschinen ausfallen. 
Die notwendigen Flächen wurden alle-
samt versiegelt, damit kein Öl oder sons-
tige Verunreinigungen ins Grundwasser 
eindringen können. Auf Pflastersteine 
wurde im Bereich der Fahr- und Stell-
flächen verzichtet. Um Kontamination 
zu vermeiden, wurden die Oberflächen 
in den Werkstätten auch mit Epoxidharz 
beschichtet. Müssen Baumaschinen mit 
ihren Kettenlaufwerken drehen, wirken 
große Kräfte auf die Pflasterflächen, die 
diesen auf Dauer nicht standhalten kön-
nen. Deswegen wurde Densit, eine halb-
starre Deckschicht und strapazierfähige 
Oberfläche, verbaut. Damit später Teile 
der Fläche problemlos saniert werden 
können, wurden keine Dehnfugen ein-
gebaut, sodass einzelne Stellen erneuert 
werden können, ohne dass der Ausbau 
der Gesamtfläche erforderlich ist.

Die rund 70 Mitarbeiter (einschließlich 
Zeppelin Rental und Auszubildende) er-
hielten einen modernen Arbeitsplatz und 
großräumige Büros. Die Nutzfläche im 
zweistöckigen Verwaltungsgebäude wuchs 
auf insgesamt 1 250 Quadratmeter an. An 
der Rückseite der Verwaltung entstand das 
1 600 Quadratmeter große Technikgebäu-
de, was als Einziges unterkellert wurde, 
weil darüber die Öl- und Kraftstoffver-
sorgung der Baumaschinen erfolgt. Die 
Werkstatt hat drei Reparaturboxen für je 

zwei Fahrzeuge erhalten, die nicht nur den Anforde-
rungen eines ISO-Qualitäts-Zertifikats entsprechen, 
sondern auch den firmeneigenen Standards.

Bei der Gestaltung wurde ein besonderes Augen-
merk auf ökologische Faktoren gelegt. Zum Bei-

Entsprechend groß muss die Stellfläche auf dem 24 000 Quadratmeter großen Gelände zum Lagern der Maschinen ausfal-
len. Foto: Bauforum 24

Die neue Niederlassung samt ihrer eindrucksvollen Leistungsschau an Cat Baumaschinen. Foto: Zeppelin

mann, dass die Stadt Hamm den Struktur-
wandel beherzt angehe.

Zwei Jahre nachdem Thomas Hunsteger-Pe-
termann den „Baggerbiss“ mithilfe eines Cat 
Baggers 319DL und in guter Tradition den 
Spatenstich für den Neubau der Zeppelin 
Niederlassung Hamm vollzogen hatte, wur-
de diese offiziell ihrer Funktion übergeben. 
Der schrittweise Umzug der Mitarbeiter 
erfolgte bereits im Spätsommer beziehungs-
weise Herbst letzten Jahres – der Standort 
war bei laufendem Betrieb modernisiert 
und auf den neusten technischen Standard 
gebracht worden. Ziemanns Dank richtete 
sich deswegen insbesondere an sein Team, 
das trotz schwieriger Bedingungen während 
der Umbaumaßnahme die Geschäfte im 
Vertrieb und Service von Cat Baumaschinen 
und Motoren sowie Hyster Gabelstaplern 
weiterführte. Nicht weniger einfach war es 
für die ausführenden Baufirmen Stricker-
Marsch sowie Köster, die Arbeiten bei lau-
fendem Betrieb zu einem guten Ende zu 
bringen. Besonderer Dank galt nicht nur 
ihnen und den Planern und Architekten 
vom Team Jung, sondern auch der lokalen 
Baubehörde, den Neubau schnell und unbü-
rokratisch errichten zu können. 

Entsprechend erfreut zeigte sich der Ober-
bürgermeister von Hamm darüber, dass sich 
ein internationaler Konzern wie Zeppelin 
und Partner des weltmarktführenden Bau-
maschinen-Herstellers Caterpillar in seiner 
Stadt niederlässt. „Dies ist eine Sicherung des 
Standortes und damit eine Sicherung der Ar-
beitsplätze hier, was jedoch nicht selbstver-
ständlich ist. Doch das schönste Geschenk 
zum Jubiläum haben sie sich selbst mit dem 
neuen Gebäude gemacht – es setzt Maßstä-
be“, so Hunsteger-Petermann. Sein Amts-
kollege aus Friedrichshafen, Andreas Brand, 
hatte die weiteste Anreise von allen auf sich 
genommen, um seine Glückwünsche als 

Aufsichtsratsvorsitzender von Zeppelin zu 
überbringen und sich zusammen mit einer 
großen Delegation des Gemeinderats vor 
Ort über die Aktivitäten des Stiftungsbe-
triebs zu informieren: „Wir von der Zeppe-
lin-Stiftung und dem Gemeinderat nehmen 
unsere Verantwortung gegenüber Zeppelin 
ernst, auch hier vor Ort.“ Dieser hatte eine 
Exkursion nach NRW unternommen und 
wurde von Thomas Hunsteger-Petermann, 
über die lokalen Spezifika sowie die Eigen-
schaften und Unterschiede von Rheinlän-
dern, Westfalen und insbesondere über die 
Hammer aufgeklärt. 

Aus dem bevölkerungsreichsten Bundes-
land stammen auch die beiden Zeppelin 
Geschäftsführer, die ihre Verbundenheit zur 
Region zum Ausdruck brachten: Zeppelin 
Konzernchef Peter Gerstmann betonte, er 
habe mit dem Neubau sein Versprechen ein-

belstapler von Hyster. Zeppelin Rental sei in 
der Lage, Mietlösungen für jeden erdenkli-
chen Einsatz umzusetzen. „Dass Zeppelin im 
Anlagenbau unterwegs ist und Motoren für 
große Kreuzfahrtschiffe wie die Aida, oder 
Lokomotiven liefert, wissen die wenigsten“, 
stellte Heidemann klar. Nach wie vor hat den 
größten Stellenwert im Unternehmen der 
Service, was der Baumaschinen-Chef durch 
Fakten unterstrich: Bei Zeppelin arbeiten 
allein 3 200 Mitarbeiter im Baumaschinen-
service. 1 200 Servicefahrzeuge sind ständig 
für unsere Kunden unterwegs. 2013 wurden 
2,5 Millionen Servicestunden absolviert. 160 
000 Ersatzteile wurden auf den Weg zum 
Kunden gebracht. Täglich legen die Ersatztei-
le bis zu 11 000 Kilometer von dem Zentra-
len Ersatzteillager in Köln zum Kunden oder 
zu dessen Baustelle zurück. 98 Prozent aller 
Ersatzteile liefert Zeppelin innerhalb von 24 
Stunden. „Damit dies auch so bleibt und wir 
unseren Kunden auch in Zukunft den besten 
Service anbieten können, setzen wir unsere 
Investitionen in die Erneuerung und den 
Ausbau unserer Infrastruktur konsequent 
fort“, kündigte Heidemann in Hamm an.

Gemeinsam weihten sie den Neubau ein (von links): Jürgen Knepper, Geschäftsführer der Zeppelin GmbH, Tho-
mas Hunsteger-Petermann, Oberbürgermeister Stadt Hamm, Peter Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Zeppelin GmbH, Festredner Wolfgang Clement, früherer Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen 
und Minister im Kabinett von Gerhard Schröder, Kay-Achim Ziemann, Zeppelin Vertriebsdirektor für NRW, An-
dreas Brand, Oberbürgermeister von Friedrichshafen, sowie Michael Heidemann, stellvertretende Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Zeppelin GmbH. Foto: Zeppelin

Zusammen mit den Gästen, wie Margret (Mitte) und Hans-Wilhelm Stricker (rechts), lauschte Wolfgang Clement 
(links) den Ansprachen.  Foto: Zeppelin 

Stammen alle drei aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland: der ehemalige Arbeits- 
und Wirtschaftsminister Wolfgang Clement (Mitte) sowie die Zeppelin Geschäftsführer 
Peter Gerstmann (rechts) und Michael Heidemann (links), die ihre Verbundenheit zu 
NRW zum Ausdruck brachten.   Foto: Bauforum 24

Zeppelin Vertriebsdirektor Kay-Achim Ziemann begrüßte 250 
Kunden aus dem Wirtschaftsraum NRW, Politprominenz, Ge-
schäftspartner, Kollegen und Mitglieder der Geschäftsleitung.  

Foto: Bauforum 24

gelöst, den Mitarbeitern einen zeitgemäßen 
Arbeitsplatz zu bieten. Michael Heidemann, 
Vorsitzender der Geschäftsführung der Zep-
pelin Baumaschinen GmbH, stellte dar, dass 
er mit den Anforderungen der Kunden in 
der Region vertraut ist, seit er 1992 zu Zep-
pelin kam und zunächst die Niederlassung 
in Oberhausen leitete. Diese gehört zusam-
men mit Köln, Eschweiler, Neuss, Hamm 
und Paderborn zum Wirtschaftsraum 
NRW. Weitere Zeppelin Rental Stationen in 
Bielefeld, Bochum, Dortmund, Ratingen, 
Essen, Kreuztal und Wuppertal runden das 
Engagement von Zeppelin in NRW ab. Als 
Zeppelin die exklusiven Vertriebs- und Ser-
vicerechte von Caterpillar für Deutschland 
übernahm, wurde – so Heidemann – ein 
Meilenstein in der Firmengeschichte gesetzt. 
Hamm gehörte mit Worms, Hamburg, Er-
langen und München zu einem der ersten 
Standorte, von wo aus Zeppelin den Markt 
für Baumaschinen aufrollte. 

Im Jahr 2013 liefert der Exklusivpartner von 
Caterpillar Maschinen für die Bauwirtschaft, 
für den Bergbau und die Industrie sowie Ga-
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• „Als ich zusammen mit Bundeskanzler 
Schröder die Agenda 2010 eingeführt 
und Vollbeschäftigung für 2010 progno-
stiziert habe, wurde ich von manchen 
für verrückt erklärt“, stellte Festredner 
Wolfgang Clement dar. 2013 seien wir 
nun an einem Punkt, wo wir Vollbeschäf-
tigung zumindest in Bayern und Ba-
den-Württemberg erreicht hätten. Doch 
müsse unser Ziel sein, Vollbeschäftigung 
in ganz Deutschland anzupeilen. 

• „Wir brauchen Impulse für unser 
Wachstum in Europa. Doch was kann 
man tun, um das Wachstum zu forcie-
ren?“, stellte Clement als Frage in den 
Raum. Seine Antwort: Wir brauchen in 
Europa eine gute Infrastruktur: Wir be-
nötigen Straßen, Schienen, Wasserwege, 
aber auch die Energie und die Netze für 
die IT. Dafür seien entsprechende Inves-
titionen nötig. Der frühere Arbeits- und 
Wirtschaftsminister schloss sich einem 
Vorschlag von Unternehmensberater Ro-
land Berger an, der die Höhe der erfor-
derlichen Investitionen auf eine Billion 
Euro bezifferte, die durch private Kapi-
talgeber einzutreiben seien. „Es gibt ge-
nügend Kapitalgeber, die bereit wären, 
in unsere Infrastruktur zu investieren, 
würden wir ein Programm sowie einen 
Investitionsfond für unsere Infrastruktur 
auflegen, um Anreize dafür zu schaffen.“

• Fest steht – so Clement: „Deutschland 
geht es gut. Wir genießen weltweit sehr 
viel Anerkennung.“ Das liege an der 
deutschen Volkswirtschaft, insbeson-
dere an dem Mittelstand, zu dem eine 
Million Unternehmen, überwiegend Per-
sonengesellschaften, zählen. Laut Pro-
fessor Hermann Simon gäbe es weltweit 
2 800 Hidden Champions, davon stam-
men 1 307 aus Deutschland. Damit sind 
Mittelständler gemeint, die Weltmarkt-
führer in ihrem Marktsegment sind 
und die unsere Stärke ausmachen. „Sie 
schaffen zu Hause Arbeitsplätze und 
nicht im Ausland.“ Ein weiterer Aspekt 
unserer Stärke sei die Tarifhoheit. Als 

Schlichter im Tarifstreit zwischen der Ge-
werkschaft IG Bau und der Arbeitgeber-
seite weiß Clement, wovon er spricht: 
„Es gibt kein Land der Welt, wo die Ta-
rifhoheit besser funktioniert als bei uns. 
Von großem Vorteil war, dass es 2009 in 
der Krise real praktisch keinen Lohnzu-
wachs gab – anders in Italien und Spani-
en, die einen Lohnzuwachs von 20 bis 30 
Prozent verzeichneten. Die Tarifhoheit 
ist ein Gut, das man nicht antasten darf.“

• „Wir erbringen 25 Prozent der Welt-
wirtschaftsleistung“, erklärte Wolfgang 
Clement. Die Kehrseite sei jedoch, dass 
wir 50 Prozent der weltweit erbrachten 
Sozialleistungen verbrauchen. Das müs-
se uns zum Umdenken zwingen. Denn 
so könne es nicht mehr weitergehen, 
wenn wir den hohen Lebensstandard in 
Deutschland halten wollen. „Deutsch-
land braucht dringend längere Lebens-
arbeitszeiten. Es ist den meisten Un-
ternehmen gar nicht bewusst, wie sehr 
sich unser Land demografisch verändern 
wird.“ Wir müssten uns – so Clement - 
darauf einstellen, dass bei uns die Bevöl-
kerung schrumpft, während gleichzeitig 
die Zuwanderung steigt. 

• „Unser gesamtes Erziehungs-, Bil-
dungs- und Qualifizierungssystem ist 
nicht gut genug. Wir investieren in Kin-
dergärten, Schulen und Hochschulen im 
Vergleich zu den skandinavischen Län-
dern viel zu wenig. Und das gilt auch für 
Wissenschaft und Forschung.“ Sein Vor-
schlag: den Soli zu verlängern und in das 
Kindergeld, in Schulen und Hochschulen 
zu investieren. Als eine der wichtigsten 
Aufgaben stufte er die Förderung von 
Qualifikation ein. „Wir benötigen einen 
Wettbewerb um qualifizierte Zuwande-
rer. Wir brauchen eine Bildungspolitik 
sowie lebenslanges Lernen. Darauf müs-
sen sich unsere Kräfte konzentrieren.“ 
So wie der Wahlkampf 2013 läuft, läuft 
er falsch, so Clement. „Zukunftsthemen 
wie Bildung und Qualifikation finden 
nicht statt.“

Wolfgang Clement – ein Auszug seiner Ansprache

Den Kunden, Geschäftspartnern, Baumaschineninteressierten und Familien standen die Pforten der Zeppelin Niederlassung und der 
angrenzenden Mietstation von Zeppelin Rental offen.  Fotos (2): Timm Ortmüller

HAMM (SR). Für diesen Anlass war sie von den Zeppelin Mitarbeitern besonders herausgeputzt worden – zum 50-jäh-
rigen Jubiläum zeigte sie sich von ihrer schönsten Seite. Um der Öffentlichkeit ihren Neubau vorzustellen, hatte die 
Zeppelin Niederlassung Hamm zusammen mit der angrenzenden Mietstation von Zeppelin Rental zu einem Tag der 
offenen Tür geladen und öffnete für Kunden, Geschäftspartner, Baumaschineninteressierte und Familien die Pforten. 
Ein buntes Informations- und Rahmenprogramm war auf die Beine gestellt worden. Dabei war für jeden etwas geboten: 
für Familien genauso wie für Experten aus der Baubranche. Sie mussten ein Spalier aus zwei Baggerarmen passieren, um 
in die Zeppelin-Welt eintauchen zu können. 

Eindrucksvolle Leistungsschau
Der Tag der offenen Tür bot Einblicke in die Zeppelin-Welt

Auf dem 24 000 Quadratmeter großen 
Gelände hatten die Mitarbeiter eine 
eindrucksvolle Leistungsschau an 
neuesten Caterpillar Baumaschinen, 
etwa Radladern der K- und Baggern 
der E-Serie sowie Mietgeräten, aufge-
boten, die sich akkurat in Reih und 
Glied formierten. Das stellte selbst so 
manchen Messeauftritt in den Schatten 
und machte bei den Besuchern mächtig 
Eindruck. Denn vom Minibagger bis 
zum Grader, vom Telehandler bis zum 
Skw war alles an Baumaschinentechnik 
vertreten. 

„Mensch gegen Maschine“ unter dieses 
Motto hatte das Team rund um Ver-
triebsdirektor Kay-Achim Ziemann 
eine Bagger-Basketball-Wette gestellt. 
Diese Wette sorgte bereits in der ZDF 
Sendung „Wetten, dass..?“ für Furore. 
Ein Cat Mobilbagger musste in Vor-
leistung gehen und seinen Ausleger so 
schwenken, dass er mit einem Zwei-
schalengreifer möglichst viele Treffer, 
sprich Basketbälle, versenken konnte. 
Gegen ihn konnten dann die Besucher 
antreten und noch den einen oder ande-
ren Korb drauflegen. Für jeden erzielten 
Korb spendete Zeppelin fünf Euro für 
das Projekt „Home from Home“ – eine 
Initiative in Südafrika, die Pflegefami-
lien für Kinder unterstützt, die in Not 
geraten sind. In Summe kamen bei der 
Bagger-Basketball-Wette mehr als tau-
send Euro zusammen. 

Bei den ausgestellten Baumaschinen 
hieß es ausdrücklich: „Anfassen er-
laubt“ – was in mehrfacher Weise ge-
nutzt wurde. Kinder kletterten auf die 
gelben Riesen und nahmen auf den 
Fahrersitzen Platz. Ein Erlebnis der be-
sonderen Art war es dann, wenn sie ein-
mal selbst das Steuer einer Cat Bauma-

schine in die Hand nahmen, um etwa 
einen Gradersimulator zu steuern. Das 
war die Vorstufe, bevor es ans gelbe Ei-
sen ging: In Hamm war extra ein Sand-
haufen zum Probebaggern mit einem 
Cat Minibagger aufgeschüttet worden. 
Das ließen sich viele Erwachsene nicht 
entgehen, die ihr Geschick genauso 
versuchten, wie der Nachwuchs. Wie 
feinfühlig sich so ein Minibagger von 
Cat bedienen lässt, darüber lässt sich 
viel schreiben – in Hamm hatten die 

spiel wird Solarenergie genutzt, um die Warm-
wasserbereitung zu unterstützen, die etwa in 
den Niederlassungen von den Mitarbeitern in 
den Teeküchen oder Duschen gebraucht wird. 
Des Weiteren ist eine gasbetriebene Heizung mit  
Wärmerückgewinnung im Einsatz. Gasbetriebene 

Dunkelstrahler erzeugen eine hohe 
Abwärme, die wiederum der Hei-
zung für die Werkstätten und Büros 
zugeführt wird. Um von den Bauma-
schinen Schmutz sowie Beton- und 
Bitumenreste abzuwaschen und dabei 
möglichst wenig Frischwasser zu ver-
geuden, wird Brauchwasser verwen-
det, das mithilfe von Bakterien aufbe-
reitet und erneut dem Wasserkreislauf 
zugeführt wird. Weil mit dem Wasser 
auch Öl- und Schmierstoffe in Ver-
bindung kommen, wird das Wasser 
aus der Waschhalle gesondert ge-
sammelt. Aus diesem Grund wurden 
extra große Auffangbecken mit rund 
14 000 Litern eingebaut.

Was für alte wie neue Zeppelin Nie-
derlassungen gilt: Die Gebäude sind 
hohen Belastungen ausgesetzt – zahl-
reiche Baumaschinen werden jeden 
Tag auf dem Gelände der Nieder-
lassungen umgesetzt. Daher ist eine 
Grundvoraussetzung, dass massiv aus 
Stahl und Beton gebaut wird, weil die 
Bausubstanz unter Umständen An-
pralllasten aushalten muss und lang-
fristig Bestand haben soll. Trotzdem 
ließ sich Zeppelin noch ein Hintertür-
chen mit der Option zum Ausbau des 
Standortes offen – die Werkstatthalle 
lässt sich dank der Modulbauweise 
noch erweitern. 

Die neue Niederlassung samt ihrer eindrucksvollen Leistungsschau an Cat Baumaschinen. Foto: Zeppelin

dort mit neuen Modellen und Mützen 
eindecken und sich dort über die bevor-
stehende Fahrermeisterschaft am letz-
ten Juni-Wochenende bei der Wismut 
in Ronneburg informieren. 

Für Kinder gab es ein Kinderkarussell 
und eine Baustellenhüpfburg in Form 
eines Deltaladers. Sie konnten beim 
Kinderschminken ihr Gesicht mit ei-
nem bunten Schmetterling verzieren 
lassen. Für musikalische Unterhaltung 

sorgten die Bands Kabellos und Groove 
Onkels, die Zeppelin Rental bereits auf 
der bauma in München engagiert hat-
te und die mit ihrer Trash-Percussion-
Performance auf Mülltonnen, Flaschen 
und dem einen oder anderen Mietpro-
dukt den Rhythmus vorgaben. Selbst 
für einen Perspektivenwechsel war ge-
sorgt: Wer keine Höhenangst hatte, 
durfte den Blick über das Gelände aus 
der Vogelperspektive riskieren und von 
einer Zeppelin Rental Arbeitsbühne die 
begrünten Dächer der neuen Niederlas-
sung begutachten. 

Besucher konnten somit verschiedenste 
Einblicke rund um neue und gebrauch-
te Baumaschinen samt der ausgestellten 
Mietgeräte und Hyster Stapler gewin-
nen. Zubehör und Dienstleistungen 
wurden ebenfalls präsentiert – der Fi-
nanzierungspartner GEFA war mit ei-
nem Informationsbus vor Ort vertreten. 
Allen standen die Büros und die Werk-
statt offen, damit sich jeder informieren 
konnte, wie zum Beispiel über das Flot-
tenmanagement und die Maschinen-
steuerung. Mitarbeiter standen Rede 
und Antwort, ob zum Neumaschinen-
Programm oder zum Service. Beim Tag 
der offenen Tür kam auch ein Thema 
nicht zu kurz, auf das Zeppelin längst 
großen Wert legt: die Ausbildung. So 
konnte der zukünftige Baumaschinen-
nachwuchs seinen potenziellen Arbeit-
geber kennenlernen und sich von der 
Berufswelt rund um Baumaschinen 
einen ersten Eindruck verschaffen. 

Besucher die Möglichkeit, ihre eigenen 
Erfahrungen zu sammeln. Denn die 
Mitarbeiter hatten ein Geschicklich-
keitsspiel aufgebaut, bei dem Besucher 
etwa behutsam die Baggerlöffel bedie-
nen und mit dem Baggerzahn einen 
Tennisball von der Stange schubsen 
mussten. Hier zeigten sich die wahren 
Könner unter ihnen. Für die Bauma-
schinen-Profs war auch der Fahrerclub 
vertreten. Profi-Fahrer konnten sich 

Wer Geburtstag feiert, bekommt Kuchen – hier in besonderer Keks-Form.  

Basketballspielen mit dem Bagger für den guten Zweck.  Foto: Zeppelin

Ex-Superminister Wolfgang Clement, der im Kabinett von Gerhard Schröder die 
Ressorts Arbeit und Wirtschaft verantwortete, übernahm einen viel beachteten 
Festvortrag.  Foto: Bauforum 24

belstapler von Hyster. Zeppelin Rental sei in 
der Lage, Mietlösungen für jeden erdenkli-
chen Einsatz umzusetzen. „Dass Zeppelin im 
Anlagenbau unterwegs ist und Motoren für 
große Kreuzfahrtschiffe wie die Aida, oder 
Lokomotiven liefert, wissen die wenigsten“, 
stellte Heidemann klar. Nach wie vor hat den 
größten Stellenwert im Unternehmen der 
Service, was der Baumaschinen-Chef durch 
Fakten unterstrich: Bei Zeppelin arbeiten 
allein 3 200 Mitarbeiter im Baumaschinen-
service. 1 200 Servicefahrzeuge sind ständig 
für unsere Kunden unterwegs. 2013 wurden 
2,5 Millionen Servicestunden absolviert. 160 
000 Ersatzteile wurden auf den Weg zum 
Kunden gebracht. Täglich legen die Ersatztei-
le bis zu 11 000 Kilometer von dem Zentra-
len Ersatzteillager in Köln zum Kunden oder 
zu dessen Baustelle zurück. 98 Prozent aller 
Ersatzteile liefert Zeppelin innerhalb von 24 
Stunden. „Damit dies auch so bleibt und wir 
unseren Kunden auch in Zukunft den besten 
Service anbieten können, setzen wir unsere 
Investitionen in die Erneuerung und den 
Ausbau unserer Infrastruktur konsequent 
fort“, kündigte Heidemann in Hamm an.

Zusammen mit den Gästen, wie Margret (Mitte) und Hans-Wilhelm Stricker (rechts), lauschte Wolfgang Clement 
(links) den Ansprachen.  Foto: Zeppelin 

Zeppelin Vertriebsdirektor Kay-Achim Ziemann begrüßte 250 
Kunden aus dem Wirtschaftsraum NRW, Politprominenz, Ge-
schäftspartner, Kollegen und Mitglieder der Geschäftsleitung.  

Foto: Bauforum 24
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Um künftigen Investitionsblockaden 
vorzubeugen, müsse in der Bevölke-
rung mehr Akzeptanz für große In-
vestitionsvorhaben geschaffen werden, 
ist Professor Thomas Bauer überzeugt. 
Der Präsident vom Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie sah keinen an-
deren Weg als Bürgerinteressen künf-
tig frühzeitiger, soll heißen, möglichst 
schon im Vorfeld von Investitionsvor-
haben, einzubeziehen. Darüber hinaus 
müssten aber auch große Investitions-
vorhaben professioneller umgesetzt 
werden. Die deutsche Bauindustrie be-
grüße deshalb, dass Bundesbauminister 
Dr. Peter Ramsauer eine „Reformkom-
mission Bau von Großprojekten“ ein-
gesetzt habe, die bis Ende 2015 ohne 
Denkverbote alle Vorschläge prüfen 
werde. Dazu gehörten die Stärkung der 
Bauherrenkompetenz und die stärkere 
Beteiligung von Generalunternehmen, 
ebenso wie die frühere Einbindung 
der Bauunternehmen in die Planungs-
phase und die stärkere Nutzung Öf-
fentlich-Privater-Partnerschaften. Vor-
aussetzung, dass die Reform greife, sei 
jedoch, dass wieder eine „Kultur des 
Vertrauens“ zwischen Auftraggebern, 
Planern, Auftragnehmern, Nachunter-
nehmern und betroffener Öffentlich-
keit geschaffen werde.

34 Projekte mit einem Investitionsvo-
lumen von 20,5 Milliarden Euro seien 
derzeit durch regionale Bürgerinitiati-
ven, einzelne Bürger, aber auch Klagen 
von Naturschutzverbänden blockiert, 
berichtet Bauer. Das Spektrum des Wi-
derstandes reiche dabei von der generel-
len Zustimmung, aber Ablehnung im 
Detail (zum Beispiel das Pumpspeicher-
kraftwerk in NRW) über die grund-
sätzliche Einsicht in die Notwendigkeit, 
aber Ablehnung des Standortes oder der 
Trasse (zum Beispiel die Rheintalbahn 
in Baden-Württemberg) bis hin zu ei-
ner generellen Ablehnung (zum Beispiel 
Elbvertiefung zwischen Hamburg und 
der Nordsee). Welche Folgen eine sol-
che Investitionsverweigerung nach sich 
ziehen könne, würden soeben die Bür-
ger von Grimma erleben, die unter der 
„Juni-Flut 2013“ zu leiden hätten, etwa 
weil der Bau einer Betonschutzwand 
durch Bürgereinsprüche verhindert 
worden sei.

Darüber hinaus gibt es 19 Projekte mit 
einem Investitionsvolumen von acht 
Milliarden Euro, die aufgrund von 
Meinungsunterschieden zwischen den 
föderalen Ebenen politisch blockiert 
seien, so Bauer. Beispielsweise scheitere 
die Umsetzung der A 7 Dreieck Dram-

Bundesbauminister Dr. Peter Ram-
sauer hat eine eigene Reformkom-
mission für Großprojekte ins Leben 
gerufen. Sie soll den Ursachen auf 
den Grund gehen und klären, wie 
in Zukunft erhebliche Kosten- und 
Terminüberschreitungen beim Bau 
öffentlicher wie privater Baupro-
jekte verhindert werden können. 
Dazu Ramsauer: „Die öffentliche 
Hand hat auch als Bauherr eine be-
sondere Verantwortung. Die Bürger 
in Deutschland erwarten zu Recht, 
dass mit Steuergeldern sorgsam 
umgegangen wird. Es geht darum, 

dass Projekte mit guter Qualität 
und im gesetzten Kosten- und Ter-
minrahmen realisiert werden. Einige 
prominente Baumaßnahmen sind in 
letzter Zeit aus unterschiedlichen 
Gründen hingegen buchstäblich zu 
einem Fass ohne Boden geworden. 
Auch wenn es Ausreißer sein mögen, 
solche Projekte schädigen den Ruf 
Deutschlands als Ingenieurs- und 
Techniknation.”

Das Gremium setzt sich zusammen 
aus 35 Vertretern aus Politik, Wirt-
schaft, Wissenschaft und Verwal-
tung. Erstmals trafen sie sich im 
April, um die Ziele abzustecken. 
Die Kommission soll den gesamten 
Bauprozess – von der ersten Projekt-
idee bis zur Inbetriebnahme – unter 
die Lupe nehmen und auf mögliche 
Schwachstellen und Hemmnisse 
untersuchen. Dies betrifft den in-
stitutionellen Rahmen genauso wie 
die tatsächliche Projektabwicklung 
– Denkverbote soll es keine geben. 
Die Reformkommission wird noch 
fünfmal tagen und 2014 ihren Ab-
schlussbericht vorlegen. Auf der 
Agenda der kommenden Arbeitssit-
zungen stehen die Planung, das Kos-
ten- und Terminmanagement, die 
Projektsteuerung, das Vertrags- und 
Vergabewesen. 

Reformkommission für Großprojekte

Große Investitionsvorhaben müssen professioneller umgesetzt werden, fordert Professor Thomas Bauer, der Präsident vom 
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie. Am neuen Hauptstadtflughafen BBI soll nun Hartmut Mehdorn (Bild), der Vorsitzen-
de der Geschäftsführung, dafür sorgen, dass der Flughafen eröffnet wird.  Foto: Günter Wicker/Ligatur

metal – Salzgitter in Niedersachsen der-
zeit daran, dass das Land Niedersachsen 
die Realisierung des Projektes als Öf-
fentlich-Private-Partnerschaft ablehne. 
Streit gebe es aber auch zwischen den 
Bundesländern, wenn sich beispiels-
weise Baden-Württemberg und Rhein-

land-Pfalz nicht über die Rheinbrücke 
Karlsruhe -Wörth einigen könnten.

29 Projekte mit einem Investitionsvolu-
men von 22,3 Milliarden Euro fehle es 
derzeit an einer Finanzierung, erläuter-
te Bauer weiter. Betroffen seien hier vor 

allem Verkehrsprojekte des Bundes, für 
die Bundesverkehrsminister Dr. Peter 
Ramsauer einen jährlichen Investiti-
onsbedarf von 14 Milliarden Euro an-
gemeldet habe. Doch der Verkehrshaus-
halt des Bundes verfügt nur über 10,7 
Milliarden Euro.

Großprojekte: Woran es hakt
Professorin Renate Köcher: Kommunen und Unternehmen müssen heute mehr als früher die Bürger einbeziehen

Deutsches Baublatt: 34 Projekte mit 
einem Investitionsvolumen von 20,5 
Milliarden Euro sind derzeit durch 
regionale Bürgerinitiativen, einzelne 
Bürger, aber auch Klagen von Natur-
schutzverbänden blockiert. Woran 
liegt es, dass die Bürger so viel Wi-
derstand leisten?

Professorin Renate Köcher: Der Nut-
zen von großen Infrastrukturprojek-
ten scheint den Bürgern oft gering im 
Verhältnis zu den Beeinträchtigungen 
während der Bauphase, den Eingrif-

ALLENSBACH (SR). Kaum eine kennt die Deutschen so gut wie sie: die Mei-
nungsforscherin und Geschäftsführerin vom Institut für Demoskopie Allens-
bach, Professorin Renate Köcher. Ihre Meinung wird im Aufsichtsrat von Allianz, 
BMW, Bosch und Infineon geschätzt, wo sie als eine der wenigen Frauen vertreten 
ist. Von Professorin Elisabeth Noelle-Neumann, ihrer Vorgängerin, übernahm sie 
die Leitung des Allensbacher Instituts, wie es gerne bezeichnet wird. Es zählt zu 
den renommiertesten Adressen für die Umfrageforschung in Deutschland. Nor-
malerweise wollen die rund hundert festangestellten Mitarbeiter und 1 600 In-
terviewer etwa von den Deutschen wissen, welcher Partei sie ihre Stimme geben 
würden, wenn am nächsten Sonntag Wahlen wären. In diesem Fall haben wir den 
Spieß umgedreht und  Professorin Renate Köcher befragt. In unserem Fragenka-
talog stand die Einstellung und Wahrnehmung zu Großprojekten in Deutschland.  

Deutsches Baublatt: Wie schwer lassen 
sich in Deutschland derzeit Großpro-
jekte realisieren?

Professorin Renate Köcher: Wir ha-
ben ja zurzeit viele Großprojekte, die 
nicht oder nur mit erheblicher zeit-
licher Verzögerung realisiert werden 
können. Den Bürgern ist das auch 
durchaus bewusst. Die Mehrheit ist 
überzeugt, dass es in Deutschland oft 
schwierig ist, große Projekte durchzu-
setzen und dass es hier auch oft länger 
dauert als in anderen Ländern.

fen in die Natur und den Kosten. Das 
hat zum einen mit dem Wohlstands-
niveau zu tun; in ärmeren Ländern 
wird der Nutzen von großen Projek-
ten oft weitaus höher veranschlagt. Es 
hat aber auch mit einer spezifischen 
Art von Naturverbundenheit zu tun, 
die jedem Eingriff in die Natur mit 
Misstrauen begegnet. 

Deutsches Baublatt: Viele Kommu-
nen und Bundesländer haben in den 
letzten Jahren aufgrund von Bür-
gerbegehren Projekte aufgeben oder 
modifizieren müssen. Ist die direkte 
Demokratie auf dem Vormarsch? 

Professorin Renate Köcher: Kommu-
nen und Unternehmen müssen heu-
te bei der Planung und Realisierung 
von großen Projekten weitaus mehr 
als früher die Bürger einbeziehen. 
Mit direkter Demokratie hat das al-
lerdings oft nur wenig zu tun, denn 
Plebiszite werden ja relativ selten ab-
gehalten. Häufiger geht es um einen 
Interessenausgleich mit Betroffenen 
und um die Einbeziehung kritischer 
Gruppen.

Deutsches Baublatt: Selbst wenn 
Projekte ein ordentliches Genehmi-
gungsverfahren hinter sich haben, 
regt sich der Protest und jahrelange 
Planungsverfahren werden wieder in-
frage gestellt. Warum ist das so?

Professorin Renate Köcher: Wenn ein 
Projekt grundsätzlich beschlossen 
wird und die Planungen beginnen, 
ist es für die Bürger meist noch nicht 
real und die öffentliche Aufmerk-
samkeit entsprechend gering. In dem 
Moment, in dem konkrete Baumaß-

Renate Köcher, am 17. Juli 1952 in 
Frankfurt am Main geboren, ist 
Geschäftsführerin des Instituts für 
Demoskopie Allensbach. Ihr Studi-
um der Volkswirtschaftslehre, So-
ziologie und Publizistik absolvierte 
sie in Mainz und München. Nach 
dem Abschluss ihrer Diplomarbeit 
bei Elisabeth Noelle-Neumann, 
ihrer Vorgängerin, stieg sie 1977 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
beim Allensbacher Institut für De-
moskopie ein. Dort leitet sich nach 

wenigen Monaten einen eigenen 
Forschungsbereich und ab 1980 
übernahm sie die Projektleitung 
für die Marktforschungsbereiche 
Finanzdienstleistungen, Energie 
und technische Innovationen. Ihre 
Verbundenheit zum Journalismus 
zeigte sich 1985 bei ihrer Promotion 
zum Thema Berufsethik von deut-
schen und britischen Journalisten. 
Bis heute schreibt sie regelmäßige 
Beiträge für die Wirtschaftswoche 
oder die FAZ.

Über Professorin Renate Köcher

nahmen anstehen, wird das Projekt 
für viele Bürger erst real. Der lange 
Zeitraum zwischen dem Grundsatz-
beschluss und dem Baubeginn ist ein 
Problem.

Deutsches Baublatt: Was stört die 
Deutschen an Infrastrukturvorha-
ben, die eigentlich zur besseren Mo-
bilität beitragen sollen?

Professorin Renate Köcher: Die Mehr-
heit ist nicht generell gegen alle 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Verkehrsinfrastruktur. Beispielswei-
se wird der Bau von Umgehungsstra-
ßen in der Regel von der Mehrheit 
befürwortet. Generell kann man den 
Bürgern sinnvolle Straßenbaupro-
jekte meist vermitteln – was nicht 
heißt, dass man nicht mit Protes-
ten kritischer Gruppen konfrontiert 
wird. Anders ist dies bei Flughafen-
erweiterungen oder dem Ausbau 
von Wasserstraßen, denen die große 
Mehrheit grundsätzlich ablehnend 
gegenübersteht. 

Professorin Renate Köcher: „Die Mehrheit hat den Eindruck, dass die Verkehrsinfra-
struktur in Deutschland alles in allem in einem guten Zustand ist.“ 

Foto: Institut für Demoskopie Allensbach

Sieht Handlungsbedarf bei Groß-
projekten: Dr. Peter Ramsauer. 

Foto: BMVBS

Deutsches Baublatt: Wie wird der Zu-
stand unserer Straßen, Brücken und 
Schienennetze in der deutschen Öf-
fentlichkeit wahrgenommen? 

Professorin Renate Köcher: Die Mehr-
heit hat den Eindruck, dass die Ver-
kehrsinfrastruktur in Deutschland 
alles in allem in einem guten Zu-
stand ist und dass man sich darauf 
konzentrieren kann, die bestehende 
Infrastruktur intakt zu halten. Nur 
eine Minderheit geht davon aus, dass 
größere Maßnahmen notwendig sind 
und die Verkehrsinfrastruktur ausge-
baut werden muss. Das hat auch damit 
zu tun, dass nur eine Minderheit der 
Bevölkerung häufiger auf Fernstraßen 
unterwegs ist und viele auch außer-
halb von Ballungsgebieten leben. Das 
Urteil wird in hohem Maße von den 
eigenen Erfahrungen bestimmt. 

Deutsches Baublatt: Anders wird der 
Ausbau von Maßnahmen eingestuft, 
die im Zuge der Energieversorgung 
nötig sind oder etwa der Bau von 
Krankenhäusern, Schulen und Kin-
dergärten in der direkten Umgebung. 
Was ist die Ursache für diese unter-
schiedliche Einschätzung?

Professorin Renate Köcher: Projekten wie 
dem Bau von Krankenhäusern, Schu-
len oder Kindergärten steht die große 
Mehrheit der Bevölkerung grundsätz-
lich positiv gegenüber. Das gilt auch 
für Energieversorgungsanlagen für 
erneuerbare Energien, aber keineswegs 
für die notwendigen Energietrassen. 
Den Bürgern ist allerdings unter dem 
Eindruck der Diskussion über die 
Energiewende verstärkt bewusst gewor-
den, dass der Ausbau der Leitungsnetze 
ein wichtiges Projekt ist. Ich glaube, 
dass wir insgesamt zu wenig über die 
Bedeutung einer guten Infrastruktur 
diskutieren und den Bürgern konti-
nuierlich vermitteln, was für eine gute 
Infrastruktur getan werden muss.

BERLIN. 82 große Investitionsvorhaben mit einem gesamten Investitionsvolu-
men von knapp 51 Milliarden Euro liegen derzeit in Deutschland aufgrund von 
Finanzierungsproblemen, Bürgereinsprüchen oder politischen Blockaden „auf 
Eis“. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Deutschen Bauindustrie, die 
der Hauptverband im Frühjahr unter seinen 16 Mitgliedsverbänden durchge-
führt hat. Sie wurde beim Tag der Deutschen Bauindustrie in Berlin vorgestellt. 

Mehr Akzeptanz muss her 
Finanzierungsengpässe, Bürgereinsprüche und politische Blockaden stoppen große Infrastrukturvorhaben
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Die Bauindustrie appellierte an die Poli-
tiker, dringend mehr Geld in die Infra-
struktur zu investieren. Die Wettbewerbs-
fähigkeit Deutschlands sei sonst massiv 
gefährdet, befürchtete Professor Thomas 
Bauer, der als Präsident den Hauptver-
band der Deutschen Bauindustrie vertrat. 
Dieser setzte sich für eine Aufstockung der 
Investitionslinie Verkehr von derzeit 10,7 
Milliarden Euro auf 14 Milliarden Euro 
pro Jahr ein. Um die Finanzierungslücke 
zu schließen, halte die Bauindustrie eine 
Umstellung der Finanzierung der Bun-
desfernstraßen von einer Haushalts- auf 
eine Nutzerfinanzierung in drei Schritten 
für notwendig: Der erste Schritt sehe den 
Abschluss einer langfristigen Finanzie-
rungsvereinbarung zwischen Bund und 
Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesell-
schaft (VIFG) vor, um das Lkw-Maut- 

Das war Professor Bauer nicht genug – 
die Lage der Branche, insbesondere am 
Wirtschafts- und öffentlichen Bau, sei 
nur gefühlt besser. Er beklagte: Die In-
vestitionsschwäche sei eklatant. Inner-
halb von 20 Jahren sei der Anteil der 
Nettoinvestitionen am Sozialprodukt 
von elf auf 2,5 Prozent gesunken. Diesen 
negativen Trend müsse die Bundesregie-
rung umkehren und Investitionen muti-
ger angehen. Klare Rahmenbedingungen 
vermisste Bauer auch in der Energie-
politik. Die Bauindustrie fordere mehr 
Planungssicherheit, damit es nicht zu 
einer Entwertung von bereits getätigten 
Investitionen, etwa im Offshore-Bereich, 
komme. Notwendig sei zudem eine ver-
bindliche Gesamtplanung von Bund und 
Ländern, um den Ausbau der erneuer-
baren Energien mit dem Netzausbau in 

BERLIN (SR). Mit welchen Programmen treten CDU/CSU, FDP, SPD, Bünd-
nis 90/Die Grünen und Die Linken zur Bundestagswahl gegeneinander an? 
Diese Frage stand im Fokus beim Tag der Deutschen Bauindustrie in Berlin. 
Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie hatte die Parteien eingeladen, 
um die Brennpunkte anzusprechen, die derzeit der Branche besonders schwer 
zu schaffen machen. Es ging darum, wie es uns gelingt, Infrastruktur und große 
Bauvorhaben voranzubringen. Unter dem Motto „Investieren statt blockieren“ 
diskutierten hochrangige Vertreter aus Bauindustrieunternehmen und Polit-
prominenz im Axel-Springer-Hochhaus in Berlin über Wege zum Auflösen der 
Investitionsblockaden in Deutschland.

„Investieren statt blockieren“ 
Was Deutschland nach der Wahl wirklich braucht – darüber diskutierten Politiker aller Parteien beim Tag der Deutschen Bauindustrie

Anzeige

SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier warf der Regierung vor: „In unserem Land wird derzeit faktisch nicht mehr investiert.“

CDU-Kanzleramtschef Ronald Pofalla (rechts) stellte dem Präsidenten vom Haupt-
verband der deutschen Bauindustrie, Professor Thomas Bauer, eine Erhöhung der 
Verkehrsinvestitionen in den Bereichen Straße, Schiene und Wasserwege in Aus-
sicht.  Fotos: Bernd Lammel

Der Tag der Deutschen Bauindustrie in Berlin stand mitten im Zeichen des Wahl-
kampfs – das beherrschende Diskussionsthema war die Investitionsblockade.

Aufkommen langfristig für den Bun-
desfernstraßenbau zweckzubinden. Im 
zweiten Schritt müsse die Lkw-Gebühr auf 
alle Fahrzeuge über 7,5 Tonnen Gesamt-
gewicht ausgeweitet und eine Vignette für 
Pkw und leichte Lkw eingeführt werden. 
In einem dritten Schritt könne die Vignet-
te für Pkw und leichte Lkw durch eine 
streckenbezogene Maut abgelöst werden. 
Diese Forderungen richtete Professor Bau-
er an die geladenen Politiker aller Parteien. 

Die Gäste mussten mit Kanzleramtschef 
Ronald Pofalla (CDU) Vorlieb nehmen, der 
eingesprungen war, die angekündigte Bun-
deskanzlerin zu vertreten. Angela Merkel 
ließ sich entschuldigen – sie musste kurz-
fristig an die Hochwasserfront, um sich ein 
Bild vom Ausmaß der Zerstörung zu ma-
chen. Der Pkw-Maut erteilte der Kanzler-
amtschef eine Absage, jedoch stellte er eine 
Erhöhung der Verkehrsinvestitionen in den 
Bereichen Straße, Schiene und Wasserwege 
in Aussicht: „Die Wünsche sind unendlich, 
die Mittel endlich. Daher müssen wir uns 
nicht nur Gedanken über die Prioritäten 
einzelner Projekte machen, sondern auch 
über die Finanzierung. Aber ich glaube, Sie 
könnten damit leben, wenn wir zusätzliche 
Verkehrsinvestitionen in der kommenden 
Legislaturperiode auf einem anderen Finan-
zierungswege finden, die unstrittig notwen-
dig sind, als dem vorgeschlagenen.“ 

Einklang zu bringen. Darüber hinaus sei 
mehr Augenmaß bei der Festlegung von 
Anforderungen an die Energieeffizienz 
von Wohngebäuden erforderlich, damit 
die Wohnungswirtschaft auch weiterhin 
bezahlbaren Wohnraum auf den Markt 
bringen könne.

Ihm zur Seite sprang der SPD-Frakti-
onschef Frank-Walter Steinmeier, der 
bekräftigte, dass „in unserem Land der-
zeit faktisch nicht mehr investiert wird.“ 
Ganz im Wahlkampfmodus bekräftigte er: 
„Deutschland braucht mehr Investitionen, 
nicht nur in Straßen und Schienen, son-
dern auch in moderne, effiziente Gebäude 
und in Energie-Infrastruktur. Wir brau-
chen einen Infrastruktur-Konsens, eine 
neue Form der Verständigung über In-
frastruktur. Die Zukunft können wir nur 
gestalten, wenn wir die Weichenstellungen 
jetzt vornehmen.“ Mindestens zwei Milli-
arden Euro zusätzlich seien erforderlich, 
um die Substanz zu erhalten, die die SPD 
dem Bundeshaushalt zur Verfügung stel-
len wolle. Die finanziellen Mittel sollen 
durch eine Ausweitung der Lkw-Maut 
zustande kommen. Wohnraumförde-
rung als soziales Instrument der Länder, 
die CO2-Sanierung, den altersgerechten 
Umbau und Städtebau-Förderung – dafür 
trete die SPD ein. „Der Spitzensteuersatz 
darf kein Tabu sein“, so Steinmeier. 

Das hörte die Branche nicht gerne. Vor 
dem Hintergrund der aktuellen Investiti-
onsschwäche wäre es ein schwerer Fehler, 
die Unternehmen über eine reaktivierte 
Vermögensteuer beziehungsweise eine 
Vermögensabgabe sowie die Erbschaft-
steuer zur Kasse zu bitten. Nicht die „Rei-
chen“ würden auf diese Weise getroffen, 
sondern die Unternehmen, denen knap-
pes Eigenkapital für Investitionen entzo-
gen werde, so Thomas Bauer. 

Wie es um Infrastrukturprojekte in der öf-
fentlichen Wahrnehmung tatsächlich be-
stellt ist, darüber referierte Deutschlands 
oberste Meinungsforscherin, Professorin 

Renate Köcher, Chefin des Instituts für 
Demoskopie Allensbach. Sie machte der 
Politik deutlich, warum es großen Infra-
strukturprojekten an der Akzeptanz in der 
Bevölkerung fehlt. Schuld seien unzurei-
chende Planung, die langen Genehmi-
gungsfristen und die einseitige Preisori-
entierung bei der Auftragsvergabe, die zu 
Lasten des Vertrauens in den Staat gehen. 
Hier kann die Politik und Wirtschaft Ab-
hilfe schaffen. 

Auf der Podiumsdiskussion, moderiert 
von Thomas Exner, stellvertretender 
Chefredakteur von Die Welt, ging es 
dann hoch her – es debattierten Her-

mann Gröhe, CDU-Generalsekretär, 
Steffi Lemke, Politische Bundesgeschäfts-
führerin Bündnis90/Die Grünen, Andrea 
Nahles, Generalsekretärin der SPD, und 
Patrick Döring, Generalsekretär der FDP, 
über Infrastruktur, Investitionen und 
Großprojekte. Im Anschluss durfte wei-
ter auf dem Sommerfest im ewerk disku-
tiert werden. 

Den Meinungsaustausch in Berlin ermög-
lichten Unternehmen wie Aon, bautec, 
der Beuth Verlag, Bilfinger, bi Medien, 
Fraunhofer IRB, Iveco, KfW, Knauf, 
Lindner, Soka Bau, VHV Versicherungen 
und Zeppelin. 

Bisher zeichneten sich Fahrzeuge und Baumaschinen mit Hybridtechnik durch einen zusätzlichen 
Elektroantrieb aus. Caterpillar entwickelte jetzt einen Hybrid auf Hydraulikbasis mit Druckspeicher. 
Die Vorteile: Einfacher technischer Aufbau, bekannte Komponenten, leicht zu warten, kaum Mehr-
gewicht und – ganz klar bei Cat – jede Menge Power. Die Prototypen mit der neuen Technik wurden 
mehrere Jahre hart in Kundenhand getestet, die Zahlen überzeugen: Gegenüber dem Vorgängermodell
Cat 336D braucht der Hybrid zum Beispiel beim Lkw-Beladen 33 Prozent weniger Kraftstoff und 
gegenüber dem aktuellen Modell 336E, mit modernster Stufe IIIB-Technik ein Vorbild im Verbrauch, 
holt der Hybrid immer noch stolze 25 Prozent Verbrauchsvorteil heraus.

Der erste Hybrid von Cat
Neues vom Technologieführer:

www.zeppelin-cat.de
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Im Kreis der Exzellenz
Caterpillar zeichnet Zeppelin als besten Vertriebs- und Servicepartner Europas aus
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Exzellenz steht im Managementjargon für ein 
besonderes Qualitätsmerkmal, das gewöhnliche Standards übertrifft. Caterpillar 
nimmt herausragende Leistungen als Gradmesser, um seine exklusiven Vertriebs- 
und Servicepartner rund um den Globus hinsichtlich ihrer Performance zu beur-
teilen. Neu in den elitären Kreis seiner exzellenten Exklusivpartner hat Caterpillar 
Zeppelin aufgenommen. Michael Heidemann, Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Zeppelin Baumaschinen GmbH, nahm stellvertretend für das gesamte Unter-
nehmen die unter Cat Vertriebspartnern hoch begehrte Auszeichnung von Doug 
Oberhelman, dem CEO und Vorstandsvorsitzenden von Caterpillar, in Empfang. 

„Es ist für Zeppelin eine besondere Ehre 
und die Anerkennung unserer Leistung, 
dass wir als bester Caterpillar Vertriebs- 
und Servicepartner von ganz Europa aus-
gezeichnet wurden und wir nun diesem 
ausgewählten Zirkel angehören dürfen. 
Diese Auszeichnung bekommt nicht jeder, 
sondern ist das Ergebnis harter Arbeit, die 
wir in den letzten Jahren abgeliefert haben. 
Ohne die Anstrengungen und den Einsatz 
unserer Mitarbeiter sowie dem Vertrauen 
unserer deutschen Kunden wäre das nicht 
möglich gewesen. Was Doug Oberhelman 
bei der Übergabe besonders herausstellte: 
„Wir verleihen den Award an unsere bes-
ten Partner, die es geschafft haben, eine 
besonders gute Beziehung zu den Kun-
den aufzubauen und in allem was sie tun, 
besser sind als andere.“ Sein Argument: 
Viele Faktoren flossen in die Bewertung 
mit ein, aber am Endes zählt nur eins: die 
perfekte Beziehung zu unseren Kunden. 

Doug Oberhelman, CEO und Vorstandsvorsitzender von Caterpillar, verleiht für exzellente Leistungen den Excellence 
Award an die besten Vertriebs- und Servicepartner. Fotos: Caterpillar

30 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit 
GEFA und Zeppelin feiern gemeinsames Jubiläum als Ausdruck einer bewährten Partnerschaft
GARCHING BEI MÜNCHEN (NH). Zeppelin zeichnet sich als Unterneh-
men aus, das seinen Kunden langfristige Sicherheit bietet, und arbeitet mit 
starken Partnern wie der GEFA, der heutigen Societe Generale Equipment Fi-
nance, zusammen. Die erfolgreiche Kooperation beider Unternehmen besteht 
seit 30 Jahren und begann mit dem Vertragsabschluss im Juli 1983 zwischen 
der GEFA und der damaligen Zeppelin-Metallwerke GmbH. 

Zur Großbank Société Générale ge-
hörend, ist die GEFA ein führender 
Anbieter von Absatz- und Investitions-
finanzierungen für mobile Wirtschafts-
güter in Europa. Für den Zeppelin 
Konzern gehört die GEFA zu den drei 
wichtigsten Partnern in der Absatzfi-
nanzierung in Deutschland und bietet 
darüber hinaus attraktive Leasingmo-
delle für die Finanzierung des Miet-
parks von Zeppelin. 

Anlass genug, das 30-jährige Jubiläum 
entsprechend zu würdigen. Am 3. Juni 
lud Christian Dummler, Konzernge-
schäftsführer für Finanzen, die Vertreter 
der GEFA in die Zentrale nach Garching 
ein. Begrüßt wurden sie zudem von Arne 
Severin, kaufmännischer Geschäftsfüh-
rer der Zeppelin Baumaschinen GmbH, 
und dem Leiter Finanzen, Marc Zan-
ker. Christian Dummler nutzte den 
Anlass, um Jochen Jehmlich, Sprecher 

Innerhalb von 30 Jahren hat sich zwischen GEFA und Zeppelin eine professionelle, vertrauensvolle und stets konstruktive Zu-
sammenarbeit aufgebaut.  Foto: Zeppelin

Michael Heidemann (Zweiter von rechts),  Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Zeppelin Baumaschinen GmbH, nimmt stellvertretend für das Unternehmen 
die begehrte Auszeichnung in Empfang von Nigel Lewis, Vice President, Doug 
Oberhelman, CEO und Vorstandsvorsitzender, und Stu Levenick, Group Presi-
dent, verantwortlich für Customer und Händler Support (von links). 

Inzwischen ist der Preis in Deutschland angekommen, wo er an Mitglieder der Geschäftsleitung ausgehändigt wurde. 

Wir tun alles dafür, dass unsere Kunden 
mit den Produkten von Caterpillar und 
den umfangreichen Dienstleistungen von 
Zeppelin zufrieden sind“, betonte Micha-
el Heidemann. Um den Titel „bester Cat 
Partner“ tragen zu dürfen, werden Markt-
anteile, Ertragskraft und Kundenzufrie-
denheit beurteilt. 

Neben Zeppelin erhielten noch weitere 
Exklusivpartner von Caterpillar in Nord- 
und Südamerika, in Afrika, der CIS und 
Asien den begehrten Award. „Der Preis 
ist für uns Ansporn, weiterhin exzellente 
Leistungen zum Nutzen unserer Kunden 
zu erbringen“, so Heidemann weiter. In-
zwischen hat die Auszeichnung auch ihren 
Weg nach Europa gefunden, wo sie von 
Thomas Zihlmann, dem Caterpillar Re-
gional Manager für Europa, in der Zep-
pelin Zentrale an die Mitglieder der Ge-
schäftsleitung übergeben wurde.

der GEFA-Geschäftsführung, für die 
professionelle, vertrauensvolle und stets 
konstruktive Zusammenarbeit über die 
vielen Jahre zu danken. 

„Lange stabile Partnerschaften stehen 
bei Zeppelin für den nachhaltigen Er-
folg. Die GEFA war für unsere Kunden 
auch in der Zeit der Finanz- und Wirt-
schaftskrise 2008/2009 ein stabiler und 
leistungsfähiger Finanzierungspartner. 
Im Namen des Zeppelin Konzerns 
danke ich Ihnen für das Vertrauen in 
unser Unternehmen und die stets gute 
und partnerschaftliche Zusammenar-
beit. Wir freuen uns auf die nächsten 
30 Jahre der Kooperation“, so Christian 
Dummler.

Nachrichten
Bauindustrie stark von Hochwasser betroffen
MAGDEBURG. „Die Unternehmen mussten einen langen Winter überstehen. Gerade 
als sie aufatmen und mit dem Bauen anfangen konnten, hat sie vielerorts das Hoch-
wasser erwischt“, so der Lagebericht von Bernd Busse, neuer Präsident des Bauindus-
trieverbandes Sachsen/Sachsen-Anhalt e. V. anlässlich der Mitgliederversammlung. Wie 
stark Mitgliedsunternehmen durch das Hochwasser 2013 betroffen wurden, zeigte sich 
bei einer Umfrage: Bei 70 Prozent waren Baustellen überflutet. Insgesamt betraf dies 
170 Baustellen. Die Schäden gingen von weggespülten Baumaterialien und Gerüsten 
über Böschungsbrüche, Ausspülungen und überflutete Baugruben bis hin zu Schäden 
an Dämmmaterial oder Schalungen. Viele Unternehmer haben sich mit Personal und 
Gerätschaften bei der Sicherung der Dämme, aber auch den Aufräumarbeiten beteiligt.  
Auch wenn die Schadensbilanz noch aussteht, wird es zu Bauverzögerungen kommen. 
Der Verband appellierte an die Auftraggeber, Bauunternehmen entgegenzukommen. 
Die geplanten Lockerungen der Vergaberegeln in Sachsen und Sachsen-Anhalt sieht 
Busse als einen wichtigen Schritt, um schnell Bauaufträge zu vergeben und damit die 
Hochwasserschäden zügig zu beheben sowie die Baukonjunktur zu beleben.  

Hilfsaktion für Hochwassergebiete
GARCHING BEI MÜNCHEN (MA). Die jüngste Flutkatastrophe in Deutschland 
hat viele Menschen innerhalb kürzester Zeit um ihr Hab und Gut gebracht. Um den 
Betroffenen schnell und unbürokratisch zu helfen, hat der Zeppelin Konzern umfang-
reiche Hilfsaktionen gestartet. Zeppelin arbeitet hier eng mit dem Deutschen Roten 
Kreuz (DRK) und dem Technischen Hilfswerk (THW) zusammen. Das Unterneh-
men hat Anfang Juni über Zeppelin Rental in die überschwemmten Regionen ins-
gesamt hundert Pumpen und Bautrockner aus seinem Mietprogramm liefern lassen. 
Die Geräte standen den Betroffenen bis Ende Juni 2013 kostenfrei zur Verfügung. 
Zudem wurde den Regionen weiteres für die Aufräumarbeiten geeignetes Equipment 
zugeführt, um im Bedarfsfall schnell 
reagieren zu können. Darüber hinaus 
wurde ein Spendenkonto eingerich-
tet, um die Flutopfer auch finanziell 
zu unterstützen. Die bei den Mit-
arbeitern eingegangenen Spenden 
wird die Zeppelin GmbH am Ende 
der Spendenaktion verdoppeln. Den 
Gesamtbetrag leitet das Unterneh-
men an das Deutsche Rote Kreuz zur 
Unterstützung der betroffenen Men-
schen weiter. Direkt vom Hochwas-
ser betroffenen Mitarbeitern gewährt 
Zeppelin eine bezahlte Freistellung 
von bis zu fünf Arbeitstagen. Mit die-
sen umfangreichen Hilfsaktionen will 
der Konzern ein Zeichen der Solida-
rität mit den Betroffenen setzen. 

Zeppelin hat in die überschwemmten Regio-
nen insgesamt hundert Pumpen und Bau-
trockner aus seinem Mietprogramm liefern 
lassen. Foto: Zeppelin Rental
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Präzisen Umgang mit dem Planierschild lernen
neuer Trainingssimulator vermittelt Fahrern den umgang mit Trimble-maschinensteuerung an Raupen

MÜNCHEN. Trimble hat auf der bauma einen neuen Simulator für sei-
ne Maschinensteuerung vorgestellt, mit dessen Hilfe Raupenfahrer aus-
gebildet werden können. Der Simulator ermöglicht es Sitech-Händlern, 
Schulungen für das Trimble GCS900-Maschinensteuerungssystem in einer 
sicheren und realistischen Umgebung durchzuführen, die zwar an eine Ka-
bine einer Raupe erinnert, wofür jedoch kein Kraftstoff verbraucht wird. 
Der Simulator wurde mit dem Ziel entwickelt, dass Bauunternehmen gut 
ausgebildete Mitarbeiter bekommen, die schneller arbeiten und weniger 
Nacharbeit anfällt. 

Der Trimble-Simulator verfügt über 
interaktive Joysticks, eine Motionplatt-
form, ein Bremspedal und eine Trim-
ble CB460-Steuereinheit. Raupenfah-
rer aller Kenntnisstufen können unter 

Anleitung in speziellen Schulungsmo-
dulen den Umgang mit der Trimble- 
Maschinensteuerung erlernen und die 
erlernten Kenntnisse sofort anschlie-
ßend auf der Baustelle effizient einset-
zen. 

Der Simulator vermittelt Fahrern das 
Lesen von 3-D-Modellen und die In-

teraktion mit der CB460 Steuereinheit. 
Genauso, als säßen sie in der Fahrerka-
bine auf der echten Baustelle. Über eine 
virtuelle Baustellensimulation erleben 
sie typische Gefahrensituationen und 
erlernen sicheres Verhalten und die prä-
zise Steuerung des Planierschilds mit der 
Trimble GradeMax-Technologie. Die 
Schulungssoftware misst die Leistung 
des Fahrers und gibt eine Rückmeldung 
zur Vertiefung des Lernvorgangs. 

Schulungssimulatoren werden ab dem 
zweiten Quartal 2013 und eine por-
table Version in Form von Notebook, 
Joysticks und Steuergerät bei teilneh-
menden Sitech-Händlern für die Aus-
bildung von Fahrern zur Verfügung 
stehen. 

Den Umgang mit der Trimble-Maschinen-
steuerung an Simulatoren trainieren.   

Foto: Trimble    

Effizienter Betrieb bei Planierarbeiten
neuer cat Kettendozer D6K2 vereint Feinplanierleistung und niedrigen Kraftstoffverbrauch
GARCHING BEI MÜNCHEN. Der neue Cat  Kettendozer D6K2 profitiert von 
einer besseren Schildsteuerung. Beim Kraftstoffverbrauch wurden ebenfalls 
Fortschritte erzielt. Durch die Eco-Modi für die Vorwärts- und Rückwärts-
fahrt wird der Kraftstoffverbrauch je nach Anwendung laut Herstellerangaben 
um bis zu 22 Prozent verringert, was zur Senkung der Betriebskosten beiträgt. 
In Summe bringt die neue Maschinentechnik ein mehr an Produktivität, Lei-
stung, Fahrerkomfort und Servicefreundlichkeit mit sich. 

lange aktiviert, bis sie vom Fahrer deak-
tiviert wird. Um die Produktivität weiter 
zu steigern, ist die Schildneigungseinstel-
lung vereinfacht worden, sodass der Fah-
rer die Schildneigung einstellen kann, in-
dem er etwa eine offensivere Einstellung 
für eine hohe Schildfüllung wählt oder 
den Schild nach hinten neigt, um das 
Schildfassungsvermögen zu erhöhen. Der 
D6K2 bietet breitere VPAT-Schilde (so-
wohl Standard- als auch klappbare Versi-
onen), mit denen die Produktivität um bis 
zu acht Prozent gesteigert werden kann.

Für einen zusätzlichen Fahrerkom-
fort kann ein optionales Paket mit be-
heizbarem/belüftetem Sitz angeboten 
werden. Am Sitz befestigte elektrohy-
draulische Bedienelemente dienen zur 
Verminderung der Vibrationsübertra-
gung auf den Fahrer. 

Damit Produktivität und Effizienz 
von Planier- und Konturarbeiten kom-
plett ausgeschöpft werden, kann der 
D6K2 mit dem optionalen Cat Sys-
tem AccuGrade für die automatische 
Schildsteuerung ausgestattet werden. 
AccuGrade kann Laser-, Universal Total 
Station- oder Satellitenortungssysteme 
als Führungsquelle nutzen. AccuGrade 
soll den Vermessungsbedarf verringern, 
Nacharbeit eliminieren und den Fahrer 
beim Feinplanieren entlasten.

Mit den neuen breiteren Schilden kann in einem Arbeitsgang mehr Fläche bearbeitet werden. Fotos: Caterpillar

Der neue D6K2 ist mit dem leistungs-
starken Cat Acert-Motor C6.6 ausge-
stattet, der die Emissionsvorschriften 

ein vom Fahrer aktiviertes System, das 
den Kettenschlupf bei hoher Last durch 
Erfassung und Regelung der Kettenge-
schwindigkeit reduziert, sodass weni-
ger Situationen auftreten, in denen der 
Fahrer den Schild anheben muss, um 
Kettenschlupf zu vermeiden. Zu den 
Vorteilen gehören höhere Produktivi-
tät, geringerer Laufwerksverschleiß so-
wie verminderte Fahrerermüdung. Als 
Laufwerkskonfigurationen stehen eine 
XL-Version (extralang) und eine LGP-
Version (Low Ground Pressure, nied-
riger Bodendruck) zur Verfügung. 

Mit den neuen breiteren Schilden kann 
in einem Arbeitsgang mehr Fläche bear-
beitet werden, und beim Grabenschnei-
den lassen sich Produktivitätssteige-
rungen von bis zu acht Prozent erzielen. 
Die neue manuell einstellbare Schnitt-
winkeleinstellung ermöglicht dem Fah-
rer, die Längsneigung des Schilds zu 
steuern und dadurch maximale Produk-
tivität bei verschiedenen Materialbedin-
gungen zu erzielen.

Bei den K2-Modellen sind diese neuen 
Merkmale mit der bewährten Grund-
konstruktion der K-Vorgängerbaureihe 
kombiniert. Diese Konstruktion zeich-
net sich durch Einhebel-Fahr- und Lenk-
steuerung, einen geräumigen Fahrstand 
mit serienmäßiger Klimaanlage und in 
der Fahrerkabine befindlicher Einhebel-
Schildsteuerung oder das serienmäßige  
Laufwerk SystemOne für niedrigste 
Laufwerkskosten pro Stunde aus. Klas-
sische ölgeschmierte Ketten gibt es auf 
Wunsch. Der D6K2 profitiert von den 
kürzlich eingeführten Laufwerksverbes-
serungen des D6K. Durch die Kombina-
tion von acht Laufrollen und zwei Trag-
rollen werden der Fahrkomfort und die 
Feinplaniereigenschaften bei höheren 
Geschwindigkeiten verbessert.

Die Schildstabilisierungsfunktion ergänzt 
die Schildsteuereingaben des Fahrers und 
trägt zur Entlastung des Fahrers und zur 
Verringerung der Fahrerermüdung bei. 

Stufe IIIB erfüllt. Der neue Motor ist mit 
einem luftgekühlten Ladeluftkühler, ei-
ner neuen elektrischen Kraftstoffanlagen-
Entlüftungspumpe und einem passiven 
Regenerationssystem für die Senkung des 
Schadstoffausstoßes ausgerüstet. 

Die Nettonennleistung beträgt 97 kW 
bei 2 200 Umdrehungen pro Minute. 
Der neue Eco-Modus für das Modell 
D6K2 kann den Kraftstoffverbrauch 
durch Verringerung der Motordrehzahl 
deutlich senken, wenn keine Maxi-
maldrehzahl erforderlich ist. Der Eco-
Modus verfügt über zwei Einstellungen 
– „vorwärts und rückwärts“ oder „nur 
rückwärts“ – die über den Gasdrehschal-
ter ausgewählt werden können. Nach 
der Einstellung wird die Motordrehzahl 
über den Eco-Modus automatisch auf 
dem Optimalwert gehalten. Die maxi-
male Motordrehzahl und -leistung kön-
nen bei Bedarf schnell wiederhergestellt 
werden. 

Die K2-Modelle verfügen über einen 
hydrostatischen Fahrantrieb mit An-
triebsschlupfregelung, die den Ketten-
schlupf bei maximaler Belastung ver-
ringert. Die Antriebsschlupfregelung ist 

Alles über Zeppelin
im Internet

www.zeppelin-cat.de

Gleichzeitig wird die Produktivität von 
Feinplanieranwendungen erhöht. Die 
Schildstabilisierungsfunktion bleibt so 

Der Eco-Modus verfügt über zwei Einstellungen – „vorwärts und rückwärts“ oder 
„nur rückwärts“ – die über den Gasdrehschalter ausgewählt werden können. 

Um die Produktivität weiter zu steigern, ist die Schildneigungseinstellung verein-
facht worden, sodass der Fahrer die Schildneigung einstellen kann.

Für einen zusätzlichen Fahrerkomfort kann ein optionales Paket mit beheizbarem/belüftetem Sitz angeboten werden.

Anzeige
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Ersatzteile gibt’s jetzt online –
und Rabatt dazu!
www.zeppelin-kundenportal.de 

Gleich

anmelden!

3 Prozent

baumaschinen

Actionsport-Spektakel der Superlative
Zeppelin Rental lieferte Komplettprogramm für die X Games rund um den münchner Olympiapark
München (CL). Skateboarder und BMX-Fahrer zeigen waghalsige Sprünge, 
Mountainbiker stürzen sich einen Hügel hinab und mit Motorrädern werden in 
der Luft die verrücktesten Kunststücke vorgeführt: Das alles und noch viel mehr 
sind die X Games. Vom 27. bis 30. Juni fand das Actionsport-Spektakel erstmals 
in München statt. Für das passende Equipment beim Auf- und Abbau sowie die 
nötigen Raumlösungen und Absperrungen während der Veranstaltung sorgte Ver-
mietspezialist Zeppelin Rental. 

Vier Tage lang herrschte Ausnahmezu-
stand auf dem Gelände des Münchner 
Olympiaparks. 100 000 Besucher wa-
ren dabei, als sich die internationalen 
Superstars des Actionsports trafen. Fast 
der gesamte Olympiapark stand dabei 
im Zeichen der X Games. Im Stadion 

und in der Olympiahalle fanden die 
Wettbewerbe der Motocrosser statt, in 
der Eishalle zeigten die Skateboarder 
und BMX-Fahrer ihr Können. Ganz 
besonders spektakulär ging es außerdem 
auf dem Olympiaberg zu. Dort stürzten 
sich die Mountainbike-Fahrer im soge-

Aufschüttung der Rennstrecke für den Motocross-Wettbewerb im Münchner 
Olympiastadion.

Beste Aussichten: Der Cat Kettenbagger 320EL gestaltete den Parcours für den 
Mountainbike-Slopestyle-Wettbewerb auf dem Olympiaberg.

Nicht nur für VIP-Gäste: Bei schönem Wetter genossen die Besucher den Ausblick von der Terrasse des Containertowers.

Den besten Überblick hatten die Kameraleute auf den Arbeitsbühnen von Zeppelin 
Rental. Fotos: Zeppelin Rental

nannten Slopestyle in die Tiefe. Und 
auch am Olympiasee war für Nerven-
kitzel gesorgt, als sich die Skateboard- 
und BMX-Stars auf die große Rampe 
direkt im Nass trauten. 

Heiko Schenk, der zuständige Ver-
triebsrepräsentant Mirko Kahler und 
die Teams der drei Münchner Mietsta-
tionen in Garching, Heimstetten und 
Lochhausen waren die ersten Ansprech-
partner für jeglichen Mietbedarf – und 
der war groß. 

Denn insgesamt 540 Tonnen Materi-
al mussten zu den Veranstaltungsstät-
ten gebracht und dort verbaut werden. 
Im Olympiastadion entstand für die 
Motocross-Fahrer ein Rennkurs aus 
Rampen, Wassergräben und mehr. Für 
die Gestaltung im Einsatz: ein Cat Ket-
tenbagger 323EL, ein Cat Mobilbagger 
M 315 D, die Cat Radlader 950K und 
950H, zwei Cat Planierraupen DK4, 
eine Teleskopbühne ZT28.23D, die 
handgeführte Walze DVH 655 sowie 
eine Flutlichtanlage, Rüttelplatten und 
mobile Tankanlagen für Materialtrans-
port, Erdbewegung und Verdichtung. 

und Verkabelung waren ebenfalls Teil 
des Leistungsumfangs. Insgesamt 24 
Raumsysteme standen den VIP-Gästen, 
Sportlern und Organisatoren der X 
Games Munich zur Verfügung. Über 
30 weitere Raummodule dienten als 
TV-Compound, Akkreditierungs- und 
Personalbüros.  

„Gerade im Eventbereich profitieren 
Kunden von unserer Zuverlässigkeit 
und Flexibilität. Benötigte Maschinen 
und Geräte können wir auch mit kurzer 
Vorlaufzeit schnell zur Verfügung stel-
len, bei technischen Problemen helfen 
unsere Servicemitarbeiter. Außerdem 
bieten wir mit unserem breiten Miet-
programm Lösungen für fast alle Be-
reiche einer Veranstaltung: Zäune für 
die sichere Absperrung, Raumlösungen 
für die temporäre Infrastruktur und das 
passende Equipment für Auf- und Ab-
bau“, so Heiko Schenk.

Ein solches Event der Superlative bedarf 
einer intensiven Organisation, einer 
ausgeklügelten Logistik und kompe-
tenten Partnern. Einer davon: Zeppe-
lin Rental. Die Olympiapark München 
GmbH, verantwortlich für die Gesamt-
organisation der X Games Munich, ver-
ließ sich in Sachen Baumaschinen- und 
-gerätemiete sowie für Modulbau und 
Absperrungen ganz auf die Dienste des 
Unternehmens. Projektverantwortlicher 

In der Eis-, der Olympiahalle und im 
Olympiasee wurden für die Konstruk-
tion der aufwendigen Parcours aus 
Holz und Gerüsten Gabel- und Tele-
skopstapler sowie Hubwagen verwen-
det, außerdem stellte Zeppelin Rental 
Kompressoren und Fahrzeuge für den 
schnellen Personen- und Materialtrans-
port auf dem weitläufigen Gelände zur 
Verfügung. Insgesamt 60 Mietgeräte 
sowie vier Kilometer Zäune, über 2 000 
Meter Absperrgitter und hundert Meter 
Bühnengitter waren über den gesamten 
Olympiapark verteilt. Die schönste Aus-
sicht hatte man dabei wohl aus dem Cat 
Kettenbagger 320EL, als dieser oben 
auf dem Olympiaberg das angelieferte 
Erdreich für den waghalsigen Start-
sprung der Mountainbike-Slopestyle-
Fahrer verteilte und in die richtige Form 
brachte. 

Den besten Blick auf das Geschehen 
während des Events ermöglichte der 
dreistöckige Containerturm mit ver-
glaster Front und großer Terrasse, den 
das Kompetenz-Center Raumsysteme 
von Zeppelin Rental in München-
Lochhausen geplant, projektiert und 
realisiert hatte. Antransport, Montage, 
Verlegung von Versorgungsleitungen 

Anzeige

Neuer Nachschub für Sammler 
GARCHING BEI MÜNCHEN. Kommen 
neue Baumaschinenmodelle auf den 
Markt, warten Modellsammler schon 
mit Spannung darauf, wann sie mit 
den guten Stücken im Mini-Format 
ihre Vitrinen schmücken dürfen. Auf 
den neuen Cat Radlader 980K zum 
Beispiel muss die Sammlerszene nicht 
mehr länger verzichten – er ist gerade 
neu herausgekommen. Zu haben ist 
die Baumaschine – eine Kreation des 
legendären Modellbauers Norscot – 
ab sofort beim Zeppelin Fahrerclub. 
Er wird damit den exklusiven Vertrieb 
der von Norscot gefertigten Cat Bau-
maschinenmodelle in Deutschland, 
Österreich, Tschechien und der Slo-
wakei übernehmen. „Zeppelins Markt-
stärke, Bekanntheit und langjährige, 
enge Zusammenarbeit mit Caterpil-
lar macht den Zeppelin Fahrerclub zu 
einem perfekten Vertriebspartner für 
unsere Cat Baumaschinenmodelle. Wir 
freuen uns auf eine enge Zusammen-
arbeit zwischen Norscot und Zeppelin 
und wollen den Vertrieb der Cat Bau-

maschinenmodelle durch den Zeppelin 
Fahrerclub tatkräftig unterstützen“, äu-
ßerte Scott Stern, Geschäftsführer von 
Norscot Inc. Norscot Scale Models ist 
eine Abteilung der Norscot-Gruppe mit 
Sitz im amerikanischen Mequon im Bun-
desstaat Wisconsin. Dort werden maß-

stabsgetreue Cat Baumaschinenmo-
delle in Zusammenarbeit mit weltweit 
operierenden Firmen produziert. Seit 
mehr als vier Jahrzehnten ist Norscot 
offizieller Caterpillar Lizenzinhaber – 
was in der Modellbauszene längst die 
Runde gemacht haben dürfte. 

Auf den neuen Cat Radlader 980K zum Beispiel muss die Sammlerszene nicht 
mehr länger warten – er ist über den Zeppelin Fahrerclub erhältlich, der ab sofort 
Modelle von Norscot vertreibt.  Foto: Norscot
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Auf einen Schlag werden 13 neue Cat Kompaktgeräte in Betrieb genommen (von links):  Rahal Amssik, Werkstatt, Gino Götz von der Firma Lehnhoff, Klaus Barth, Geschäfts-
führer, Ralf Kohle, Zeppelin Niederlassungsleiter, Timo Franke, Zeppelin Gebrauchtmaschinenmanager, Frank Barth und Peter Barth, beide Geschäftsführer.  Foto: Zeppelin

Nichts dem Zufall überlassen
bei dem Tiefbauer barth schlägt’s 13 – maschinenflotte erneuert

LOHRA (SR). Es ist fast schon ein Gesetz: Ein Leitungsschaden kommt immer 
dann, wenn man ihn am wenigsten brauchen kann und Versorger sowie Firmen 
längst im Feierabend weilen. Ist eine Wasser-, Gas- oder Stromleitung defekt, steht 
seit vielen Jahren die Firma Barth Tiefbau GmbH parat. Das Unternehmen aus 
Lohra im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist im Auftrag für verschiedene Stadt-
werke, Wasserwerke und Zweckverbände dafür zuständig, im Umkreis schnell 
Abhilfe zu schaffen, wenn sich Bürger im Fall einer Störung über den Notdienst 
melden, um einen Schaden anzuzeigen. Um schnelle Verfügbarkeit gewährleisten 
zu können, wurde von dem Tiefbauunternehmen der Maschinenpark Mitte Mai 
erneuert: 13 Baumaschinen, die zwei Jahre lang im Einsatz waren, tauschte die 
Zeppelin Niederlassung Kassel gegen neue Fabrikate der Marke Cat aus. Schließ-
lich will der Geschäftsführer Klaus Barth nichts dem Zufall überlassen. 

Typisch für die Maschinenflotte: Elf Bag-
ger wurden in der Kurzheck-Version von 
Zeppelin Niederlassungsleiter Ralf Kohle 
und Gebrauchtmaschinenmanager Timo 
Franke ausgeliefert. Für Arbeiten im Tief-
bau unter engen Platzverhältnissen haben 
sich die Baumaschinen mit ihrem kurzen 
Schwenkradius etabliert. Mit den neuen 
Baggern, wie ein 26 Tonnen schwerer Cat 
321DLCR, zwei Cat 314DLCR, ein Cat 
308ECR, fünf Cat 305ECR und zwei Cat 
303.5ECR, können die Fahrer von der 
Firma Barth Tiefbau GmbH fast inner-
halb der Breite des Unterwagens schwen-
ken. Das bedeutet: Sie können sich mit 

ihrem Arbeitsgerät deutlich dichter an 
Böschungen, Mauern und Wänden be-
wegen, während einem herkömmlichen 
Bagger mit vergleichbarer Leistung und 
Hubkraft Grenzen gesetzt sind. Gerade 
bei Baustellen mit engen Gassen gibt es 
oftmals für die Maschineneinsätze wenig 
Platz – umso besser, wenn die kompakten 
Baumaschinen möglichst sicher eingesetzt 
werden können. Aber auch der Cat Mi-
nibagger 302.2D sowie der noch kleinere 
Cat Mikrobagger 300.9D bieten ähn-
liche Vorteile im Verhältnis Platzbedarf 
zur Leistung. Ein großer Vorteil ist: Alle 
Geräte lassen sich aufgrund ihrer kom-

pakten Bauweise ohne große Umschweife 
auf einem Tieflader beziehungsweise Lkw 
zu ihrem Einsatzort befördern. Das ent-
spricht der Entwicklung, die von Betrie-
ben deutschlandweit gefordert wird: Um 
immer flexibler reagieren zu können, müs-
sen Baumaschinen heutzutage so kosten-
günstig wie möglich eingesetzt werden. 

Häufig wird das Tiefbauunternehmen in 
den Abend- und Nachtstunden um Hil-
fe gerufen. Deswegen wurden alle Ma-

schinen mit zusätzlichen Scheinwerfern 
ausgerüstet. Sobald ein Anruf bei dem 
Tiefbauer eingeht, sind die Mitarbeiter 
startklar. Ein Lkw steht mit dem nötigen 
Baumaschinenequipment auf dem Hof 
abfahrbereit, um zum Einsatzort zu eilen. 
Jeder Bagger erhielt Ersatz-Hydraulik-
schläuche, damit ein Maschineneinsatz 
in der Nacht nicht an einem defekten 
Schlauch scheitert. Auch wenn es Klei-
nigkeiten sind, so will der Betrieb mit 
einfachen Mitteln einen reibungslosen 

Anzeige

Russland bleibt Wachstumsmotor
europas baumaschinenmarkt zeigt anzeichen von schwäche 
BRÜSSEL. Einer von drei Turmdrehkranen, die derzeit in Europa produ-
ziert werden, geht heute nach Russland. Staatliche und private Projekte in 
der Öl- und Gasindustrie, Infrastrukturvorhaben und Wohnungsbauprojekte 
stimulieren die Nachfrage. Auch Bauaufzüge, Fahrmischer, Betonmischan-
lagen und Betonpumpen werden vermehrt gekauft, nur der Absatz von Stra-
ßenbaumaschinen hat sich im ersten Quartal 2013 drastisch verringert. „Im 
Vergleich zu anderen Märkten in Europa läuft es für die europäische Bauma-
schinenindustrie auf dem russischen Markt sehr gut. Russland bleibt einer 
der Wachstumsmotoren in Europa“, so Ralf Wezel, Generalsekretär des Euro-
päischen Branchenverbandes CECE, anlässlich der Fachmesse CTT Anfang 
Juni in Moskau. 

Die Situation hat sich im ersten Quartal 
2013 für die europäische Baumaschi-
nenindustrie kaum verändert. Südeu-
ropa wartet weiterhin auf das Licht am 
Ende des Tunnels, während sich Nor-
deuropa und die Mitte noch ganz gut 
schlagen. Nach neuesten CECE-Zahlen 
sind im ersten Quartal dieses Jahres 
die Verkäufe von Erdbewegungs- und 
Straßenbaumaschinen um 20 bezie-
hungsweise 30 Prozent gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum zurückgegangen. 
2007 hatten Portugal, Spanien, Italien 
und Griechenland noch einen Gesamt-
anteil von 25 Prozent an den Gesamt-
verkäufen in diesen Segmenten, heute 
liegt dieser nur noch bei 3,5 Prozent. 
Maschinen, die im Hochbau eingesetzt 
werden, sind der einzige Zweig, der 
aktuell wenigstens noch etwas wächst. 
Das Wachstum kommt aber nur aus 
einigen Volumenmärkten, wie Russ-
land, Skandinavien, der Türkei oder 
Deutschland.   

Die Branche erwartet, dass sich die 
Lage im zweiten Quartal bedeutend ver-
bessern wird: zum einen wurden wegen 
des langen Winters Projekte geschoben, 
zum anderen berichten viele Unterneh-
men von guten Geschäftsabschlüssen 
rund um die bauma. Der CECE-Ge-
schäftsklimaindex vom Mai bestätigt 
diesen Trend. Danach glauben die mei-
sten europäischen Hersteller, dass sich 

ihre Geschäftslage weiter verbessern 
wird. Trotz dieses optimistischen Bli-
ckes und selbst wenn die nächsten Mo-
nate gutes Wachstum bringen, wird es 
für die Branche schwierig sein, die Ein-
brüche zu Jahresbeginn über das Jahr 
hinaus zu kompensieren, vor allem in 
den Segmenten Straßenbau- und Erdbe-
wegungsmaschinen.

2012 hatte die europäische Baumaschi-
nenindustrie ihre Umsätze noch um 3,4 
Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern 
können, auf insgesamt 25 Milliarden 
Euro. Für 2013 erwartet sie, das Ni-
veau halten zu können. Die Einbrüche, 
die die Hersteller auf den europäischen 
Märkten verkraften müssen, wollen sie 
auf den Weltmärkten kompensieren.

Gleiche Bedingungen für alle  

Die europäische Baumaschinenindus-
trie setzt sich für ein faires Wettbe-
werbsumfeld und offene Märkte ein, 
damit die beste Technologie auch auf 
die Märkte gelangt. Seit September 
2012 erhebt Russland eine neue „Ab-
wrackgebühr“ für Fahrzeuge, die ins 
Land importiert werden und die etwa 
auch Muldenkipper betrifft. Es sei 
nicht auszuschließen, dass im Laufe des 
Jahres eine ähnliche Abgabe auch auf 
andere Baumaschinen erhoben werde, 
so CECE. 

Notfalldienst rund um die Uhr sicher-
stellen können und schnell dafür Sorge 
tragen, dass eine einwandfreie Wasser-, 
Gas- und Stromversorgung gewährleistet 
werden kann. 

Wie sehr Auftraggeber auf einen reibungs-
losen Maschineneinsatz achten, weiß der 
Firmenchef nur allzu gut. Deswegen wur-
den auch alle Bagger mit Schnellwechslern 
und den zugehörigen Löffeln ausgestattet. 
Es wurden auch sämtliche Verdichtungs-
geräte, wie Stampfer, Rüttelplatten und 
Walzen von der Zeppelin Niederlassung 
Kassel geliefert. Es handelt sich dabei aus-
schließlich um Fabrikate der Firma Weber, 
Bad Laasphe. 

Eine weitere Besonderheit: Alle Bagger 
tragen Namen, wie Frank, Schwager oder 
Helmut. Das schafft eine Identifikation 
der Mitarbeiter mit ihren Arbeitsgeräten, 
da mehrere Maschinen baugleich sind. 
Nicht nur intern werden die Namen 
kommuniziert, sondern auch gegenüber 
der Niederlassung Kassel. 

Das mittelständische Tiefbauunter-
nehmen bietet seit nunmehr fast vier 
Jahrzehnten seine Leistungen an. Zum 
Kundenstamm zählen private Bauherren, 
Ämter, Behörden, Firmen sowie Ar-
chitekturbüros. Für sie führen rund 30 
Mitarbeiter Kanal-, Erd-, Pflaster- und 
Asphaltarbeiten aus. Sie kümmern sich 
um das fachgerechte Verlegen von Ver-
sorgungsleitungen und den Aushub von 
Baugruben. Das neue Maschinenpaket 
verstärkt den Fuhrpark. Zu ihm gehören 
auch eine Cat Raupe D6TXL und zwei 
Cat Radlader 924H und 950H sowie ein 
Cat Bagger 320, die in einer Sandgrube 
zum Einsatz kommen. 

Mit dem 966K XE präsentiert Cat erstmals und exklusiv einen Radlader mit stufenlosem, leistungs-
verzweigtem Getriebe, der vor allem in Load-and-Carry-Einsätzen deutlich mehr Tempo bringt und
dabei sogar Kosten spart. Die Maschine verbindet die Vorteile von Hydrostat und mechanischem 
Direktantrieb und gewährleistet hocheffizienten Materialumschlag ganz ohne Schaltunterbrechungen.
Da der Motor immer im optimalen Leistungsbereich arbeitet, erzielt der 966K XE in der Regel eine 
zusätzliche Kraftstoff ersparnis von 25 Prozent.

Cat 966K XE: 100 % Leistung, 
25 % weniger Kraftstoff!

Neues vom Technologieführer:

www.zeppelin-cat.de
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Besonders bei Schüttgütern mit flachen Schüttwinkeln ist es wichtig, bei jedem Ladezyklus bestmögliche Schaufelfüllungen 
zu erhalten. Hier ist Autodig eine unschätzbare Hilfe für hohes Umschlagtempo und große Förderleistungen.

GARCHING BEI MÜNCHEN. Ziemlich unangenehm wäre es, sich in einem Fahr-
stuhl zu bewegen, der bei den angewählten Etagen nicht automatisch hält. Stattdessen 
wird die jeweilige Etage durch vorsichtiges Bremsen des Fahrstuhls gemächlich an-
gesteuert. Meist wird zunächst einige Zentimeter zu weit oben oder unten gestoppt, 
sodass stets mit zwei Druckknöpfen in kleinen Schritten nachgeregelt werden muss, 
bis sich die Fahrstuhltüren öffnen lassen. Unpraktisch wäre so ein Fahrstuhl in jedem 
Fall und eigentlich nicht mehr akzeptabel. Sein veralteter Stand der Technik wäre 
das wichtigste Gesprächsthema in jedem Tagungshotel. Wir haben uns eben an Tech-
nologien, die uns durch den Tag begleiten und uns hilfreich assistieren, durch und 
durch gewöhnt. Wie aber sieht es in anderen Bereichen aus, im Arbeitsalltag, bei un-
terschiedlichen Einsätzen, beim Bedienen von Baumaschinen?

Moderne Baumaschinen denken mit
Dank ausgeklügelter assistenzsysteme für den Fahrer zeichnet sich bei zahllosen baumaschineneinsätzen eine grundlegende Wende ab – ein beitrag von heinz-herbert cohrs

Auch dort gibt es Assistenzsysteme, die 
nicht nur den Alltag erleichtern, sondern 
zudem noch Arbeiten beschleunigen, 
präziser werden lassen, Nacharbeiten 
erübrigen, den Verbrauch reduzieren, zu-
sätzliches Personal einsparen und Kosten 
senken. Häufig sind die Vorzüge derar-
tiger Assistenzsysteme jedoch noch nicht 
überall bekannt. Manchmal werden sol-
che Systeme sogar vorschnell als unnöti-
ge technische Spielereien abgetan.

Doch rufen wir uns den „manuell ge-
steuerten“ Fahrstuhl in Erinnerung, wird 
deutlich, dass automatische Steuerungen 
durchaus ihre Vorteile haben. Dennoch 
werden bei den meisten Einsätzen Rad-
laderschaufeln vom Fahrer „manuell 
gesteuert“, ebenso die Schilde von Ket-
tendozern oder die Schar bei Gradern – 
und dies, obwohl es wie beim Fahrstuhl 
durchaus sinnvolle Assistenzsysteme gibt.

Schaufelfüllen 
im 21. Jahrhundert

Zu solchen Assistenzsystemen zählt 
zweifellos Autodig von Caterpillar zum 
selbsttätigen Füllen der Laderschaufel. 
Das auf dem Markt einmalige System ist 
nunmehr serienmäßig in den Cat Rad-

ladern 950K bis 980K vorhanden. Der 
Begriff Autodig setzt sich aus den Wor-
ten „automatic“ und „dig“ zusammen 
(Englisch für graben, schaufeln). Nach 
der Aktivierung von Autodig zu jedem 
beliebigen Zeitpunkt läuft das Füllen 
der Schaufel selbsttätig ab, sobald sie 
ins Haufwerk eindringt. Nun füllt sich 
die Schaufel automatisch, sodass sich 
der Fahrer auf Lenken, Fahrtrichtungs-
wechsel und Arbeitsumfeld konzentrie-
ren kann. Das komplexe, Übung und 
Erfahrung erfordernde Wechselspiel 
zwischen Ladervorschub und -tempo, 
Heben des Hubgerüstes und Anwinkeln 
der Schaufel wird der Automatik über-
lassen und entlastet daher den Fahrer. 
Sofern nötig, kann der Fahrer jederzeit 
in den Füllvorgang eingreifen und die 
Schaufel auf seine Weise füllen. Um im-
mer den bestmöglichen Füllungsgrad der 
Schaufel zu gewährleisten, lässt sich Au-
todig jederzeit im Fahrerhaus mit einem 
Wählschalter der Materialart anpassen. 
Das System minimiert den Reifenschlupf 
beim Schaufelfüllen, da kontinuierlich 
die Abstimmung mit dem Getriebema-
nagement erfolgt, und mindert damit 
auch den Reifenverschleiß. Zudem senkt 
Autodig den Dieselverbrauch. Betrach-
ten wir einen Ladezyklus genauer: Beim 

Hunderte von Ladespielen, tagein, tagaus – da ist ein Fahrerassistenzsystem wie das serienmäßige Autodig von Caterpillar eine enorme Hilfestellung. Die 
Ladezyklen sind schneller, der Fahrer ermüdet weniger, und die Maschine wird geschont. Fotos: Zeppelin

Bei der für Cat Kettenbagger erhältlichen Cat Grade Control (CGC) sieht der Fahrer in der Kabine auf einer Anzeige die exakte 
Höhe und Neigung des Löffels, was etliche Arbeiten beschleunigt und so die Verbrauchswerte senkt.

Das Nachmessen und Herantasten an Soll-Tiefen hat ein Ende: So übersichtlich sieht der Baggerführer mit Cat Grade Control, 
dass noch 0,25 Meter Ausschachtung fehlen und wann die Soll-Tiefe mit 0,00 Meter erreicht ist – das verkürzt etliche Arbeiten 
drastisch und eliminiert unnötige Nacharbeiten.

Füllen der Schaufel ist der Verbrauch 
um etwa 60 Prozent höher als beim rest-
lichen Laderbetrieb. Deshalb hat das 
Schaufelfüllen einen Anteil von 35 bis 40 
Prozent am Gesamtverbrauch. Weil diese 
Phase mit Autodig optimiert wird, redu-
zieren sich die Verbrauchswerte in vielen 
Fällen deutlich. 

Die Vorteile von Autodig sind noch weit-
reichender: Für Profis ermöglicht das 
System entspanntes, ermüdungsarmes 
Arbeiten, bei ungeübten Fahrern wird die 
Produktivität erheblich gesteigert. Daher 
sorgt Autodig für konstant hohe Ladelei-
stungen über den ganzen Tag, auch zum 
Feierabend und zum Schichtende hin 
oder nachts im tiefsten Dunkel. Dank 
seiner Eigenschaften ist Autodig für 
unterschiedlichste Betriebe interessant, 
auch für kleinere Sand- und Kiesgruben, 
wo Lkw-Fahrer wechselweise den Lader 
fahren. Dass Autodig ungeübten Fahrern 
hilfreich „unter die Arme greift“, wirkt 
sich dort bei jedem Ladezyklus positiv 
aus, verkürzt Lkw-Ladezeiten und so 
auch die Umlaufzeiten der Lkw. Insofern 
wirken sich einige Vorzüge von Autodig 
erst nachfolgend aus.

Flottes Baggern 
statt langsames Annähern 

Autodig ist nur ein Beispiel für die neue 
Art von Assistenzsystemen, die Inge-
nieure von Caterpillar entwickeln, um 
Fahrern den Alltag zu erleichtern und 
zugleich den Einsatz zu optimieren. Vor 
der Markteinführung der Systeme legen 
Spezialisten größten Wert auf praxis-
taugliche Technologien, nicht aber auf 
elektronische Spielereien. Deshalb müs-
sen die Köpfe, die hinter der Entwick-
lung solcher Assistenzsysteme stecken, 
viel Praxiserfahrung haben und mit allen 
Einsatzgegebenheiten vertraut sein.

Kein automatisches System, doch eine 
sinnreiche Hilfe für den Arbeitsalltag ist 
die neue 2-D-Technologie, mit der Ca-
terpillar die Kettenbagger 312E bis 349E 
optional ausstattet. Bei dem Anzeigesy-
stem namens Cat Grade Control (CGC) 
folgt der Fahrer per Bildschirm oder 
LED einer Anzeige der exakten Höhe 
und Neigung des Grabgefäßes. Zu den 
wichtigsten Vorteilen zählen verkürzte 
Baggerarbeiten, dadurch starke Redu-
zierung des Kraftstoffverbrauches sowie 
vereinfachte und effizientere Baustellen-
abläufe. Hinzu kommt das Einsparen 
von Absteckungen. Dies wiederum er-
höht die Baustellensicherheit: Da dem 
Fahrer die Höhe und Neigung des Löffels 
in der Kabine angezeigt wird, benötigt er 
im Gefahrenbereich keinen Messgehilfen 
mehr. Dank CGC-System arbeiten Bag-

Graderfahren ist schwer, das korrekte Bedienen der Schar schwerer. Deshalb sind Cat Grader serienmäßig 
für die Nutzung von Assistenzsystemen vorgerüstet, hier eine 3-D-GPS-Steuerung für automatische Schar-
bewegungen.

Das serienmäßige Autodig der Cat Radlader wie dem 962K senkt den „Durst“, denn das Schaufelfüllen hat 
am Gesamtverbrauch einen Anteil von 35 bis 40 Prozent. Wird es automatisiert und läuft es stets optimal 
ab, reduziert das die Verbrauchswerte.
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Der Autor des Beitrags, Heinz-Her-
bert Cohrs, gilt als renommierter 
Baufach-Journalist. Seit 1979 wid-
met sich der studierte Maschinen-
bauer in Fachbeiträgen der Bau-
maschinentechnik.

gerfahrer bei vielen Aufgaben schneller 
und genauer, ob beim Erstellen von Fun-
damenten und Böschungen oder beim 
lagenweisen Einbau. Es sind nicht nur 
weniger Höhenpunkte und Böschungs-
lehren erforderlich, sondern auch die 
Aufgaben werden ohne Nacharbeit er-
ledigt, was die Erstellungskosten senkt. 
Der Fahrer sieht auf einen Blick, in wel-

cher Höhe oder Tiefe sich die wichtigste 
Komponente des Baggers – der Löffel, 
also das Arbeitswerkzeug – befindet. Da-
mit gehören „blindes“ Arbeiten und lang-
sames Herantasten der Vergangenheit 
an. Die Höhen- und Neigungsanzeige im 
Farbdisplay liefert übersichtliche Infor-
mationen über die Löffelschneide. Wich-
tige Funktionen wie das Einstellen der 
Referenzhöhe und -neigung sind in den 
beiden Joysticks integriert. Das CGC-
System wird im Cat Bagger betriebsfer-
tig installiert und kalibriert geliefert und 
ist für die Nutzung von 3-D-GPS- oder 
3-D-UTS-Steuerungen vorbereitet.

Perfekte Bewegungen 
von Geisterhand

Bemerkenswert sind auch die Resultate, 
die sich mit Assistenzsystemen wie den 
Maschinensteuerungen für Kettendo-
zer und Grader erzielen lassen. Deshalb 
rüstet Caterpillar als erster Hersteller 
seine Maschinen für die Systeme von 
Trimble ab Werk vor. Das umfasst inte-
grierte Schaltfunktionen der Joysticks, 
rüttelfeste Verkabelungen zwischen allen 
Komponenten und Elektroschnellkupp-
lungen für den bequemen Anschluss der 
Sensoren. Da dank der Vorrüstung kein 
nachträglicher Eingriff in das Hydraulik-
system nötig ist, drohen keine Verunrei-
nigungen. Aufgrund der Werkseinbau-
qualität, die mit einer Nachrüstung nicht 
gewährleistet werden könnte, gibt es die 
volle Garantie auf Steuerung, Maschine 
und Vorrüstung.

Warum Caterpillar den Weg der Vorrü-
stung wählte, liegt auf der Hand: 2-D- 
und 3-D-Maschinensteuerungen gehört 
die Zukunft. Waren derartige Assistenz-
systeme noch vor wenigen Jahren Domä-
ne von Großprojekten wie Autobahn-, 
Gleis-, Flugplatz- oder Deponiebau, hal-
ten die Systeme nun Einzug in kleinere 
Baumaßnahmen und werden erfolgreich 
beim Bau von Land-, Kreis- und Umge-
hungsstraßen, Einkaufs- und Logistik-
zentren sowie bei der Wohn- und Gewer-
begebietserschließung verwendet.

Durch diese Assistenzsysteme werden 
Schild oder Schar automatisch gesteuert, 
damit sich der Fahrer auf das Lenken 
und die Maschinenbewegungen kon-
zentrieren kann. Daher entfallen viele 
Vermessungsarbeiten, das Abstecken von 
Pflöcken, Einweiser und zeitraubendes 
Annähern an die Soll-Maße, was in den 
meisten Fällen auch Nebenkosten für 
Vermesser einspart. Die Assistenzsy-
steme sind heute so ausgereift und bedie-
nerfreundlich, dass sie sogar bei kleinen 
Bauprojekten für erstaunliche Produkti-
vitätssteigerungen sorgen.

Berichtet wird von bis zu 50 Prozent hö-
herer Produktivität und bis zu 40 Prozent 
geringeren Kosten. Beim Punktverlust 
gibt es keine Wartezeiten auf den Ver-
messer, ebenso entfällt das permanente 
Kontrollieren. Dies ermöglicht schnel-
leren Erdbau, verhindert Mehr- und 
Mindereinbau sowie die daraus resultie-
renden Nacharbeiten für Korrekturen. 

Das wiederum reduziert den Verbrauch 
und senkt – dank weniger Überfahrten 
– den Maschinenverschleiß. Dadurch 
und dank der geringeren Betriebsstun-
denzahlen erhöhen die Assistenzsysteme 
in direkter Folge sogar den Wiederver-
kaufswert der Maschine.

Baumaschinenzukunft 
ohne Fahrer?

Ist es angesichts der Assistenzsysteme 
angebracht, bald von fahrerlosen, auto-
matisch gesteuerten Baumaschinen zu 
sprechen? Nein. Auf lange Sicht hin wird 
der Fahrer unverzichtbar bleiben. Er wird 
weiterhin die maßgebliche „Komponen-
te“ sein, die trotz noch so ausgefeilter 
Technologien in Sekunden wichtige Ent-
scheidungen trifft, korrigierend eingreift 
und wechselnde Einsatzsituationen sicher 
und kompetent beurteilen kann. Obwohl 
eine Automatisierung auf den ersten Blick 
attraktiv erscheint, muss hinterfragt wer-
den, ob die Investition dafür in vernünf-
tiger Relation zu den eingesparten Gehäl-
tern steht. Würden zwar Fahrer erübrigt, 
doch müssten für die automatische Steu-
erung der Maschinen zusätzliche Inve-
stitionen und Personal in die Firmen-IT 
gesteckt werden, lohnt sich die Automa-
tisierung nicht. Deshalb ist den Ingeni-
euren von Caterpillar eher daran gelegen, 
praxisgerechte und alltagstaugliche Assi-
stenzsysteme zu entwickeln. 

Doch vereinzelt ist Automatik schon un-
terwegs: Caterpillar lässt mit seinem Sys-
tem „Command for Hauling“ fahrerlose 
Muldenkipper anrollen. Die durch GPS, 
Telematik, Sensoren und ausgeklügelte 
Computertechnik automatisch gelenkten 
und autonom fahrenden Cat 793F brin-

gen beladen fast 390 Tonnen Gesamt-
gewicht auf die Waage. Um derartige 
Massen bei 50 km/h Tempo der auto-
matischen Steuerung sicher anvertrauen 
zu können, bedarf es einer perfekten Be-
herrschung der Technik.

Dass aber andere fahrerlose Baumaschi-
nen nicht in Sicht sind, ist Fachleuten seit 
vielen Jahren bekannt. So schrieb Profes-
sor Günter Kühn, ein bei großen In- und 
Auslandsprojekten praxiserprobter Bau-
leiter, schon 1969 in einer Jubiläums-
schrift: „Das Lösen und Laden von Erde 
und Fels wird sich trotz aller Fortschritte 
der Technik kaum automatisieren lassen. 
Es wird auch im Jahre 2000 und darüber 
hinaus noch immer „eine Kunst und eine 
Wissenschaft“ bleiben und damit ohne 
aktives Mitwirken des Menschen nicht 
möglich sein. Wenn alles andere längst 
nach Programm und automatisch geht 
und vielleicht die Menschen mit einge-
bauten künstlichen Herzen herumlaufen 
– wird auf jedem Bagger immer noch ein 
Mensch sitzen! Der Umgang mit Erde 
und Fels verträgt kein Programm.“

In der Kabine der Cat Raupe D6T mit 3-D-UTS-Steuerung vergleicht eine Bedienein-
heit permanent die Ist- mit der Soll-Höhe und zeigt Draufsicht, Längs- und Querpro-
fil, Höhendifferenz und Dozerposition an. Dadurch wird die gewünschte Gelände-
kontur in nur einem Arbeitsgang erstellt.

Mit der 3-D-UTS-Tachymetersteuerung erstellt der Cat Grader ein Feinplanum mit  
plus/minus fünf Millimetern Höhengenauigkeit, was die Höhenqualität für den As-
phalt- oder Betoneinbau sicherstellt und Planumsarbeiten beschleunigt. Deshalb 
sind Cat-Grader der M-Serie für Maschinensteuerungen serienmäßig vorgerüstet.

Dank Dual-GPS-Steuerung mit patentierter Zwei-Antennen-Konfiguration kann sich 
der Fahrer des Cat D6K voll auf Fahr- und Lenkbewegungen konzentrieren, denn der 
Raupenschild bewegt sich automatisch und formt das Gelände zentimetergenau.

Graderfahren ist schwer, das korrekte Bedienen der Schar schwerer. Deshalb sind Cat Grader serienmäßig 
für die Nutzung von Assistenzsystemen vorgerüstet, hier eine 3-D-GPS-Steuerung für automatische Schar-
bewegungen.

Auch langfristig wird es keine fahrerlosen Baumaschinen geben, abgesehen von Ausnahmen wie diesem riesigen Cat Mulden-
kipper für 250 Tonnen Nutzlast, der durch das neue System „Command for Hauling“ vollautomatisch fahren kann.

Das serienmäßige Autodig der Cat Radlader wie dem 962K senkt den „Durst“, denn das Schaufelfüllen hat 
am Gesamtverbrauch einen Anteil von 35 bis 40 Prozent. Wird es automatisiert und läuft es stets optimal 
ab, reduziert das die Verbrauchswerte.
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Russland bleibt Wachstumsmotor
europäischer baumaschinenmarkt zeigt schwäche 

Hochglanz bis in schwindlige Höhen
hyster stapler manövrieren hochsensibles papier im Duisburger norske skog-lager
DUISBURG. Betritt man die nie enden wollenden Lagerhallen des Papierher-
steller Norske Skog, so hat der Besucher angesichts der meterhohen und me-
terdicken Papierrollen das Gefühl, in einer anderen Welt zu sein. Die Stapel 
türmen sich bis zu sechs Meter hoch. Es ist kaum vorstellbar, wie diese gigan-
tischen Rollen transportiert werden. Die Duisburger Niederlassung des norwe-
gischen Papierproduzenten hat sich auf Magazinpapier – LWC-Papier – spe-
zialisiert. In den riesigen Hallen können mehrere zehntausend Tonnen Papier 
gelagert werden. Die Rollen werden per Lkw und Bahnwaggons zu Druckereien 
in aller Welt geliefert, wo auf dem Norske Skog-Papier Hochglanzmagazine wie 
„Elle“ oder „Spiegel“ gedruckt werden. 

Mit dem Hubgerüst können die Papierrollen in Höhen bis zu sechs Metern gehievt 
werden. Fotos: Zeppelin

der guten Sicht aus der Kabine heraus: 
„Dies sind wichtige Kriterien, um die 
Papierrollen sicher vom Band auf den 
Lagerplatz zu hieven. Das Papier ist äu-
ßert empfindlich und darf nicht durch 
zu starken Druck oder durch schräges 
Aufsetzen der Rollen beschädigt wer-
den.“ Das exakt gerade Aufsetzen der 
Rollen erfordert ein entsprechend sen-
sibles Verhalten des Hubgerüsts, das 
elektronisch kontrollierbar ist. Hinzu 
kommen Anforderungen wie Sicherheit 
und Standfestigkeit. Um die schweren 
Papierrollen in die geforderten Höhen zu 
heben, muss der Stapler standfest sein, 
damit ein sicheres Arbeiten gewährleistet 
ist. Außerdem sind das gute Preis-Leis-
tungs-Verhältnis der Hyster Stapler und 
die Vereinheitlichung des Fuhrparks 
ausschlaggebend für den Logistikleiter. 
Bei einem neuen Gerät fällt die Einge-
wöhnung leichter, weil der Fahrer das 
Fabrikat bereits kennt.

Wie gerne die Lagerarbeiter von Nors-
ke Skog mit den Hyster Staplern fahren 
zeigt die Tatsache, dass im Duisburger 
Lager von Norske Skog seit mehr als 20 
Jahren mit Hyster gearbeitet wird. Auch 
die älteren Geräte erfreuen sich bei den 
Lagerarbeitern noch immer großer Be-
liebtheit.

Die Duisburger Niederlassung von Nors-
ke Skog besteht seit 1962, wo mit einer 
Papiermaschine begonnen wurde. Die 
Jahreskapazität der Papierfabrik mit über 
500 Mitarbeitern liegt heute bei 440 000 
Tonnen Magazinpapier. Momentan um-
fasst die tatsächliche Produktion etwa 
410 000 Tonnen. Täglich können bis zu 
2 200 Tonnen von den Papierrollen aus 
dem Lager abtransportiert werden. Die 
Rollen sind bis zu drei Meter hoch und 
haben einen Durchmesser von 1,23 Me-
tern sowie Längen bis zu 24 Kilometer. 
Um die mitunter 6,5 Tonnen schweren 
Rollen vom Band in die Lkw oder Bahn-

waggons zu transportieren, sind Gabel-
stapler gefragt, die sowohl robust als auch 
sensibel genug sind, um das empfindliche 
Material sicher zu manövrieren. Diese 
Aufgabe bewältigt seit über 20 Jahren 
eine Flotte von Hyster Staplern, angefan-
gen von Geräten mit 2,5 Tonnen bis hin 
zu zwölf Tonnen Tragfähigkeit. Insge-
samt sind sieben neuere Geräte und vier 
Geräte der ersten Generation im Einsatz. 
Ganz neu im Fuhrpark sind drei Stapler 
H8-00FT mit Lastschwerpunkt (LSP) 
bei 900 Millimeter, sowohl Diesel- als 
auch Gasstapler, und ein H8-00FT mit 
LSP bei 600 Millimeter. Zum Verladen 

Lagerhalle des Papierherstellers Norske Skog mit Hyster Stapler. Logistikleiter Frank Schneider vor einem der älteren Modelle von Hyster Staplern.

der Rollen in die Lkw sind die Stapler mit 
niedrigem Mast im Einsatz und für die 
Verladung im Lager bewähren sich die 
Geräte mit hohen Hubhöhen bis zu sechs 
Metern. Die Stapler der Fortens-Serie 
sind serienmäßig mit robusten Luft- oder 
Superelastikreifen bestückt und eignen 
sich sowohl für den Einsatz im Freien als 
auch in der Halle, wo sie optional mit in-
tegriertem Rußpartikelfilter ausgestattet 
werden können.

Der Logistikleiter von Norske Skog, 
Frank Schneider, betont, warum die 
Entscheidung zugunsten von Hyster ge-
troffen wurde: „Die Stapler müssen hohe 
Traglasten bis zu einer Höhe von sechs 
Metern heben und sich dennoch wendig 
in den Lagerhallen bewegen können. 
Das erfüllen die Hyster Stapler auf ein-
zigartige Weise.“ Außerdem überzeugen 
Frank Schneider die Hyster Geräte auf-
grund der Ergonomie, Sitzqualität und 

„Das war ein Traum“
in der hafen akademie Rhein-Ruhr lernen die Kursteilnehmer den umgang mit hyster staplern 
ESSEN. Hyster Stapler bewähren sich nicht nur im harten Industrieeinsatz 
beim Verladen von Gütern, sondern auch als Ausbildungsgeräte. Das zeigt ein 
Besuch der Hafen Akademie Rhein-Ruhr in Essen, wo die Kursteilnehmer das 
Fahren unter anderem an zwei Großstaplern lernen: dem H 16XM-6 mit einer 
Tragfähigkeit von 16 Tonnen sowie einem Reach Stacker mit einer Tragfähig-
keit von 45 Tonnen von Hyster. 

In der seit 2009 bestehenden Essener Nie-
derlassung der Hafen Akademie lernen 
zwölf Teilnehmer pro Kurs das Fahren und 
Manövrieren der Gabelstapler, angefangen 
von kleinen 2,5-Tonnern bis hin zum 
Schwerlaststapler und Containerhandler. 
Durchgeführt wird der Einsatz mit ins-
gesamt sieben Maschinen der vielfältigen 
Produktpalette der Hyster Mietflotte. 
Dabei ist von Vorteil, dass die Mietstap-
ler von Hyster auf der Höhe der aktuellen 
Technik sind und in 23 Mietstandorten 
bundesweit jederzeit auch kurzfristig zur 
Verfügung stehen.

Einer der wichtigsten Vorteile liegt für den 
Ausbilder Frank Koslowski in der Einheit-
lichkeit der Geräteflotte: „Die Teilnehmer 
sind an den Staplertyp gewöhnt und müs-
sen sich beim Umsteigen auf ein größeres 
Gerät nicht zu sehr umstellen.“ Die Hafen 
Akademie hat sich nach eingehender Prü-
fung mehrerer Hersteller schließlich für 
Hyster entschieden. 

Die Merkmale, die den Ausbilder bei den 
Staplern am meisten überzeugen, sind Si-
cherheit und hoher Komfort in den Ka-
binen: „Gerade beim 16-Tonner ist das 
ein wichtiges Kriterium, weil er eine der 
schwierigsten Maschinen ist.“ Denn beim 
Heben von 30 Fuß-Containern sind die 
Sichtverhältnisse mitunter eingeschränkt.  
Der Hyster Stapler H 16XM-6 bewährt 
sich vom Start der Akademie im Jahr 2009 
an – seit kurzer Zeit mit einem neuen Mo-
dell. Er schafft bis zu 16 Tonnen Traglast in 
Höhen zwischen 3,75 und sieben Metern. 
Sein Wendekreis beträgt 4 584 Millimeter.

Zu den Großgeräten, auf denen die Teil-
nehmer ausgebildet werden, zählt zu-
dem ein Reach Stacker. Mit ihm lernen 
die Schüler, dass das Transportieren von 
großen Objekten, wie Containern, auch 
viel Feingefühl abverlangt. In Millime-
terschritten dockt der Reach Stacker den 
Container an den vier Ecken an, verriegelt 
die Bolzen und schwingt das Ungetüm an 

den gewünschten Platz. Durch das Ver-
schieben der Kabine auf dem Container-
handler kann dieser auch als Kran einge-
setzt werden.

„Ein weiteres wichtiges Entscheidungs-
kriterium für Hyster ist die Niederlassung 
in Mülheim und alles aus einer Hand zu 
erhalten“, wie Frank Koslowski erklärt. 
Hyster bietet für die Hafen Akademie den 
großen Vorteil der nahen Servicestation 
mit Ersatzteillager von Zeppelin in Köln. 
„Bei einem Staplerausfall sind die Mon-
teure gleich an Ort und Stelle. Die Geräte, 
die täglich über sieben Stunden im Un-
terrichtseinsatz sind, können so innerhalb 
kurzer Zeit wieder in Gang gesetzt wer-
den“, erklärt der Ausbildungsleiter. „Mo-
natlich kommt es so zu weniger als einem 
Tag Ausfallzeit pro Gerät, was für die Aus-
zubildenden quasi nicht spürbar ist.“

Zur Hafen Akademie werden von der 
Berufsgenossenschaft zeitweise auch Stap-
lerfahrer mit Handicaps geschickt. Unter 
den Teilnehmern finden sich immer wie-
der auch Fahrer mit Beinprothese oder 
anderen körperlichen Behinderungen. 
„Das ist überhaupt kein Problem für das 
Fahren der Stapler. Wir müssen nur in je-
dem Einzelfall prüfen, inwieweit die Aus-

bildung am Großgerät zum Beispiel auch 
Sinn macht“, wie Dirk Schräder, Mitglied 
der Akademie-Geschäftsleitung, bekräf-
tigt. Dass das Staplerfahren nicht nur ein 
männliches Geschäft ist, zeigen zudem die 
weiblichen Kursteilnehmer, die immer 
wieder erfolgreich abschließen. 

Die Hafen Akademie Rhein-Ruhr qualifi-
ziert die Teilnehmer für die modernen Ha-
fen-, Lager- und Logistikanforderungen. 
Die von der Praxis geprägte Ausbildung 

findet auf dem riesigen Ausbildungsge-
lände mit mehreren tausend Quadratme-
tern Trainingsfläche statt. Die Teilnehmer 
bilden sich hier zur Fachkraft für Hafen, 
Lager und Logistik, zum Großgerätefah-
rer oder zum ADR-Gefahrgutfahrer aus, 
erhalten Intensivausbildungen für Flurför-
derzeuge, für das Anschlagen von Lasten 
oder Ladungssicherung. Die dreimo-
natigen Kurse an der Hafen Akademie 
starten mit einem Theorieteil über einen 
Monat. Danach besteigen die Teilnehmer 
gleich die kleineren Stapler und gehen 
dann auf die größeren bis hin zum Reach 
Stacker über. Zum Ausbildungsprogramm 
zählt auch, dass die Kursteilnehmer die 
Geräte selber pflegen und warten. Die 
Schüler lernen das Fahren mit den Con-
tainerhandlern an Leercontainern mit 
einem Gewicht von über zwei Tonnen. 
Viele berichten nach der Ausbildung, 
wenn sie bereits berufstätig sind, über die 
Erfahrung mit den Hyster Staplern: „Das 
war ein Traum.“ Die Schüler kommen aus 
Unternehmen oder werden vom Arbeits-
amt geschickt, für Umschulungen nach 
Arbeitslosigkeit oder Berufsunfähigkeit. 
Die Einsatzgebiete reichen vom Lager 
im Logistikbetrieb bis hin zum schweren 
Umschlag am Hafen oder für Schwerlast-
stapler im Getränkegroßhandel.

Ausbildungsleiter Frank Koslowski und Mitglied der Geschäftsleitung, Dirk Schrä-
der, vor dem Ausbildungsgerät H16XM-6 auf dem Trainingsgelände.

Der Reach Stacker von Hyster beim Verladen eines Containers.  Fotos: Zeppelin

Der Hyster Schwerlaststapler H16XM-6 beim Ausbildungseinsatz in Essen.
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Anzeige

Kein CAT?

niChT meine bAusTelle.

ihr erfolg. unsere leidenschaft.

Ralf mocken, Geschäftsführer und Gesellschafter, sanders Tiefbau Gmbh & Co KG

Absolut undenkbar! Ohne die Maschinen von Cat und den Service von  
Zeppelin gäbe es für uns keine Planungssicherheit. So weiß ich genau, was 
die Maschinen leisten und dass im Notfall innerhalb von 24 Stunden jedes
Ersatzteil überall in Deutschland ist und auch fachgerecht montiert wird. 
Denn eine Baustelle, auf der die Maschinen länger still stehen, ist garantiert
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Ausschlaggebend ist der Service
Zwei hyster stapler verladen baustoffe im Duisburger hafen für Ziele weltweit
DUISBURG. Der Duisburger Hafen ist der größte Binnenhafen Europas. Mit 
seiner Gesamtfläche von zehn Quadratkilometern ist es einer der größten Um-
schlagplätze für Güter und Materialien, die in alle Welt verladen werden. Ei-
ner der schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts dort ansässigen Hafen-Unter-
nehmen ist die Ruhrmann GmbH – die Rheinisch-Westfälische Baustoff- und 
Speditionsgesellschaft. Das Dienstleistungsunternehmen sitzt in Duisburg-
Meiderich und dient als Zwischenlager für Schuttgüter für Kunden aus der 
Stahl-, Chemie- und Baustoffindustrie sowie dem Bodenmanagement. Jährlich 
verladen die Arbeiter von Ruhrmann zwischen 150 000 und 600 000 Tonnen 
Baustoffe und Schuttgüter.

Entladen der Bigpacks mit einem H3,5er von Hyster.

Für diese großen Mengen an Materialum-
schlag hat die Ruhrmann GmbH zwei 
Hyster Stapler im Einsatz, jeweils einen 
H3.5FT in Gas- und in Dieselausstat-
tung. Michael Kuttig, der Betriebsleiter 
der Niederlassung in Duisburg-Meide-
rich, bekräftigt, wie zufrieden er mit bei-
den Geräten ist: „Sie sind sehr zuverlässig 
und stehen in einem guten Preis-Leis-
tungs-Verhältnis. Besonders beim Entla-
den der Lkw bewähren sie sich. Unsere 
Fahrer sitzen bis zu zehn Stunden auf den 
Staplern. Da ist eine durchdachte Ergo-
nomie, wie sie die Hyster Stapler haben, 

unabdingbar.“ Teurere Geräte seien nicht 
unbedingt besser in dieser Hinsicht. Be-
sonders gut kommen auch die neuen 
Minihebel an. Die beiden eingesetzten 
Stapler gehören zur Serie Fortens (FT) 
von Hyster. Sie sind mit VSM-Bordcom-
puter, CANbus-Elektrik und Stabilitäts-
system ausgestattet und fahren mit dem 
von Hyster entwickelten, elektronisch 
gesteuerten DuraMatch-Getriebe, womit 
selbst abrupte Richtungswechsel weich 
und ruckfrei ohne Durchdrehen der Rei-
fen erfolgen, was sich beim Entladen der 
Lkw besonders bewährt.

Die Hafenanlage der Ruhrmann GmbH in Duisburg-Meiderich.

„Die beiden H3.5FT Stapler sind pass-
genau für unsere Bedürfnisse ausgerich-
tet“, erklärt Michael Kuttig weiter. „Die 
Hubgerüsthöhe bis zu über acht Metern 
ist für unsere Ladearbeiten hier am Ha-
fen wichtig. Aber auch die Wendigkeit 
des Staplers, da sie auf einer schmalen 
Rampe zur Lkw-Ladefläche fahren und 
sich auch auf dieser in den engen Ecken-
bereichen bewegen müssen.“

Das Schüttgut wird in der Regel in 1,7 
Tonnen schweren Bigpacks verladen. Da-
bei zeigen die Stapler eine hohe Standfe-
stigkeit. Schnelles Fahren und eine hohe 
Hubgeschwindigkeit sind nicht so wich-
tig für Michael Kuttig und sein Team, 
dafür aber Arbeitssicherheit. Hier zeige 
sich, dass das robuste Fahrgestell und die 
geschlossene Kabine von großem Wert 
sind. 

Neben den technischen Kriterien spielt 
für den Betriebsleiter der Ruhrmann-

Niederlassung in Duisburg aber noch 
etwas anderes eine große Rolle: der Ser-
vice. „Der beste Stapler nützt nichts, 
wenn der Service nicht stimmt. Zeppelin 
bietet einen ausgezeichneten Service. In 
der Niederlassung hier vor Ort in Mül-
heim bekommen wir schnell Ersatzteile 
und die Monteure sind bei einem Aus-
fall schnell zur Stelle. Die Betreuung ist 
fachmännisch vorzüglich und von Vorteil 
ist es, dass die Monteure unsere Geräte 
und Begebenheiten gut kennen.“ Rea-
lisiert wird der Einsatz durch den Mie-
tservice von Zeppelin Hyster. Ein wich-
tiger Vorteil liegt für den Kunden im 
„Rundum-Sorglos-Paket“ der Zeppelin 
Dienstleistungen. Denn für viele Unter-
nehmen spielt die volle Kostenkontrolle 
eine wichtige Rolle bei der Entscheidung 
für einen Mietvertrag. Hier punktet die 
Staplermiete mit transparenten Fixko-
sten, schließlich sind Wartungsarbeiten, 
viele Ersatzteile und Reparaturen im 
Mietpreis bereits enthalten.

Ruhrmann startete bereits in den 1920er-
Jahren mit dem Transport und der Vermark-
tung von Kies und Sand im westdeutschen 
Kanalgebiet. Seit 1957 gehört Ruhrmann 
zur Hülskens GmbH & Co. KG.

Seitdem hat sich Ruhrmann zu einem 
modernen Logistik- und Handelsunter-
nehmen entwickelt, das über eigene Häfen 
und Umschlagsanlagen an den meist be-
fahrenen Kanälen in Nordrhein-Westfalen 
verfügt. Unter der Ägide des Betriebslei-
ters Michael Kuttig arbeiten in der Duis-
burger Niederlassung acht Fahrer und drei 
Büroangestellte. Der Schwerpunkt liegt in 
der Schiffsentladung per Kran von Bau-
stoffen wie Kies, Sand und Split. Zu den 
Kunden zählen weltweit agierende Kon-
zerne, aber auch kleine Bauunternehmen 
kommen und beschaffen sich bei Ruhr-
mann das benötigte Material. Neben den 
beiden Staplern bewältigen den massiven 
Materialumschlag zwei Krane, zwei Rad-
lader und ein Kompaktlader.

Wenn Leistung zählt
ein neuer cat Kettenbagger 349el stößt bei der Firma ssR mineralgestein Gmbh auf Granit
STEINACH (SR). Der Rohstoff fällt unter die Kategorie Tiefengestein und gilt 
als härtestes Gestein rund um den Globus, das sich in rund zwei Kilometern Tiefe 
am Übergang vom Erdmantel zum Magma bei Temperaturen von bis zu 700 Grad 
Celsius gebildet hat. Wegen seinen Eigenschaften ist Granit ein beliebter Bau-
stoff im Straßenbau. Und genau dafür wird er von dem Betrieb im Bayerischen 
Wald zwischen den Gemeinden Steinach und Ascha seit 1984 abgebaut. Aus dem 
Naturstein werden Edelsplitte, Schotter, Frostschutz- und Schottertragschicht-
material sowie Brechsande gewonnen. Sie dienen als Zuschlag für den Asphalt 
bei Verkehrsflächen in der Region rund um Straubing, Regensburg und bis nach 
München sowie neuerdings auch Rosenheim. 

Ein Abnehmer war zum Beispiel der 
NATO-Flughafen in Manching. 35 000 
Tonnen Material lieferte SSR Mineral-
gestein. „Der Auftrag stellte hohe An-
forderungen, die nicht jeder erfüllen 
kann“, so Max Rothammer junior, der 

Geschäftsführer. Doch genau das zeich-
net den Betrieb aus. Granit gilt aufgrund 
seiner Struktur als extrem widerstandsfä-
hig und weniger frostanfällig als andere 
Zuschlagstoffe. Deswegen wurde er be-
vorzugt etwa auf Baustellen an der A 3, 

A 9 oder der B 20 eingesetzt. Mitte Sep-
tember kommt die B 15 zum Zug. Das 
Unternehmen SSR liefert darüber hinaus 
Wasserbausteine, sollten beim Sprengen 
größere Brocken übrig bleiben. 

Nach der Sprengung – das Unternehmen 
nutzte als eines der ersten den sogenann-
ten Pumpsprengstoff – kommt der neue 
Cat Kettenbagger 349EL ins Spiel. Fah-

rer Hans Schnabel, einer der 14 Mitar-
beiter, befördert den Granit von seinem 
neuen Arbeitsplatz aus auf Dumper, die 
den Transport zum Brecher übernehmen. 
Bereits nach einem Tag Einsatz lässt sich 
noch nicht allzu viel über die Leistungs-

daten der neuen Baumaschine sagen – der 
routinierte Fahrer und die Neumaschine 
müssen sich erst zu einem eingespielten 
Team entwickeln. Nur soviel steht schon 
fest: „Man spürt die Kraft, die in dem 
Gerät steckt. Es kommt einfach darauf 
an, dass die Dumper nicht warten müs-
sen, sondern ihre Mulden zügig befüllt 
werden“, so Schnabel. 

Der neue Cat Bagger ist die dritte Neu-
maschine in den letzten drei Jahren, wel-
che die SSR Mineralgestein GmbH von 
der Zeppelin Niederlassung Straubing 
in Betrieb genommen hat und die in-
nerhalb von zwei Wochen geliefert wer-
den konnte. „Wir bedanken uns für das 
entgegengebrachte Vertrauen und wün-
schen dem Unternehmen einen langen 
Maschineneinsatz ohne Reparaturen“, 
so Franz Bösl, Zeppelin Niederlassungs-
leiter Straubing, und sein Kollege Fritz 
Schmid, Zeppelin Gebietsverkaufsleiter, 
bei der Übergabe. Sie stehen zusammen 
mit dem Service dafür ein, dass ein rei-
bungsloser Einsatz gewährleistet wird. 
Darauf legt Max Rothammer junior 
großen Wert: „Kaufmännisch kann man 

Geschäftsführer Max Rothammer junior (Zweiter von links) und Fahrer Hans Schnabel (Zweiter von rechts) nehmen den neuen 
Cat Kettenbagger 349EL in Betrieb. Den Bagger in Originalgröße und ein paar Nummern kleiner übergeben Franz Bösl (rechts), 
Zeppelin Niederlassungsleiter Straubing, und sein Kollege Fritz Schmid (links), Zeppelin Gebietsverkaufsleiter.  Fotos: Zeppelin 

Seit 2010 führt ein Cat Radlader 972H Verladearbeiten aus. Zwei Jahre später wurde 
ihm der Radlader der nächsten Generation zur Seite gestellt: ein Cat 972K.

vieles ausrechnen, aber es muss auch 
funktionieren. Was nützt uns eine Ma-
schine, wenn der Service nicht stimmt 
und sich niemand darum kümmert, 
wir aber tausend Tonnen Edelsplitt am 
Tag liefern müssen?“ Diese Frage stellte 
sich auch, als die Investition des Radla-
ders vor drei Jahren anstand. Seit 2010 
führt ein Cat Radlader 972H  Verladear-
beiten aus. Zwei Jahre später wurde ihm 
der Radlader der nächsten Generation 
zur Seite gestellt: ein Cat 972K. Das 
Unternehmen hatte auf einen größeren 
Vorbrecher und Dumper umgestellt. Die 
Konsequenz: Die Ladehöhe des alten 
Radladers war zu klein. Bei der Inve-
stition in den neuen Kettenbagger kam 
es ebenfalls wieder auf die Leistung an. 
„Der Preis und die Wirtschaftlichkeit 
waren ausschlaggebend und dazu gehö-
ren Faktoren wie die Langlebigkeit und 
der Wiederverkauf“, zählt Max Rotham-
mer junior auf. Täglich wird in dem Un-
ternehmen der Kraftstoffverbrauch aus-
gewertet – noch meldet der Fahrer des 
Tankwagens, wie hoch der Verbrauch 
ausfällt. In Zukunft sollen die Daten 
über Product Link ausgewertet werden. 
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Kraftwerk Vetschau geht zu Boden 
eine halbe Tonne sprengstoff bringt den Koloss in wenigen sekunden zu Fall
VETSCHAU (SR). Ein lauter Knall - und der Himmel über dem Kraftwerk Vetschau wurde am helllichten Tag fast so 
schwarz wie die Nacht. Eine dunkle Kohle- und Staubwolke war das Ergebnis der Kraftwerkssprengung, die sich um die 
Zuschauer hüllte. Von dem stillgelegten Gebäude blieb ein Trümmerfeld aus dicken Stahlträgern und Beton übrig – ein 
Betätigungsfeld für Cat Baumaschinen, mit denen die A.R.D. Abbruch & Recycling Dresden GmbH den Rückbau bis 
2014 angeht. An gleicher Stelle plant die Walter Schmidt Chemie GmbH eine Lagerhalle.  

Die Sprengung lockte zahlreiche Schau-
lustige an, die sich hinter Absperrzäunen 
positionierten, um einen möglichst gu-
ten Blick auf das Objekt zu erhaschen. 
Das Unternehmen A.R.D. hatte sogar 
eigens VIP-Tickets an Geschäftspartner 
und Kunden verschickt und ein Par-
tyzelt aufgestellt, damit sie die Spren-
gung aus 500 Meter Abstand verfolgen 
konnten. Kurz vor zehn Uhr am letz-
ten Sonntag im Mai gab die Thüringer 
Sprenggesellschaft das Gebäude zur 
Sprengung frei und dann ging es Schlag 
auf Schlag. Das erste Signal ertönte und 
sollte Wander- und Turmfalken, Fleder-
mäuse und Ringeltauben animieren, das 
Kraftwerk zu verlassen. Sie hatten sich 
dort eingenistet und waren der Grund, 
warum die ursprünglich Anfang April 
angesetzte Sprengung auf Drängen der 
Unteren Naturschutzbehörde im Land-
kreis Oberspreewald-Lausitz verschoben 
werden musste. Artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände sowie öffentliches 
und wirtschaftliches Interesse galt es 
gegeneinander abzuwägen und eine für 
alle zufriedenstellende Lösung zu finden. 
Daraufhin erklärte Bernd König, Amts-
leiter für Umwelt und Bauaufsicht: „Wie 
ein Gutachten zeigt, stehen einem Abriss 
des Bauwerkes ganzjährig artenschutz-
rechtliche Verbotstatbestände des § 44 
Bundesnaturschutzgesetz entgegen. Die 
geplante Sprengung Ende Mai durchzu-
führen, ist nach Prüfung aller Erkennt-
nisse aus Sicht des Artenschutzes die am 
ehesten vertretbare Lösung.“ Wäre die 
Genehmigung zum Abriss erneut nicht 
erteilt worden, so die Begründung der 
Walter Schmidt Chemie GmbH, sehe 
sich das Unternehmen mit wirtschaftli-
chen Einbußen in Millionenhöhe kon-
frontiert: „Wir reden in diesem Fall von 
wirtschaftlichen Verlusten in Höhe von 
bis zu zwei Millionen Euro, die dem 
Antragsteller entstanden wären. Hinzu 
kommen gefährdete Fördermittelzusagen 
in Höhe von 1,3 Millionen Euro. Außer-
dem war mit Gewerbesteuerverlusten für 
die Stadt Vetschau und damit verbunden 
dem Scheitern der geplanten Produkti-
onserweiterung am Standort Vetschau zu 
rechnen“, führte Bernd König aus.

Naturschützer hatten darum versucht, 
beispielsweise die seltenen Wanderfal-
ken, die sich erst seit den 1990er-Jahren 
in Ostdeutschland angesiedelt hatten, 
zusammen mit den Turmfalken umzu-
siedeln. Rund 30 Eier von Turmfalken 
wurden durch einen Industriekletterer 
entnommen – sie sollten künstlich aus-
gebrütet werden. 

900 Bohrlöcher

Beim ersten Signalton flatterte noch di-
verses Getier durch die Lüfte – in weiser 
Voraussicht auf das, was gleich kommen 
würde. Als das zweite Signal ausgelöst 
wurde, hieß es „Zündung“ und eine hal-
be Tonne Sprengstoff detonierte mit Er-
folg in den knapp 900 Bohrlöchern. Sie 

mit sich bringt, dämmen und auffan-
gen.

Damit so ein Gigant dem Erdboden 
gleichgemacht werden kann, stehen 
umfangreiche Arbeiten an – schließlich 
mussten im Gebäude KMF und Asbest 
entsorgt werden. Die Vorbereitung der 
Mitarbeiter, das Gebäude zu schwächen, 
betrugen in dem Kraftwerk mit seinen 
700 000 Kubikmetern umbauten Raum 
mehrere Wochen – insgesamt waren 50 
Mitarbeiter der A.R.D. inklusive Stre-
ckenposten, Mitarbeiter des Ordnungs-
amtes, Feuerwehr und Polizei involviert 
– doch das große Aufgebot hatte sich 
gelohnt. Mit einem Knall neigte sich 
der Komplex zur Seite und sackte in 
sich zusammen. „Im schlimmsten Fall 

wäre das Gebäude noch halb stehen ge-
blieben“, so Peter Preußler, Projektleiter 
von der A.R.D. Aber: „Es lief alles wie 
geplant ab“, ergänzte der Geschäftsfüh-
rer der Thüringer Sprenggesellschaft, 
Martin Hopfe. Genauso wie es von der 
Sprengstatik berechnet worden war. 

Nur die Kohle- und Staubwolke hatte 
eine andere Richtung einschlagen, weil 
sich der Wind gedreht hatte. Stattdes-
sen bewegte sie sich auf die Zuschauer 
zu, die aus purer Faszination nicht die 
Flucht ergriffen, sondern an Ort und 
Stelle ausharrten und dem Schauspiel 
folgten. So mag sich mancher Zaungast 
an einen Vulkanausbruch erinnert ha-
ben. 20 Sekunden lang sah man kaum 
noch die eigene Hand vor den Augen. 
Eine Staubschicht legte sich um alles, 
was im Weg stand – auch um die Ka-
meras der Fotografen und eine Kamera-
Drohne, die aus der Vogelperspektive 
die Sprengung festhielt. Dann war das 
Spektakel auch schon wieder vorbei 
und jeder versuchte, sich vom Staub 
zu befreien. Und das Kraftwerk, das 
1996 nach jahrelanger Stromerzeu-
gung vom Netz genommen wurde, 
war damit endgültig Geschichte. Bis 
seine letzten Reste beseitigt sind, verge-
hen noch einige Monate, in denen Cat 

hatten in den letzten Wochen die Mit-
arbeiter von A.R.D. in dem 250 Meter 
langen, 60 Meter hohen und 55 Meter 
breiten Gebäude angelegt. Sie mussten 
darüber hinaus Träger und Stützen ein-
schneiden, damit der Sprengstoff leich-
teres Spiel hatte. Entlang der Gebäude-
länge wurde ein Fallbett errichtet, auf 
dem der Komplex landen sollte. Dieses 
sollte wie ein Puffer wirken und die En-
ergie, die das Gebäude beim Auftreffen 

Baumaschinen den Stahl und Beton 
bearbeiten, zerlegen und sortieren. Der 
Beton wird zu Schotter aufbereitet, der 
auf dem Gelände wieder verbaut wird. 
Die Cat Baumaschinen, wie drei Cat 
Kettenbagger 345, 330 und 365  samt 

ihrer Greifer und Pulverisierer haben 
nun leichtes Spiel. Denn: „Eine präzise 
geplante und gut durchgeführte Spren-
gung erleichtert zudem die schnelle 
Zertrümmerung in leicht abzutrans-
portierendes Material“, so Preußler.

Altes geht – Neues entsteht: Das Gebäude vor der Sprengung von hinten. An dieser Stelle soll Platz für eine Lagerhalle geschaf-
fen werden.  Fotos: Deutsches Baublatt

Der Sprengmeister gibt das Gebäude zur Sprengung frei.

Mit einem lauten Knall neigt sich der Komplex zur Seite. 

Knapp 900 Bohrlöcher waren für den Sprengstoff angelegt worden, der seine ganze 
Wirkung entfaltete. 

Angesichts der dunklen Wolke denkt niemand der Zaungäste an Flucht: Doch der Wind 
hat sich gedreht und ein paar Sekunden später ist alles mit einer Staubschicht bedeckt. 

Weckte Assoziationen mit einem Vulkanausbruch: die Staubwolke, die alles verhüllte. 

Entlang der Gebäudelänge wurde ein Fallbett angelegt. 

Vom Kraftwerk blieben nur noch Trümmer übrig, die in den nächsten Wochen von 
Cat Maschinen zerlegt werden. 



DEUTSCHES BAUBLATT

Nr. 369, Juli/August 2013

18 erdarbeiTen

Neues Geschäftsfeld gibt Gas
Wie bei Hagedorn abbruch, sanierung, recycling und erdbau ineinandergreifen

Der gesamte Gebäudekomplex um-
fasst rund 40 000 Quadratmeter – auf 
dieser Fläche hätten fünf Fußballfelder 
locker Platz. Laut Deutscher Post wird 
ein zweistelliger Millionenbetrag für das 
Gebäude fällig, das zusammen mit dem 
Logistikflächenentwickler Alpha Indus-
trial in Südhessen auf einem 14 Hektar 
großen Gewerbe- und Industriepark 
entsteht. Der Auftrag für Hagedorn 
umfasst alleine sechs Millionen Euro. 
Das Beispiel demonstriert, wie Abbruch, 
Sanierung, Recycling und Erdbau inein-
andergreifen. Zuerst übernahm Hage-
dorn den Abbruch der alten Kaserne mit 
allem, was für einen zertifizierten Ent-
sorgungsfachbetrieb dazu gehört. Die 
Kaserne galt es komplett rückzubauen 
– Hagedorn sollte die alte Liegenschaft 
vollständig von Schadstoffen befreien 
und so das Areal für den Gewerbepark 
vorbereiten. 

In ihr schlummert Potenzial: der 
Windenergie: 2012 erzeugten 23 000 
Anlagen in Deutschland 31 307 MW 
Strom. Bis 2020 soll die installierte 
Windleistung an Land und auf hoher 
See auf 45 000 MW anwachsen. Da-
mit ist der Spielraum nach oben offen 
und der Bau von zusätzlichen Wind-
kraftanlagen von Sylt bis Oberstdorf 
vorprogrammiert, wenn das ange-
strebte Ziel realisiert werden soll. 
Die andere Option: Mehr Strom kann 

Firmenchef.  Damit ist der Betrieb aus 
Gütersloh in der Lage, die gesamte 
Prozesskette des Rückbaus von Wind-
kraftanlagen anzubieten. Es beginnt 
bereits bei der Planung der Demon-
tage und reicht bis zu Entsorgungs-
konzepten. Eine Windenergieanlage 
besteht nicht nur aus glasfaserver-
stärktem Kunststoff, sondern zu einem 
Großteil auch aus Metall, insbesonde-
re Stahl und Kupfer, die Hagedorn zer-
kleinert und dem Recyclingkreislauf  
wieder zuführt. 

Frischer Wind für den Rückbau

GÜTERSLOH (SR). Seit die Deutschen im großen Stil im Internet bei Ama-
zon, E-Bay oder Zalando einkaufen, haben Paketzusteller alle Hände voll 
zu tun. Logistik- und Verteilzentren schießen wie Pilze aus dem Boden.  Im 
Herbst soll das größte Paketzentrum Deutschlands in Obertshausen von 
DHL fertig sein, über das 50 000 Pakete in der Stunde sortiert werden. Mit 
großem Tempo schreiten die Bauarbeiten voran – mächtig Gas wurde bei der 
Erschließung der 22 Hektar großen Fläche auf dem ehemaligen Bundeswehr-
depotgelände von dem  Unternehmen Hagedorn gegeben. Die von Thomas 
und seiner Frau Barbara Hagedorn sowie von dessen Geschäftsführer Günter 
Meier geführte Hagedorn GmbH, die zur Hagedorn Unternehmensgruppe ge-
hört, ist landauf, landab als Abbruch-, Sanierungs- und Recyclingspezialist 
bekannt. Seit 2012 übernimmt der Betrieb auch Erdarbeiten und kann so als 
Dienstleister die komplette Kette – von der Übergabe der bauvorbereiteten 
Flächen bis hin zur Infrastruktur – anbieten, wie das größte Paketzentrum 
Deutschlands zeigt. 

fen musste. Um den Schwerlastverkehr 
auf der Baustelle in geregelte Bahnen 
zu lenken, wurde auch eine Straße ex-
tra dafür angelegt. „Damit bekommt 
unser Kunde das berühmte Rundum-
Sorglos-Paket. Er hat einen Ansprech-
partner für die verschiedenen Gewerke, 
die fließend ineinander übergehen, so 
dass eine reibungslose Zusammenarbeit 
mit allen Beteiligten gegeben ist. Ein 
weiterer Pluspunkt: Der sonst übliche 
Abstimmungsbedarf mit einer Vielzahl 
an Firmen entfällt und der Bauherr spart 
sich so Zeit und Geld. Denn wir kön-
nen deutlich schneller und effizienter die 
ausführenden Arbeiten leisten. Mit den 
Besonderheiten des Geländes sind wir 
bereits seit den Abbrucharbeiten vertraut 
und wir können Synergien nutzen“, ver-
deutlicht der Geschäftsführer Thomas 
Hagedorn die Vorteile, die der Einstieg 
in den Geschäftszweig Erdarbeiten mit 

Straßenbau mit zu übernehmen. Dabei 
wird auch auf Besonderheiten Rücksicht 
genommen, was ein konkretes Beispiel 
unterstreicht: Logistikflächen müssen 
den extremen Radialbewegungen der 
Lkw und Trailer standhalten, was ei-
gentlich selbstverständlich sein sollte, 
doch nicht von allen Anbietern auch 
eingehalten wird. Anders Hagedorn: 
Legt der Betrieb Wechselpritschenstell-
plätze an, dann werden diese in speziell 
entwickelten Bitumensorten und Hoch-
leistungsbetone ausgeführt. Inzwischen 
kann das Unternehmen Flächenerschlie-
ßungen von 20 000 Quadratmetern bis 
im Fall von DHL 190 000 Quadratme-
tern vorweisen. 

Um die anfallenden Materialmengen für 
das Paketzentrum zu bewegen, waren 
zwei Cat Raupen D6, Cat Kettenbagger 
324E, 329E und 349E, zwei Cat Radla-
der 908 und 966 sowie zehn Dumper im 
Einsatz. Ein Teil der Maschinen stammt 
aus dem großen Paket an Investitionen 
von 2012 – ein Teil kam 2013 neu dazu. 
Denn zu den Grundprinzipien des Un-
ternehmens zählt: durch Leistung und 
Qualität zu überzeugen, was laut Fir-
meninhaber Thomas Hagedorn nur mit 
einem entsprechend ausgestatteten Ma-
schinenpark zum Erfolg führen kann. 
Die eingesetzten Baumaschinen müssen 
alle dem neuesten Stand der Technik 
entsprechen – regelmäßige Investitionen 
erfolgen über die Zeppelin Niederlas-
sung Paderborn und deren leitenden 
Verkaufsrepräsentanten Markus Knipp-
schild. Die Voraussetzungen dafür wur-
den auf der bauma in München geschaf-
fen. Dort wurden ein Cat Mikrobagger 
300.9, drei Cat Kettenbagger 329ELN, 
drei Cat Kettenbagger 336EL, ein Cat 
Kettenbagger 349EL, fünf Cat Radlader 

908H, zwei Cat Radlader 972K und ein 
Walzenzug CS 66 bei ihm in Auftrag 
gegeben. 

Sie benötigt der Spezialist für eine 
Vielzahl an Projekten rund um den 
Abbruch, die Altlastensanierung, den 
Erdbau und das Recycling, die deutsch-
landweit para llel ausgeführt werden. 
Derzeit wird auf rund 25 Baustellen 
zeitgleich gearbeitet. Das Auftrags-
polster ist gut gefüllt – Aufträge wie 
das neue Paketzentrum sind für das 
Unternehmen schon lange kein Einzel-
fall mehr. „Wir sind mittlerweile eines 
der führenden Abbruchunternehmen 
in Deutschland. In kurzer Zeit ist es in 
unserer noch recht jungen Firmenge-
schichte gelungen, eine führende Rolle 

in der Branche einzunehmen. Unsere 
Position rechtfertigen wir damit, in-
dem wir jeden Tag hart arbeiten, nie 
den Dienstleistungsgedanken verges-
sen, innovativ bleiben und maximale 
Qualität in allen Bereichen abliefern“, 
betont Barbara Hagedorn. Präzises und 
sauberes Arbeiten sollen bereits durch 
das Erscheinungsbild der Baustelle ver-
mittelt werden. Das zeigt sich nicht nur 
anhand eines Maschinenparks im Top-
Zustand, sondern dazu gehört es auch, 
Zeitpläne einzuhalten. Grundlage da-
für ist eine permanente Abstimmung 
zwischen den einzelnen Gewerken von 
Hoch- und Tiefbau. Nur so ist es mög-
lich, Hand in Hand den Baufortschritt 
voranzutreiben, damit einem fristge-
rechten Bauende nichts im Wege steht. 

Seit 2012 übernimmt der Betrieb auch Erdarbeiten. Fotos: Hagedorn

Hagedorn ist landauf, landab als Abbruch-, Sanierungs- und Recyclingspezialist 
bekannt.

auch durch Anlagen mit einem höheren 
Wirkungsgrad generiert werden. Die 
Rede ist von Repowering. Im Fall des 
Abbruch unternehmens Hagedorn hat 
sich die Geschäftsführung zusammen 
mit Frank Kreimer, dem sich dafür he-
rauskristallisierenden Abbruchspezia-
listen und Prokuristen der Hagedorn 
GmbH, längst Gedanken gemacht, wie 
sich Anlagen der ersten Generation 
rückbauen lassen, um für leistungs-
starken Nachschub zu sorgen. 

Laut dem Bundesverband Windener-
gie erreichen Windenergieanlagen 
eine Einsatzzeit von rund 20 Jahren. 
Ist ihre Frist abgelaufen, muss die 
Anlage abgebaut, entsorgt und das 
Grundstück in seinen ursprünglichen 
Zustand versetzt werden. Hier kommt 
Hagedorn ins Spiel. Seit Kurzem kann 
das Unternehmen seine Kompetenzen 
im Rückbau von Windkraftanlagen un-
ter Beweis stellen. Um für ein neues 
Geschäftsfeld gerüstet zu sein, wurde 
von dem Betrieb eine Referenzbau-
stelle errichtet. Für die sachgerechte 
Demontage hat Hagedorn ein neues 
Recycling-Verfahren entwickelt. Es 
kommt darauf an, die tonnenschweren 
Beton-Fundamente auszubauen und 
aufzubereiten, die nötig sind, um die 
meterhohen Türme zu verankern.  

Windenergieanlagen werden aufgrund 
ihrer Höhe erst mithilfe eines Kranes 
Stück für Stück rückgebaut, bevor die 
großen Baumaschinen anrücken kön-
nen. Zuerst werden die Blätter von der 
Nabe abgetrennt, anschließend werden 
die Nabe und die Gondel demontiert. 
Der Turm wird dann abgeschraubt. Dann 
geht es ans Grobe, sprich das Filetieren 
und Trennen. Ein Abbruchprofi wie Ha-
gedorn nimmt es locker mit dem Rück-

bau der Fundamente auf – schwieriger 
war es da schon, eine Technik für die 
ausgedienten Rotorblätter und Gondeln 
aus glasfaserverstärkten Kunststoffen 
zu finden. Sie werden mittels mobiler 
Schneidtechnik zerkleinert. „Das Ver-
fahren ist Betriebsgeheimnis. Denn mit 
unserer Technik haben wir gegenüber 
unseren Mitbewerbern einen deutlichen 
Vorsprung und den wollen wir weiter 
ausbauen. Denn der Rückbau solcher 
Anlagen ist nicht weniger anspruchsvoll 
wie deren Installation“, äußert sich der 

sich bringt. Konkret geht es dabei um 
Leistungen, wie eine qualitative Bo-
denertüchtigung, großflächige Gelän-
deadaptionen und die Behandlung von 
kontaminierten Böden, die der Unter-
nehmer anbieten will. Der Auftrag für 
DHL passt gut in das neue Geschäfts-
feld, das darauf ausgerichtet ist, den 
Erd- und Kanalbau inklusive Außen-
anlagen bis zur Erstellung von großen 
Logistikflächen und den industriellen 

Die eingesetzten Baumaschinen müssen alle dem neuesten Stand der Technik 
entsprechen – regelmäßige Investitionen wie auf der bauma tätigen Barbara 
und Thomas Hagedorn (Mitte) über die Zeppelin Niederlassung Paderborn und 
deren leitenden Verkaufsrepräsentanten Markus Knippschild (links) sowie Zep-
pelin Vertriebsdirektor Kay-Achim Ziemann (rechts).

Dann erfolgte die Erschließung samt 
Kanalbauarbeiten. Dazu musste das 
Unternehmen die Kanalisation, Was-
ser-, Strom- und Gasleitungen sowie 
Leitungen für die Telekom verlegen. Es 
galt außerdem für eine neue Zufahrt zu 
sorgen, sodass von der Straße aus alle 
Grundstücke des künftigen Gewerbege-
bietes erschlossen werden können. Zur 
Fahrbahn kamen entsprechende Park-
flächen, die Hagedorn ebenfalls schaf-

Es kommt darauf an, die tonnenschweren Beton-Fundamente auszubauen und 
aufzubereiten, die nötig sind, um die meterhohen Türme zu verankern. 

Ausgediente Rotorblätter und Gondeln aus glasfaserverstärkten Kunststoffen 
werden mittels mobiler Schneidtechnik zerkleinert. Fotos: Hagedorn
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STUTTGART. 2012 konnten mehr Bauschutt und Straßenaufbruch in Baden-
Württemberg recycelt werden als vor zwei Jahren. Das gab das Statistische 
Landesamt bekannt. 206 mobile und stationäre Bauschuttrecycling-Anlagen 
konnten fast zehn Millionen Tonnen an Bauabfällen aufbereiten und einer Ver-
wertung zuführen. Das waren rund zwei Millionen Tonnen (25 Prozent) mehr 
als 2011. Damit stieg die im Land aufbereitete Menge, offenbar auch bedingt 
durch die gute Baukonjunktur.

rücKbau und recycling

Schäden senken, Sicherheit schenken
Mit software die umweltschonendste rückbaumaßnahme ermitteln
KARLSRUHE. Wenn Häuser abgerissen werden, ist das eine staubige, laute 
und riskante Sache für Mensch und Umwelt. Bisher sei die Höhe der Bela-
stungen durch Lärm, Staub und Erschütterungen nicht ausreichend unter-
sucht, sagt Frank Schultmann, Leiter des Deutsch-Französischen Instituts für 
Umweltforschung (DFIU) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Das 
soll sich ändern. 

Neubau der Geschäftsstelle der DBU Na-
turerbe GmbH errichtet wird. Alle Mes-
sergebnisse fließen in eine Datenbank.“ 
Untersucht werde auch, wie Umweltbela-
stungen vermindert und welche Bauteile 
wiederverwendet werden könnten.

„Um den negativen Einfluss auf Mensch 
und Umwelt zu verringern, wollen wir 
die Belastungen systematisch erfassen 
und so umweltfreundliche Methoden 
entwickeln“, so Schultmann. In der 
ersten Phase eines Modellprojekts der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt 
(DBU) seien bereits Messungen durch-
geführt und ein Konzept für eine Daten-
bank erstellt worden, die aufzeige, wel-
che Maschinen und Schutzmaßnahmen 
sich für Arbeiten an unterschiedlichen 
Gebäudetypen eignen. Nun soll eine 
Software entwickelt werden, die aus den 
Rohdaten ermittelt, welche Verfahren 
Belastungen beim jeweiligen Rückbau 
verringern. „Von dieser Technik könnten 
Mensch und Umwelt profitieren“, sagt 
DBU-Generalsekretär Dr. Fritz Brick-
wedde. Die DBU unterstützt die Maß-
nahme mit 380 400 Euro.

„Wir verwenden ganz bewusst den Begriff 
„Rückbau“, da es sich beim Abbruch von 
Gebäuden in Innenstätten mittlerweile 
um das überwiegende Umkehren des Bau-
vorgangs handelt und insbesondere das 
Wiederverwerten von Baustoffen und eine 
weitere Nutzung der frei werdenden Flä-
che berücksichtigt wird“, betont Schult-
mann. Beim Planen von Rückbauarbeiten 
würden derzeit Belastungen für Mensch 
und Umwelt, wie Lärm, Staub und Er-
schütterungen, nur teilweise berücksich-
tigt. „Es existieren kaum allgemeingültige 
Daten in diesem Zusammenhang, die eine 
ganzheitliche Rückbauplanung ermög-
lichen“, sagt Anna Kühlen vom DFIU. 
„Deshalb messen und analysieren wir die 
Belastungen an verschiedenen Baustellen 
während des Rückbaus – unter anderem 
auch auf dem Gelände der DBU in Os-
nabrück, auf dem im nächsten Jahr der 

Anzeige

Ziel ist es, den Rückbau als Rohstoffquelle zu nutzen und möglichst viele Bauteile wiederzuverwerten. 
Foto: Süddeutsche Zeitung/Catharina Hess

Hier haben Sie die Auswahl! Ob Bohren, 
Hämmern, Sägen, Schleifen, Heizen, Kühlen 
und noch vieles mehr. Profi tieren Sie von erst-
klassigem Service, schneller Verfügbarkeit und 
Top-Baugeräten namhafter Hersteller. Unsere 
lückenlose Produktpalette hält für jede Ihrer 
Aufgaben die richtige Mietlösung bereit.

Über 42.000 Maschinen und Geräte stehen                 
bundesweit zur schnellen Verfügung. Flexibler                
und zuverlässiger Service inklusive.

Hier mieten!
0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)
www.zeppelin-rental.de

SIE HABEN 
VIEL ZU TUN. 
WIR VIEL     
ZU BIETEN.

„Die sich ständig verschärfenden gesetz-
lichen und gesellschaftlichen Anforderun-
gen zum Umweltschutz erhöhen auch die 
Anforderungen an die Qualität der Arbeits-
verfahren und -methoden im Rückbau von 
Hoch- und Tiefbauten“, so Schultmann 
weiter. Die nun zu entwickelnde Software 
soll die Erfahrungen aus ähnlichen Rück-
bauprojekten mit ihren gemessenen Da-
ten enthalten, um die umweltschonendste 
Rückbaumaßnahme für verschiedene Ge-
bäudetypen zu ermitteln und dabei auch 
auf mögliche Gefahren und Schadstoffe 
hinweisen. Brickwedde: „Es ist davon aus-
zugehen, dass Rückbaumaßnahmen und 
Sanierungen von Altbauten eine immer 
größere Bedeutung zukommen wird. Das 
Projekt bietet auch ein großes Potenzial, 
mehr Rohstoffe aus Bauteilen wiederzuver-
werten und so den Verbrauch natürlicher 
Ressourcen zu verringern.“

Recycling legt zu
schwaben bereiten mehr bauschutt auf

Die in den Bauschuttrecycling-Anlagen 
eingesetzten Abfallmengen bestanden 
zum weitaus größten Teil (6,2 Milli-
onen Tonnen) aus Betonabbruch und 
Gemischen aus Beton, Ziegel, Fliesen 
und Keramik, also Materialien, die 
überwiegend beim Abriss von Gebäu-
den anfallen. Weitere gut 2,4 Millionen 
Tonnen machten Bitumengemische aus 
dem Straßenbau aus. Wie vor zwei Jah-
ren wurden außerdem rund 800 000 
Tonnen an Bodenaushub (Steine und 
Erden) in den Bauschuttrecycling-Anla-
gen aufbereitet.

Durch die Aufbereitungs- und Sortier-
maßnahmen werden Bauabfälle in den 
Stoffkreislauf zurückgeführt und da-
mit der Verbrauch an Primärrohstoffen 
reduziert. Von den fast 9,9 Millionen 

Tonnen aus der Aufbereitung gewon-
nener Materialien wurden nahezu 55 
Prozent (5,4 Millionen Tonnen) beim 
Straßen- und Wegebau eingesetzt. Gut 
zwei Millionen Tonnen (20 Prozent) des 
Recyclingoutputs fanden im Erdbau, 
etwa bei Verfüllungs- und Lärmschutz-
maßnahmen, Verwendung. Weitere 
gut 1,7 Millionen Tonnen wurden als 
Eingangsmaterial an Asphaltmischan-
lagen abgegeben. Dies entspricht fast 
genau der Menge an Ausbauasphalt, die 
im Jahr 2012 bei der Herstellung von 
Heißmischgut für den Straßenbau ins-
gesamt in 63 Asphaltmischanlagen des 
Landes verarbeitet wurden. Damit hat 
die Aufbereitung von Ausbauasphalt in 
den Asphaltmischanlagen des Landes in 
etwa wieder das Niveau des Jahres 2008 
erreicht.

Von den fast 9,9 Millionen Tonnen aus der Aufbereitung gewonnener Materialien 
wurden nahezu 5,4 Millionen Tonnen beim Straßen- und Wegebau eingesetzt.

Foto: Deutsches Baublatt 
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PEINE (SR). Wer einen der härtesten Jobs in Deutschland sucht, landet zwangs-
läufig in einem Stahlwerk. Denn dort arbeiten Menschen und Maschinen am Li-
mit – nirgendwo sonst sind die potenziellen Belastungen hinsichtlich der Hitze 
extremer, wie das Beispiel Stahlwerk Peine der Salzgitter AG zeigt. Was das für die 
eingesetzten Cat Laderaupen 973D bedeutet, die im Auftrag der Eisen- & Stein-
Gesellschaft mbH Horn & Co. beim Laden von Elektroofen-Schlacke, einem Ne-
benprodukt der Stahlproduktion, eingesetzt werden, konnte die Redaktion des 
Deutschen Baublatts vor Ort erfahren. 

Arbeiten im Fegefeuer
im stahlwerk peine absolvieren acht cat laderaupen bei der schlackeverladung den heißesten einsatz deutschlands

Auf der bauma wurden vier neue Cat Laderaupen 973D übergeben (von links): Arne 
Severin, Zeppelin Geschäftsführer, Detlef Stenzel, Prokurist bei Horn, Frank Neu-
mann, Zeppelin Niederlassungsleiter Hanau, Gert Horn, Geschäftsführer, Karsten 
Notdurft, Projektmanager bei Horn, und Horst Allendorf, Zeppelin Verkäufer. 

Die Fahrer müssen die glühend heiße mit der schon etwas erkalteten Schlacke so lange mengen, bis eine stückige Konsistenz erreicht ist. Denn so lässt 
sich die Schlacke besser in der Schaufel aufnehmen. 

Eine Ampelschaltung zeigt an, wann die Laderaupen ein- und ausfahren müssen. Maximal sieben Minuten bleiben dem Maschinisten, Schlacke in einer Größenordnung von durchschnittlich 14 Tonnen pro Abstich herauszufahren.

Die Hitze darf den Geräten samt ihren Schaufeln nichts anhaben. 

Was die 2,5 Kubikmeter große Schaufel betrifft, wurde das Zahnsystem jedoch aufgrund der Wärmeausdehnung eine Nummer größer gewählt.

Stellt man sich das Fegefeuer vor, kommt 
ihm dieser Einsatz nahe: Die Baumaschi-
nen müssen im wahrsten Sinne des Wortes 
tag täglich die Feuerprobe bestehen, wenn 
sie über tausend Grad Celsius heiße Schla-
cke auf Dumper verladen. Diese bringen 
dann die noch glühende Masse innerhalb 
des Werks 2,6 Kilometer entfernt zur 
Schlackenhalle. Dort wird die erkaltete 
Schlacke in metallische und mineralische 
Bestandteile separiert und zu Baustoffen, 
etwa für den Straßenbau, von einem 
Dienstleister aufbereitet. 

Früher wurde die flüssige Schlacke aus 
dem Stahlwerk über Schlackekübel und 
Schienen hinausbefördert, in Schlacke-
beete gekippt, die dann ausgebaggert wur-
den. Ein Vorgang, der sehr personal- und 
maschinenintensiv war. Seit 2009 wird die 
Schlacke im Zusammenhang mit einer Er-
weiterung des Stahlwerkes um einen zwei-
ten Ofen (Inbetriebnahme 2010) in eine 
Grube gekippt und von Laderaupen verla-
den. Dieses Verfahren nennt man „Clean 
Pit“. Dabei darf die Hitze den Geräten 
samt ihren Schaufeln nichts anhaben, 
wenn sie mit der heißen Schlacke in Kon-
takt kommen. Außerdem müssen sie den 
extremen thermischen Belastungen stand-
halten, die in der Umgebung herrschen. 
Luftmessungen ergaben Temperaturwerte 
über 140 Grad Celsius, die Strahlungshit-
ze liegt sogar noch deutlich darüber. 

Außergewöhnliche Umstände verlangen 
nach besonderen Maßnahmen. Wer bei 
solchen  Temperaturen arbeiten muss, 
der muss entsprechend darauf vorbereitet 
sein. Für die acht Laderaupen, darunter 
sechs 973D und zwei 973C, hat Cater-
pillar eine Spezialausführung (Steel Mill) 
entwickelt, damit die Maschinen unter 
der Hitze nicht nachgeben, wenn die 
Fahrer über die Schlacke fahren. Kom-
ponenten aus Kunststoff würden sofort 
die Grätsche machen, deswegen wurden 
sie durch Stahl ersetzt und Bauteile wie 
Lampen oder Hubzylinder besonders ge-
schützt.  „Laderaupen der D-Serie in der 
Steel-Mill-Konfiguration zeichnen sich 
gegenüber der Vorgängerserie durch eine 
höhere Kühlleistung aus und können mit 
der Hitze besser umgehen“, verdeutlicht 
Frank Neumann, der Zeppelin Niederlas-
sungsleiter aus Hanau. 

Doch das ist nicht die einzige Besonder-
heit: Während bei Erdarbeiten die Schaufel 
nie groß genug sein kann, kommt es hier 
aufgrund der auftretenden thermischen 
Belastungen auf eine kleine Oberfläche an. 
„Die Schüttdichte von Schlacke ist hoch. 
Sobald sie erkaltet ist, sind extreme Reiß-
kräfte nötig, um ihnen Herr zu werden“, 
erklärt Prokurist und technischer Leiter 
Detlef Stenzel. Was die 2,5 Kubikmeter 
große Schaufel betrifft, wurde das Zahn-
system jedoch aufgrund der Wärmeaus-
dehnung eine Nummer größer gewählt. 
So wie die Zähne stehen auch die Lauf-
werksketten in unmittelbarem Kontakt 
zur Schlacke und sind deshalb aus här-
testem Stahl gefertigt, um nicht in Mitlei-
denschaft gezogen zu werden. Verwendet 
werden außerdem schwer entflammbare 
Hydraulikflüssigkeiten und Schmier-
stoffe sowie eine Spezialverglasung bei der 
Frontscheibe. Diese ist insbesondere we-

gen des Funkenflugs und der Strahlungs-
wärme erforderlich, wenn die Laderaupen 
die heiße Schlacke in extra angefertigte 
Mulden abkippen. Neben vielen zusätz-
lichen Isolationsmaßnahmen wird mit 
einem speziellen Gewebegitter vor dem 
zusätzlichen Frontgitter verhindert, dass 
die volle Strahlungshitze der heißen Schla-
cke die Fahrerkabine aufheizt und zu viel 
Hitze bis ins Innere trifft. Wer nun denkt, 
dass die Klimaanlagen in den Kabinen auf 
Hochtouren laufen, der irrt. „Der Einsatz 
einer Klimaanlage wäre lediglich der Trop-
fen auf den heißen Stein. Ob im Inneren 
60 oder 50 Grad Celsius herrschen, macht 
nicht mehr den großen Unterschied aus. 
Denn mehr könnte eine Klimaanlage bei 

was erkalteten Schlacke so lange mengen, 
bis eine stückige Konsistenz erreicht ist. 
Denn so lässt sich die Schlacke besser in 
der Schaufel aufnehmen und fließt auch 
nicht aus der Schaufel wieder heraus. Das 
Zeitfenster für den Vorgang ist extrem 
kurz: Maximal sieben Minuten bleiben 
dem Maschinisten, Schlacke in einer 
Größenordnung von durchschnittlich 14 
Tonnen pro Abstich herauszufahren. In-
nerhalb von 24 Stunden sind mehr als 30 
Abstiche je Ofen möglich. Hat der Fahrer 
einen Einsatz von 15 Minuten inklusive 
Nebenzeiten absolviert, muss er pausieren. 
Auch die Baumaschinen benötigen eine 
Pause, um sich wieder abzukühlen. „Der 
Fahrer muss immer abwägen, wie weit 
er sich mit seiner Maschine vorwagt. Er 
muss auch im Blick haben, wie die Schla-
cke beschaffen ist“, erklärt Stenzel. Immer 
wieder kann die Schlacke auch noch flüs-
sigen Stahl enthalten, der dünnflüssiger 
und schwerer als die Schlacke ist und 
nachreagiert. In einem solchen Fall bilden 
sich sogenannte Bären. Das ist verbackene 
Schlacke mit Stahlresten, die später von 
der Schlacke getrennt werden. Sobald die 
Schlacke erkaltet ist, werden mithilfe eines 
Cat Umschlagbaggers M322DMH und 
einem Magneten sowie Greifer gröbere 
Metallteile aus der Schlacke herausgeholt, 
die wieder der Stahlproduktion zugeführt 
werden, um eingeschmolzen zu werden. 

Dass bei einem solchen Einsatz größte 
Vorsicht angebracht ist und Arbeitssi-
cherheit den höchsten Stellenwert ge-
nießt, erklärt sich fast von selbst. So hat 
ein Mitarbeiter als Sicherungsposten die 
Arbeiten immer aus sicherer Entfernung 
im Blick, wenn die Laderaupen unter den 
Ofen fahren. In diesem Fall ist der Ofen 
gegen unkontrollierte Bewegungen sicher 
verriegelt und die Fahrer haben so lange 
darüber die Steuergewalt, bis sie mit dem 
Räumen fertig sind. Eine Ampelschaltung 
zeigt an, wann die Laderaupen ein- und 
ausfahren müssen. Anhand des Stromver-
brauches kann man den Einschmelzvor-

und die Schmelze zum Abgießen bereit 
ist. Von der Beladung des Ofens mit 115 
Tonnen Schrott bis zum Abstechen des 
flüssigen Stahls vergehen im Schnitt rund 
40 Minuten. Der Sicherheitsstandard 
orientiert sich an der Luftfahrt, bei der 
ein Ausfall einer Sicherheitseinrichtung 
immer durch mindestens eine gleich-
wertige Einrichtung ersetzt wird. Zum 
Beispiel sind die Ampelsignale redundant 
geschaltet und werden in die Fahrerkabi-
ne übertragen – sollte die Ampel einmal 
defekt sein. Vom Ofenleitstand aus wird 

diesem Einsatz nicht bewirken. Erstaun-
licherweise ist auch in diesem Einsatz die 
Funktion der Heizung von Bedeutung, ist 
es doch gerade der extreme Temperatur-
wechsel bei jedem Einsatz, der den Körper 
des Fahrers extrem belastet. Im Winter 
fallen die Temperaturunterschiede sehr 
groß aus, wenn draußen teilweise minus 
20 Grad herrschen“, so Jens Meiling, der 
Betriebsleiter am Standort Peine. 

Pro Schicht müssen zwei Mitarbeiter die 
Laderaupen bedienen können. Für alle 25 
Fahrer, die in vier Schichten sieben Tage 
die Woche die Maschinen bewegen, gilt 
dementsprechend: Sie müssen sich behut-
sam vorarbeiten und darauf achten, dass 
keine Schlacke unter die Laderaupen läuft. 
Denn das würde sonst die Ketten verkle-
ben. Weil alle Abläufe den Maschinisten 
in Fleisch und Blut übergehen müssen, 
werden die Fahrer immer wieder geschult. 
Ein Jahr Einarbeitungszeit ist bei diesem 
Einsatz die Regel. Denn die Fahrer müs-
sen auf vieles achten. „Sie müssen sofort 
bemerken, wenn etwas nicht stimmt, 
und müssen ihr Arbeitsgerät perfekt be-
herrschen. Sie müssen genau einschätzen 
können, wie sich die Laderaupe bei diesen 
Temperaturen verhält. Darüber hinaus 
müssen sie körperlich in Topform sowie 
bereit zur Schichtarbeit sein“, definiert der 
Prokurist die Anforderungen an das Per-
sonal. Hinzu kommt: Die Fahrer müssen 
auf engen Platzverhältnissen agieren und 
dabei die glühend heiße mit der schon et-

gang zeitlich abschätzen. Daher befindet 
sich im Blickfeld des Fahrers für jeden 
Ofen eine Stromverbrauchsanzeige. Der 
Fahrer weiß, nach wie viel Kilowattstun-
den der Schmelzvorgang abgeschlossen 

der Laderaupeneinsatz per Video über-
wacht. Eine eigene Funkfrequenz wurde 
für die Fahrer, den Ofenleitstand und den 
Sicherungsposten eingerichtet, um umge-
hend vor möglichen Gefahren zu warnen. 

In Peine gilt: Was technisch machbar ist, 
muss zugleich immer auch absolut sicher 
sein. Die Eisen- & Steingesellschaft Horn 
ist seit 1922 im Bereich der Aufbereitung 
von Stahlwerksschlacken tätigt und er-
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Arbeiten im Fegefeuer
im stahlwerk peine absolvieren acht cat laderaupen bei der schlackeverladung den heißesten einsatz deutschlands

2012 produzierte Deutschland rund  
42 Millionen Tonnen Rohstahl. Damit 
sind wir laut dem Stahlinstitut VDEh 
der größte Rohstahlproduzent in der 
EU. Weltweit belegen wir Platz sie-
ben – nach China, Japan, den USA, 
Indien, Russland und Südkorea. Al-
lerdings war die Rohstahlproduktion 
im Mai um 1,5 Prozent auf 3,65 Milli-
onen Tonnen rückläufig, was an der 
Rezession in weiten Teilen Europas 

Stahlproduktion in Zahlen
und dem hohen Wettbewerb auf dem 
Stahlmarkt liegt. Auch der lange, 
kalte Winter sorgte in der Baubran-
che für eine niedrige Nachfrage seit 
Jahresanfang. Das bekommt auch 
das Werk Peine der Salzgitter AG, 
Deutschlands zweitgrößter Stahl-
produzent, zu spüren, das auf eine 
jährliche Produktionskapazität von 
rund zwei Millionen Tonnen Rohstahl 
ausgelegt ist. 

Schlacke, ein Begriff aus der Metal-
lurgie, bezeichnet die kristallin er-
starrten nichtmetallischen Schmelz-
rückstände. Sie bilden sich bei der 
Stahlproduktion, wenn sich die 
mineralischen Bestandteile des ge-
schmolzenen Erzes abkühlen. Stahl-
werksschlacke gilt als industriell er-
zeugtes Gestein, das aufbereitet als 
mineralischer Baustoff im Straßen- 
und Tiefbau oder als Düngemittel in 
der Landwirtschaft genutzt wird. 

Über die Schlacke

Die Fahrer müssen die glühend heiße mit der schon etwas erkalteten Schlacke so lange mengen, bis eine stückige Konsistenz erreicht ist. Denn so lässt 
sich die Schlacke besser in der Schaufel aufnehmen. 

Für die acht Laderaupen, darunter sechs 973D und zwei 973C, hat Caterpillar eine 
Stahlausführung (Steel Mill) entwickelt, damit die Maschinen unter der Hitze nicht 
nachgeben, wenn die Fahrer über die Schlacke fahren.

In der Schlackenhalle kühlt die Schlacke 
ab und wird dann in mineralische und 
metallische Bestandteile separiert.

Maximal sieben Minuten bleiben dem Maschinisten, Schlacke in einer Größenordnung von durchschnittlich 14 Tonnen pro Abstich herauszufahren.

Was die 2,5 Kubikmeter große Schaufel betrifft, wurde das Zahnsystem jedoch aufgrund der Wärmeausdehnung eine Nummer größer gewählt.

Prokurist Detlef Stenzel (rechts) zeigt dem Zeppelin Leiter des Servicecentrums 
Nord, Frank Fischer (links), und dem Zeppelin Niederlassungsleiter, Frank Neumann 
(Mitte), die Bären. Das ist verbackene Schlacke mit Stahlresten. 

Die tausend Grad heiße Schlacke wird auf Dumpermulden verladen. Fotos: Zeppelin

bringt Dienstleistungen in insgesamt fünf 
Stahlwerken. Dementsprechend versiert 
und erfahren ist der Betrieb. Längst wur-
den in Peine ein entsprechendes Arbeits-
schutzprogramm sowie ein Notfallplan 
zusammen mit der Arbeitssicherheit von 
Salzgitter auf Basis einer Gefährdungs-
beurteilung implementiert. Nun will der 
Betrieb im Rahmen des Gütesiegels „Si-
cher mit System“ die Organisation des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes durch 
eine neutrale Stelle überprüfen und be-

werten lassen. Das Audit hat die Eisen- & 
Steingesellschaft Horn für 2013 geplant. 

Was für das Unternehmen spricht: Es 
wollte sich nicht mit der schon vielfach 
bewährten Stahlwerksausführung seiner 
Laderaupen zufriedengeben und rüstete 
hinsichtlich Sicherheit auf, um die La-
deraupen noch besser an die Einsatzbe-
dingungen vor Ort anzupassen. So sind 
zusätzliche Löschungsleitungen installiert 
und die Fahrer erhielten für den Notfall 

Von entscheidender Bedeutung ist die 
Verfügbarkeit, denn am Einsatz der 
Baumaschinen hängt die Stahlproduk-
tion und diese darf nicht unterbrochen 
werden. Deswegen stehen auch entspre-
chende Ersatzgeräte bereit – sicher ist si-
cher. Für den Schlackeneinsatz sind pro 
Ofen zwei weitere Stand-by-Maschinen 
vorgesehen. Damit die Maschinen nicht 
ausfallen, sorgt Zeppelin zusammen mit 
der unternehmenseigenen Instandhaltung 
und drei Mitarbeitern für einen reibungs-
losen Betrieb. Wartungs- und Reparatur-
arbeiten übernimmt die Niederlassung 
Hannover aufgrund der Standortnähe zu 
Peine. „Wir müssen schnelle Hilfe leisten 
können, worauf sich das Unternehmen 
verlassen kann“, verspricht Frank Fischer, 
Leiter des Zeppelin Servicezentrums 
Nord. Weil das in der Vergangenheit gut 
funktioniert hat, wurden auf der bauma 
vier neue Cat Laderaupen 973D bei der 
Zeppelin Niederlassung Hanau für meh-
rere Standorte der Unternehmensgruppe 
geordert, die in Kürze ausgeliefert werden. 

Die Maschinen unterliegen einem starken 
Verschleiß – nach den ersten Betriebs-
stunden legt sich um das gelb-schwarze 
Cat-Design eine graue Schicht aus Staub. 
Filter müssen darum täglich überprüft 
werden. Doch nicht nur der Staub ent-
faltet eine abrasive Wirkung, auch der 
Kontakt mit der Schlacke wirkt sich auf 
die Laufwerksketten, Zähne und Schau-
feln aus. Zähne halten im Schnitt 200 
Betriebsstunden. Eine Schaufel muss 
durchschnittlich nach 1 200 Betriebs-
stunden aufbereitet werden. Und wenn 
die Laufwerke ihren Geist aufgeben und 
eine Reparatur aussichtslos ist, werden 
sie zusammen mit dem Schrott der Stahl-

produktion zugeführt. So haben die Bau-
maschinen einen weiteren Anteil an der 
Stahlproduktion – diesmal allerdings aus 
einer anderen Warte.

Brandfluchthauben, damit sie unbescha-
det den Gefahrenbereich verlassen können 
und keine Rauchgasvergiftung erleiden. 
Außerdem waren auf Kundenwunsch noch 
Sonderumbauten erforderlich, die Service-
mitarbeiter der Zeppelin Niederlassung 
Hanau vorgenommen haben. Sie vergrö-
ßerten den Dachüberstand an der Kabine 
und passten das Laufwerk an, damit sich 
aufgrund der Hitze dessen Rahmen nicht 
verzieht. Aufgeschaltet werden musste eine 
Feuerlöschanlage. „Das war gar nicht so 
einfach, den passenden Auslösemodus bei 
diesen Temperaturen im Brandfall zu fin-
den“, meint Frank Neumann. Um einen 
Einsatz unter diesen Bedingungen erst 
möglich zu machen, haben die Laderaupen 
eine Abschleppeinrichtung erhalten. Denn 
droht Gefahr, muss sich der Fahrer sofort 
in Sicherheit bringen können. „Sollte eine 
der beiden Laderaupen beim Schlackela-
den eine Havarie erleiden, kann sie der 
Fahrer ohne fremde Hilfe rausziehen und 
steuern. Das Bergen darf maximal drei 
Minuten in Anspruch nehmen. Der Ernst-
fall wird immer wieder mit dem Personal 
trainiert“, so der Betriebsleiter Meiling. 
Eine weitere und neue Vorkehrung dient 
dem Schutz des Fahrers, sofern er nicht 
mehr in der Lage sein sollte, die Bremse 
mit der Handpumpe zu lösen. Dann wird 
der Fahrantrieb der Laderaupe hydraulisch 
durch eine Stickstoffblase freigegeben, die 
sich freisetzt. Umgesetzt haben diese Fea-
tures die Zeppelin Niederlassungen Hanau 
und Hannover sowie die Zeppelin Custo-
mizing Abteilung in Abstimmung mit der 
Dekra und der BG. 
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Wenn alle an einem Strang ziehen 
Wie das unternehmen schwinger seine effizienz in der gewinnung, aufbereitung und Verladung steigert 
NITTENAU (SR). Wie lässt sich ein Gewinnungsbetrieb auf maximale Effizienz 
trimmen? Welche Stellschrauben sind entscheidend und wie lassen sich diese beein-
flussen? Vor diesen Fragen stand Dr. Kristian Daub von der Geschäftsleitung der 
Firma Karl Schwinger GmbH & Co. KG aus Nittenau bei Regensburg. Er wollte wis-
sen, wo noch freie Einsparpotenziale in der Produktion von Diorit und Granit zu he-
ben sind. Im Rahmen seiner Masterarbeit für sein MBA-Studium an der Hochschule 
Regensburg, das er parallel zu seiner Arbeit absolvierte, um betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse zu vertiefen, wertete er verschiedene Parameter aus. Hieraus leitete Dr. 
Daub dann vier betriebliche Kennzahlen aus der Gewinnung, Aufbereitung, Tonna-
ge und dem Maschineneinsatz in Prozentwerten ab. Aus diesen wird ein prozentualer 
Mittelwert gebildet, der anzeigt, ob die Produktivität im Plan liegt und wo sie über 
das anvisierte Ziel hinausschießt. Eine Quelle für Livedaten, die der Betrieb dabei 
nutzt, ist unter anderem das Cat Flottenmanagementsystem Product Link. 

„Uns ging es darum, dass wir alle Mit-
arbeiter, ob Fahrer und Mitarbeiter am 
Vorbrecher, an der Waage, in der Verla-
dung sowie in der Werkstatt, am Ergebnis 
beteiligen und den Teamgeist sowie die 
Wertschätzung fördern. Jeder sieht nun 
genau, welchen Anteil sein Beitrag am Ge-
samtergebnis hat. Unser neues System zur 
Effizienzermittlung stärkt das Bewusstsein 
untereinander sowie für die eigene Arbeit“, 
erklärt Dr. Daub. Für das Personal bedeu-
tet es, dass alle Mitarbeiter nun an einem 
Strang ziehen und ihren Arbeitseinsatz 
besser einschätzen können. Die Beleg-
schaft bekommt auch eine Gegenleistung 
dafür: Das Unternehmen honoriert ihren 
Einsatz einmal in der Woche und lädt das 
ganze Team zu einem Essen ein, sofern der 
durchschnittlich ermittelte Wert dem des 
Vorjahres entspricht. 

2010 machte sich Dr. Daub an die Arbeit, 
Schritt für Schritt Daten zu sammeln, zu 
analysieren und auszuwerten. „Man fängt 
einfach an und es kommt immer mehr 
dazu“, berichtet er. Dr. Daub unterteilte 
die betriebswirtschaftlichen Abläufe in die 
Gewinnung von Hartgestein, in seine Auf-
bereitung mithilfe von Vorbruch und Ver-
edelung sowie in das Lager inklusive der 
Verladung. Der gewonnene Granit und 
Diorit wird mithilfe von stationären und 
mobilen Anlagen aufbereitet. Der Abbau 
der obersten Schicht im Steinbruch wird 
für die Produktion von Frostschutzmateri-
al genutzt. Die unteren Schichten werden 
für Edelsplitte, Gleisschotter und Wasser-
bausteine verwendet. 

Erste Kennzahl 
aus der Gewinnung 

In der Gewinnung arbeiten ein Cat Hoch-
löffelbagger 385C FS (5,2 Kubikmeter 
HD-Felsklappschaufel) und ein Cat Mul-
denkipper 775F (67,8 Tonnen Nutzlast) 
zusammen, die im Schnitt eine Stunden-
leistung von 350 Tonnen erzielen. Die 
Aufbereitung erreicht durchschnittlich 
250 Tonnen je Stunde. Um diese Diffe-
renz auszugleichen, setzt Dr. Daub auf ein 
Puffersilo im Vorbrecher, dessen Vorräte 
während der Betriebszeit von 16 Stunden 
aufgebraucht werden sollen. „Unser Ziel 
ist, dass wir bis 19 Uhr, drei Stunden vor 
Schichtende, die komplette Tagestonnage 
mit den beiden Baumaschinen einfahren 
und bis dahin im Puffersilo einen Füll-
stand von hundert Prozent erreichen. Wir 
haben eine Nachlaufzeit von drei Stunden 
vorgegeben, in denen dann das Materi-
al aus dem Puffersilo entnommen wird.“ 
Der Füllstand im Puffersilo wird per SMS 
an die Handys der Bediener der Bauma-
schinen und des Vorbrechers gemeldet, 
sodass sie jederzeit wissen, ob sie das Ziel 
bis 19 Uhr erreichen. Vorher wurden die 
Baumaschinen 16 Stunden am Stück be-
wegt. Nun wird alles daran gesetzt, den 
Maschineneinsatz zu reduzieren sowie die 
Abbaustrategie zu optimieren. Denn so 
lassen sich die Kosten je Tonne Material 
deutlich nach unten fahren und die Wirt-
schaftlichkeit entsprechend erhöhen. Das 
betrifft nicht nur den Kraftstoffverbrauch, 
sondern auch die Personalkosten. Den 
ersten Mittelwert, der abgeleitet wurde 
und der sich aus der Gewinnung ergibt, 
lag 2010 bei 65, 2011 bei 80 und 2012 
bei 84 Prozent. Damit wurde bis zuletzt 
eine sehr gute Steigerung erreicht. Stellt 
das Team fest, dass die bis 19 Uhr einzu-
fahrende Produktionsmenge nicht erreicht 
werden kann, setzt der Betrieb entweder 
einen weiteren Muldenkipper ein oder der 
Bagger wechselt das Haufwerk. „Bei einer 
Störung bis 15 Uhr können wir die nötige 
Leistung noch aufholen“, weiß Dr. Daub. 
Den größten Einfluss auf die Abbaulei-
stung hat der Baggerfahrer, der geschickt 
mit dem Hochlöffel agiert, um die Mulde 
bestmöglich auszuladen. 

Was auch sehr entscheidend ist, ist das 
Haufwerk, insbesondere die Sprengquali-
tät des gewonnenen Granits und Diorits. 
Bleiben nach der Sprengung große Steine 

übrig, so muss der Bagger eine tonnen-
schwere Stahlkugel zum Zerkleinern einset-
zen (knäppern), bevor er mit dem Verladen 
beginnen kann – und das hält auf. Denn zu 
große Gesteinsbrocken passen nicht in den 
Brecher und führen zu Störungen. Schwin-
ger hat ab 2011 auf elektronische Spreng-
anlagen umgestellt. „Durch das simulierte 
Sprengen am PC erzielen wir wesentlich 
homogenere Ergebnisse hinsichtlich der 
Stückigkeit des Haufwerks, was sich bei 
der Beladung positiv auswirkt und wir so 
leichter unser Ziel erreichen“, erläutert Dr. 
Daub. Doch nicht nur die Sprengung hat 
einen Einfluss, sondern auch die Transport-
wege, deren Länge und insbesondere ihre 
Beschaffenheit. Deswegen hat Schwinger 

Als weitere Größe werden die Cat Maschinendaten, die über die Telematikbox Pro-
duct Link generiert und auf der Internetoberfläche Vision Link angezeigt werden, mit 
in die Auswertung einbezogen.  Foto: Zeppelin

Auswirkungen auf die Kosten je Tonne. 
Dem Unternehmen war es immer wichtig, 
die durch die mobile Aufbereitung erzielte 
Tonnage mit einzubeziehen, um auch die 
Mitarbeiter aus diesem Produktionsprozess 
mit einzubinden. Vor- und Nachbrecher 
auf mobilen Raupenfahrwerken bewegen 
sich überwiegend auf der obersten Sohle des 
Vorkommens. 2012 wurde ein Wert von 

schauen auf die Nutzungsdauer. „Das sind 
alles Kosten, die zu vermeiden sind und 
auf die wir einwirken können, indem die 
Fahrer ab einer Leerlaufzeit von fünf Mi-
nuten den Motor abstellen“, ist Dr. Daub 
sicher. „Des Weiteren wird die Produkti-
vität erhöht indem die Betriebsabläufe be-
schleunigt werden.“ Der durchschnittliche 
Leerlaufanteil bei 3 500 Cat Baumaschinen 

PC-Bildschirm im Büro an. Daraus ergab 
sich für den Cat Hochlöffelbagger 385C 
FS im Jahr 2011 rund 88, 2012 rund 89 
und 2013 bereits 91 Prozent an Auslastung. 
„Damit bewegen wir uns auf einem recht 
hohen Niveau. Die Maschine ist fast ohne 
Unterbrechung am Arbeiten. Entweder be-
lädt sie den Muldenkipper oder sie bereitet 
das Haufwerk für die Beladung vor“, inter-
pretiert Dr. Daub die Zahlen. Im Fall des 
Cat Muldenkippers lag die Nettoauslastung 
2011 bei 33 und 2012 bei 44 Prozent. Das 
ist eine Steigerung um ein Drittel. 2013 
wurden 47 Prozent erreicht. Die Werte sind 
für solche Maschinen im Gewinnungsein-
satz typisch. „Der Muldenkipper leistet sei-
ne Arbeit. Entscheidend ist, wie die Mulde 
ausgeladen ist und wie es gelingt, möglichst 
viel Tonnage zum Brecher zu befördern“, 
weist Dr. Daub auf weitere Möglichkeiten 
hin, den Anteil zu steigern. Mitte Juni wur-
de die Cat 775F gegen eine neue 775G 
getauscht und die alte Maschine soll bei 
Engpässen zur Verfügung stehen. Ein Cat 
Kettenbagger 345C bedient den mobilen 
Brecher in der Aufbereitung und wird für 
andere Tätigkeiten eingesetzt, falls erforder-
lich. Seine Werte beliefen sich 2011 auf 85, 
2012 auf 85 und 2013 auf 88 Prozent. Ein 
Cat Umschlagbagger M322D verlädt Was-
serbausteine. Mit ihm wurden 2011 bei 83, 
2012 bei 82 und 2013 ganze 86 Prozent 
erreicht. „Es scheint hier noch Potenzial zu 
geben, auch wenn wir mit beiden Maschi-
nen sehr zufrieden sind“, so Dr. Daub. 

Interessant wird es bei den beiden Cat Rad-
lader 972H und 972K. Während die Ma-
schine der H-Serie 2011 einen prozentu-
alen Wert von 61, 2012 von 55 und 2013 
von 59 Prozent erreicht hat, brachte es das 
Gerät der K-Serie 2012 auf 82 und 2013 
auf 89 Prozent. An der Interpretation ar-
beitet Dr. Daub noch. Der Cat 972K wird 
seit seinem Einsatz 2012 praktisch immer 
genutzt – dafür wird seitdem der Cat 972H 
als Stand-by-Gerät nur noch sporadisch 
eingesetzt. Das wäre eine mögliche Erklä-
rung für die verschiedenen Werte. Eine 
weitere Erklärung ist: Die Radlader der 
K-Serie verfügen über eine automatische 
Motorabschaltung „Die technische Neue-
rung könnte sich bereits auf die Auslastung 
positive auswirken. Sobald das Gerät steht, 
schaltet sich der automatische Motor ab“, 
lautet die Antwort von Dr. Daub. Doch 
warum die Unterschiede so groß ausfallen 
und ob das wirklich nur an der automa-
tischen Abschaltung liegt, darauf will er 
sich noch nicht endgültig festlegen. Seit 
Beginn der Auswertungen im Jahr 2010 
konnten jährlich rund 15 Prozent der Ma-
schinenstunden bei gleicher Leistung ein-
gespart werden, womit erhebliche Einspa-
rungen verbunden sind. Sein Ziel: Bei der 
einen oder anderen Maschine noch ein paar 
Prozent herauszuholen. 

Was ihn interessiert, sind langfristige 
Trends. Aus der Gewinnung, Aufbereitung, 
Tonnage und dem Maschineneinsatz hat er 
für das Unternehmen einen Mittelwert von 
85 Prozent generiert, der ihm als Maßstab 
dient, die Effizienz zu erfassen. In Summe 
wirkt sich die Datenanalyse auf das Ver-

Gewinnung Aufbereitung Tonnage Maschinen

08.10.2012 Mo 3.065 1.262 4.327 75% 97% 87% 70%
09.10.2012 Di 2.681 1.266 3.947 100% 91% 79% 79%
10.10.2012 Mi 3.107 918 4.025 92% 98% 81% 77%
11.10.2012 Do 3.140 1.328 4.468 83% 98% 89% 78%
12.10.2012 Fr 3.310 1.544 4.854 100% 97% 97% 74%
13.10.2012 Sa 2.742 1.210 3.952 100% 96% 79% 79%
14.10.2012 So 0 0 0 0% 0% 0% 0%
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das Know-how der Zeppelin Projekt- und 
Einsatztechnik genutzt, um die Steigungen 
innerhalb des Steinbruchs anzupassen. 
„Uwe Wieduwilt hat unsere Fahrer geschult 
und ihnen den Tipp gegeben, immer im 
zweiten Gang die Steigungen zu fahren“, 
berichtet Dr. Daub. Das zahlt sich inzwi-
schen aus. 

Zweite Kennzahl 
aus der Aufbereitung 

Die zweite Kennzahl ermittelte Dr. Daub 
in der Aufbereitung zwischen 6 bis 22 Uhr. 
Sie resultiert aus dem Anteil der reinen 
Brechzeit an der Schichtzeit. 2010 wurden 
93, 2011 rund 94 und 2012 ebenfalls rund 
94 Prozent erreicht. „Die Anlagen sind zu-
verlässig, weil sie regelmäßig gewartet wer-
den. Instandsetzungen finden außerhalb 
der Betriebszeit statt. Produktionstech-
nische Störungen, wie ein defekter Keilrie-
men, werden schnell behoben“, berichtet 
Dr. Daub. 

Das Team der Werkstatt ist daher auch in 
den gesamten Effizienzprozess involviert 
und muss für einen Dauerbetrieb sorgen, 
damit das gewonnene Material schnell im 
Puffersilo landet und veredelt werden kann. 
Alle Störungen werden aufgezeichnet und 
im Tagesverlauf angezeigt. Störungen über 
fünf Minuten werden aufaddiert. Die-
se Störungszeiten werden dann von der 
Schichtzeit abgezogen. 

Dritte Kennzahl 
aus der Tonnage

Als dritter Wert fließt die tägliche Tonnage 
ein und wird der anvisierten Tagesproduk-
tion von 5 000 Tonnen gegenübergestellt. 
Denn der gesamte Prozess ist auf die Ko-
sten je Tonne ausgerichtet. Reduziert sich 
die Tonnage-Leistung, hat das unmittelbare 

81 Prozent erzielt, der als weitere Kennzahl 
zum prozentualen Mittelwert addiert wird. 

Vierte Kennzahl 
von den Maschinen 

Als weitere Größe werden die Cat Maschi-
nendaten, die über die Telematikbox Pro-
duct Link generiert und auf der Internet-
oberfläche Vision Link angezeigt werden, 
mit in die Auswertung einbezogen. Die 
prozentuale Nettoauslastung der Maschi-
nen und die Betriebsstunden werden ge-
genübergestellt. 

2012 wurden 74 Prozent erreicht, die als 
vierte Kennzahl dem prozentualen Mit-
telwerk hinzugefügt wird. Konkret geht es 
um einen Cat Hochlöffelbagger 385C FS, 
einen Cat Kettenbagger 345D und Cat 
Umschlagbagger M322D und einen Cat 
Muldenkipper 775F sowie um die beiden 
Cat Radlader 972H und 972K, deren Da-
ten täglich von einem Mitarbeiter abgefragt 
werden. „Vision Link hat uns aufgezeigt, 
wie viel Spielraum es bei uns gibt, die 
Maschinen noch besser einzusetzen. Wir 
können nun genau das Verhältnis zwischen 
Last- und Leerlaufanteil feststellen und er-
fassen, wie effizient die Geräte tatsächlich 
arbeiten“, führt Dr. Daub aus. Leerlauf 
definiert den Zustand, in der eine Bauma-
schine keine Arbeit verrichtet und der Die-
selmotor sowie der Betriebsstundenzähler 
weiterlaufen. Lastbetrieb bedeutet, dass die 
Motordrehzahl über 1 150 Umdrehungen 
pro Minute liegt. Der Leerlauf sollte so ge-
ring wie möglich ausfallen, um nicht un-
nötig Kraftstoff zu verbrauchen und durch 
den weiterlaufenden Betriebsstundenzähler 
einen zu frühen Servicetermin zu verursa-
chen. Ein weiterer Aspekt: Wenn der Be-
triebsstundenzähler weiter läuft, dann wirkt 
sich das auch negativ auf den Wiederver-
kauf der Maschine aus. Denn die Käufer 

bagger den Muldenkipper belädt und die-
ser warten muss, bis er voll ausgeladen ist. 
Nicht normal sind jedoch Leerlaufzeiten, 
die regelmäßig über fünf Minuten liegen“, 
betont Dr. Daub. Die einfachste Methode, 
um den Leerlauf zu messen, ist die Mo-
tordrehzahl heranzuziehen. Eine weitere 
Methode, die Caterpillar für sich schnell 
bewegende Fahrzeuge, wie Muldenkipper, 
Dumper und Radlader (Load-and-Carry), 
eingeführt hat, ist die tatsächliche GPS-Be-
wegung des Fahrzeuges zu nutzen. Sie lässt 
wiederum Rückschlüsse zu, warum Ma-
schinen längere Leerlaufzeiten haben, die 
man bei näherer Betrachtung reduzieren 
kann. Ob sich Baumaschinen im Leerlauf 
befinden, zeigt das Flottenmanagement am 

halten der Mitarbeiter positiv aus. „Ihnen 
wird ihr eigenes Verhalten stärker bewusst 
und das Kostenbewusstsein setzt sich im-
mer mehr in den Köpfen fest. Die Mitar-
beiter sind sensibilisiert und unterbreiten 
selbst Vorschläge, was wir noch verbessern 
können. Was will man als Betriebsleiter ei-
gentlich mehr?“, das ist für Dr. Daub keine 
Frage mehr, sondern ein entscheidender 
Nebeneffekt für seinen Betrieb, der ihm 
hilft, auf effizienten Beinen zu stehen. „In 
diesem Jahr wurde ein ähnliches System für 
unseren Fuhrpark eingeführt, damit auch 
jeder Lkw-Fahrer zu unserer Wertschöp-
fung aktiv beitragen kann und unsere Wirt-
schaftlichkeit sichern kann“ so Dr. Daub 
abschließend.  

in Deutschland lag 2012 bei 32,6 Prozent 
oder 67,4 Prozent Effizienz. 

Es ist ein Irrglauben, dass Baumaschinen 
ununterbrochen Arbeit verrichten, sobald 
ihr Zündschlüssel umgedreht wird. „Dass 
Leerlaufperioden während des normalen 
Arbeitsprozesses stattfinden, ist völlig nor-
mal, etwa wenn bei uns der Hochlöffel-

Aus dem Maschineneinsatz wird ein prozentualer Mittelwert gebildet. 

Aus der Gewinnung, Aufbereitung, Tonnage und dem Maschineneinsatz hat das Un-
ternehmen einen Mittelwert von 85 Prozent generiert, der ihm als Maßstab dient, die 
Effizienz zu erfassen.  Grafiken: Schwinger
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schiedene Shredder- und Granulieranla-
gen sowie seine Entsorgungsanlage nach 
BImSchG. Umschlagbagger mit ausfahr-
baren Kabinen bringen Altreifen und 
Altgummi aus Produktionsrückständen 
zur Vorzerkleinerung in die Rotorschere 
ein. Das zerkleinerte Material gelangt 
über Förderbänder zum Scheibensieb. 
Verschiedene Siebe werden eingesetzt. Zu 
große Stücke müssen noch mal den Weg 
durch die Rotorschere nehmen. Handtel-
lergroßes Material läuft über Förderstra-
ßen in einen Zwischenspeicher und von 
dort weiter zum Granulator, wo das Ma-

MELLE (SR). Aufgetürmt ergibt sich ein Berg mit einem Volumen von rund 
600 000 Tonnen Altreifen jährlich in Deutschland, meldet die Gesellschaft für 
Altgummi-Verwertungs-Systeme. Sind die Reifenprofile bis zu einer Tiefe von 
1,6 Millimetern abgefahren, führt kein Weg an einem Reifenwechsel vorbei. 
So lauten die Vorgaben seitens des Gesetzgebers. Am Ende eines jeden Lkw- 
oder Pkw-Reifenlebens bleibt die Entsorgung der alten Pneus übrig. Sie landen 
etwa bei der Wesseler Containerdienste GmbH und ihrem Sortierzentrum für 
Altreifen und Altgummi. Seit 1978 ist deren Entsorgung ihr Fachgebiet. Mit 
Containertransporten verarbeitet das Familienunternehmen im Schnitt rund 
120 000 Tonnen Altreifen und Gummi pro Jahr und darf sich damit einer der 
größten Altreifenentsorger Deutschlands nennen. 

Familienbetrieb Wesseler gibt Altreifen Gummi 
am ende eines langen pkw- und lkw-reifenlebens bleibt die entsorgung der alten pneus übrig

Für drei bis fünf Euro Entsorgungsgebühr 
nehmen Reifenhändler hierzulande die 
alten Reifen wieder zurück. In der Re-
gel haben sie dann eine Laufleistung von 
30 000 Kilometern hingelegt und werden 
dann entweder in einem Zementwerk ther-
misch verwertet, geshreddert beziehungs-
weise granuliert. Doch nicht überall sind 
die Gesetze so streng wie in Deutschland. 
Vor Kurzem machte Kuwait mit dem größ-
ten Reifenfriedhof der Welt Schlagzeilen, 
der per Satellit sogar vom Weltall aus zu se-
hen war. Geschätzt sieben Millionen Reifen 
lagern dort im Wüstensand und entwickeln 

Erst auf der bauma in München wurden drei neue Cat Baumaschinen bei der Zeppe-
lin Niederlassung Osnabrück bestellt. Die Schlüsselübergabe erfolgte direkt auf dem 
Messestand (von links): Olaf Kieserling, Zeppelin Niederlassungsleiter, Sebastian 
Wesseler,  Betriebsleiter am Standort Melle, Heinz Wesseler, Geschäftsführer der 
Containertransporte Wesseler GmbH, Fred Cordes, Zeppelin Geschäftsführer, Jürgen 
Köhler, Zeppelin Gebietsverkaufsleiter, und Michael Weßler, Leiter vom Technischen 
Einkauf bei Wesseler.    Foto: Zeppelin

Umschlagbagger mit ausfahrbaren Kabinen bringen Altreifen und Altgummi aus 
Produktionsrückständen zur Vorzerkleinerung in die Rotorschere ein. 

1976. Die Reifen sollten für die Zement-
werke der Dyckerhoff AG gesammelt wer-
den und dann in der thermischen Verwer-
tung landen – auch heute noch ist dies der 
gängige Weg, wenn Altreifen nicht mehr 
aufbereitet werden können. Die Entsor-
gung erwies sich für Wesseler als lukratives 
Geschäft – rund 70 Prozent des Umsatzes 
entfällt heute auf die Verwertung von Pneus 
und Gummiabfällen. Der Rest verteilt sich 
auf die Abfallentsorgung, das Baustoffrecy-
cling, den Baustoffhandel von Sand- und 
Mutterboden, Abbruch- und Erdarbeiten, 
einen Containerdienst sowie eine Spediti-
on. Den Grundstock legte Firmengründer 
Josef Wesseler mit Abbruch- und Tiefbau-
arbeiten, als er sich in den 1960er-Jahren 
entschied, sich selbstständig zu machen. 
Heute wird das Unternehmen mit 140 
Mitarbeitern von seinem Sohn, Heinz Wes-
seler, geführt. Er konnte 2010 nach 286 
Tagen Bauzeit eine neue Firmenzentrale 
in Melle beziehen. Damit setzt der Betrieb 
seinen eingeschlagenen Expansionskurs 
fort. Rund 2,5 Millionen Euro wurden 
in den Bau einer neuen Hauptverwaltung 
inklusive Büroeinheiten, Konferenz- und 
Schulungsräumen sowie in eine neue Sor-
tierhalle auf insgesamt 4 000 Quadratme-
tern investiert.

Längst geben Reifenwerke aus der ganzen 
Republik Altreifen und -gummi dem Be-
trieb zum Entsorgen. Zum festen Kun-
denstamm gehören zum Beispiel die be-
kannten Reifenhersteller wie Continental 
Reifen Deutschland GmbH und Goody-
ear Dunlop Tires Germany GmbH mit 
ihren Werken im In- und Ausland. Aber 
auch dort, wo Reifen rundumerneuert 
werden, fällt Arbeit für den Betrieb an. 
Rund 1 500 Abrollcontainer stehen bei 
den Kunden und können innerhalb von 
24 Stunden ausgetauscht oder geleert wer-
den. Wesseler setzt rund 50 Containerzü-
ge, Großraumkipper, Planenauflieger und 
Wechselbrückenfahrzeuge ein, um die Alt-
reifen im Abstand von 24 Stunden abzu-
holen. Als Entsorgungsdienstleister ver-
fügt das Unternehmen seit inzwischen 20 

Jahren über das Zertifikat TÜV-geprüfter 
Entsorger für Altreifen und seit 1999 über 
das Zertifikat Entsorgungsfachbetrieb ge-
mäß § 52 KrW-/AbfG. Um eine lücken-
lose Dokumentation sicherzustellen und 
nachverfolgen zu können, werden sämt-
liche Abfallstoffe in Form eines Begleit- 
und Übernahmescheinverfahrens erfasst. 
Somit herrscht Klarheit über den Verbleib 
der übernommenen Stoffe seitens der 
Kunden, Behörden und Überwachungsin-

hundert Arbeitsmaschinen, wie Bagger, 
Planierraupen und Shredderanlagen, bei 
den Arbeiten unterstützen. Unter ihnen 
befinden sich über 30 Geräte der Marke 
Caterpillar, wie ein Abbruchbagger 330, 
zwei Radlader der neuen K-Serie, wie 
ein 962K und 966K, sowie drei Ketten-
bagger der neuen E-Serie vom Typ 329. 
Sie leisten ihren Beitrag, Gummi und 
Altreifen zu entsorgen, sowie beim Recy-
cling von Bauschutt.

enTsorgung

sich zu einem immer größer werdenden 
Umweltproblem. Altreifen auf Deponien 
zu entsorgen, was früher bei uns weitver-
breitet war, ist seit 2003 längst nicht mehr 
zulässig. Darum sind Spezialisten wie Wes-
seler aus Niedersachsen gefragt, denn die 
Entsorgung muss streng nach den Auflagen 
des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes 
erfolgen. Gummi und Metall wie der in 
den Karkassen vorhandene Stahl müssen 
sorgsam voneinander getrennt werden.

In Kroppenstedt und Ostercappeln-Venne 
unterhält der Betrieb seine Sortierzentren 
für Altreifen und Altgummi sowie ver-

terial auf eine Größe von 60 Millimeter 
zerkleinert wird. Dann filtert ein Magnet-
abscheider Stahl heraus. Danach wird die 
Materialmenge geteilt: eine Hälfte wird 
gesondert gelagert, die andere landet im 
letzten Granulator. Es hat nun eine Größe 
von 20 Millimeter. Nachdem es erneut ei-
nen Metallabscheider passiert hat, gelangt 
es in die Auslieferung. Aus dem Granulat 
werden beispielsweise Tartanbahnen oder 
Fallschutzbeläge hergestellt oder es wird 
als Zusatz dem Asphalt beigemengt. 

Den Anstoß, in das Geschäft mit der Rei-
fenentsorgung einzusteigen, gab die Ölkrise 

Auch beim Abbruch gehört die Entsorgung zum Repertoire. Fotos (2): Wesseler

vante Industrieprodukte wie Wälzlager“, so 
Ingrid Bichelmeir-Böhn, Leiterin des Glo-
bal Brand Protection Teams bei Schaeffler. 

Die bei dieser Aktion verschrotteten Spin-
del-, Pendelrollen-, Kugel- und Nadellager 
stellen nur einen Teil der beschlagnahmten 
Fälschungen dar. Der Großteil wurde je-
weils vor Ort unter Aufsicht der jeweiligen 
Landesbehörden entsorgt. Die Fälschung 
von Wälzlagern und der Handel damit 
wird von Schaeffler weltweit konsequent 
verfolgt und zur Anzeige gebracht: Zum 
einen drohen zivilrechtliche Ansprüche 
auf Unterlassung, Schadensersatz und He-
rausgabe der Fälschungen zur Vernichtung, 
zum anderen aber auch die strafrechtliche 
Verfolgung, gegebenenfalls verbunden mit 
einer Geld- und/oder Freiheitsstrafe. Der 
wirtschaftliche Schaden, der dem Unter-
nehmen durch die Fälschungen entsteht, 
ist schwer zu beziffern. Denn neben den 

HERZOGENAURACH. Wälzlager verschiedenster Bauarten und Größe werden 
vom Greifarm des Baggers unter lautem Getöse in die Schrottpresse befördert. He-
raus kommen die Lager zerhackt und zerbrochen oder zumindest soweit beschädigt, 
dass sie für eine weitere Verwendung unbrauchbar sind. Den Großlagern mit einem 
Außendurchmesser von über einem Meter, vor denen selbst die Schrottpresse kapitu-
liert, rückt man mit dem Schneidbrenner zu Leibe. Es handelt sich bei allen Lagern 
um gefälschte Produkte mit den Markenaufdrucken INA und FAG, die bei Razzien 
sichergestellt wurden. Das Ziel der Aktion: die Lager unbrauchbar zu machen.

Kampf der Produktpiraterie
schaeffler zerstört rund 26 Tonnen Wälzlager-plagiate

Nach einer spektakulären Aktion im Jahr 
2007, bei der rund 40 Tonnen gefälschte 
Lager auf dem Schaeffler-Werksgelände 
in Schweinfurt zerstört wurden und zahl-
reichen weiteren Vernichtungsaktionen 
weltweit, sind es diesmal rund 26 Tonnen 
gefälschte Lager im Nominalwert von über 
einer Million Euro, die auf dem Gelände 
der Interseroh Franken Rohstoff GmbH 
in Schweinfurt vernichtet werden. Die 
Plagiate stammen zum Großteil aus Raz-
zien bei Lager-Händlern in Europa, unter 
anderem aus Italien und Großbritannien. 
Aber auch gefälschte Lager aus Deutsch-
land sind dabei: „Marken- und Produkt-
piraterie ist kein Phänomen, das sich auf 
China oder Südosteuropa beschränkt. Es 
findet auch hier vor unserer Haustür statt. 
Es sind nicht mehr nur gefälschte Luxus- 
oder Konsumgüter, die den deutschen und 
europäischen Markt überschwemmen, 
sondern zunehmend auch sicherheitsrele-

entgangenen Verkaufserlösen und dem 
Imageschaden durch die minderwertige 
Ware entstehen enorme Kosten für Ermitt-
lung, Sicherstellung und fachgerechte Ent-
sorgung der Lager.

Geschädigt werden aber nicht nur die Un-
ternehmen, die Markenwaren herstellen 

und aufwendig Forschung, Entwicklung 
und Qualitätssicherung betreiben, sondern 
auch Firmen, die solche gefälschten Teile 
einbauen, und deren Kunden. Ein aktu-
eller Fall aus der Schweiz beweist erneut, 
dass der Ausfall eines Wälzlagers als sicher-
heitsrelevantes Teil in Anlagen und Ma-
schinen erhebliche Schäden auslösen kann. 

stitutionen. Noch immer machen Reifen 
Schlagzeilen, die illegal in der Natur ent-
sorgt wurden. Auch um wilde Reifenlager 
kümmert sich der Entsorger und räumt 
die Plätze. 

Kurze Logistikzyklen – das ist ein Qua-
litätsmerkmal des Entsorgers. Um das 
gewährleisten zu können, sind zum ei-
nen zuverlässige und kompetente Mitar-
beiter unabdingbar. Zum anderen muss 
der Maschinenpark dem neuesten Stand 
der Technik entsprechen. Regelmäßige 
Investitionen gehören daher zum festen 
Programm. Erst auf der bauma in Mün-
chen wurden drei neue Cat Baumaschi-
nen auf dem Zeppelin Stand bei der Nie-
derlassung Osnabrück bestellt. Ein Cat 
Mobilbagger M316D wurde dieser Tage 
ausgeliefert. In ein paar Wochen nimmt 
ein Cat Telehandler TH 406 seine Arbeit 
auf und zum Jahresende soll ein Cat Um-
schlagbagger M322DMH in Betrieb ge-
hen. Das Maschinen-Trio wird die rund 

Aufgrund einer Kundenreklamation stellte 
sich bei einem Schweizer Unternehmen 
heraus, dass bei der Reparatur einer Ma-
schine ein gefälschtes Zylinderrollenlager 
eingebaut wurde. So kam es bereits nach 
einem halben Jahr trotz regelmäßiger War-
tung zum Heißlauf. Dieser wurde zwar 
vom Kunden rechtzeitig bemerkt, den-
noch wurden Reparaturkosten in Höhe 
von rund 17 000 Euro verursacht, die den 
Lagerwert um ein Vielfaches übersteigen.

Verbände wie etwa die World Bearing As-
sociation (www.stopfakebearings.com), der 
Aktionskreis gegen Produkt- und Marken-
piraterie e. V. (www.markenpiraterie-apm.
de) oder das Quality Brands Protection 
Committee (www.qbpc.org.cn) tragen 
dafür Sorge, dass die Öffentlichkeit über 
Risiken, die durch den Einsatz gefälschter 
Industrieprodukte entstehen, informiert 
wird und arbeiten mit den zuständigen Be-
hörden zusammen mit dem Ziel, rechtliche 
und organisatorische Voraussetzungen zu 
schaffen, um gegen Fälschungen effektiv 
vorzugehen und dadurch Hersteller und 
Kunden zu schützen. Generell gilt die Auf-
forderung von Ingrid Bichelmeir-Böhn, 
Ware nur aus hundertprozentig sicherer 
Quelle zu beziehen, sprich vom Hersteller 
und autorisierten Vertragshändlern.

Den Großlagern mit einem Außendurchmesser von über einem Meter, vor denen selbst 
die Schrottpresse kapituliert, rückt man mit dem Schneidbrenner zu Leibe.  Foto: Schaeffler
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deponie

Von Vorbehalten und Vorbereitungen
bZr plant eine deponie für bauschutt in seinem Kiessandtagebau in der Fresdorfer Heide
POTSDAM (SR). Sobald das Wort Deponie fällt, gehen in der Öffentlichkeit 
sämtliche Alarmglocken an. Davon kann die Bauzuschlagstoffe & Recycling 
GmbH (BZR) ein Lied singen. Das Unternehmen plant in der Kiesgrube in der 
Fresdorfer Heide eine Deponie der Klasse 1. Die Pläne stießen nicht sofort auf 
Zustimmung in der Gemeinde Michendorf im Landkreis Potsdam, obwohl es 
sich entgegen deren Bedenken gar nicht um eine Müll-, sondern ausschließlich 
um eine Bauschuttdeponie handelt, wie Geschäftsführer Dietmar Buchholz 
und technischer Leiter Ulv Dörschmann betonen. So wie der BZR geht es vielen 
Betrieben in Deutschland, die eine Abbaugenehmigung verlängern, Abbauflä-
chen ausdehnen oder eine Deponie betreiben wollen: Bis die Genehmigung er-
teilt wird, vergeht viel Zeit, weil die erforderlichen Unterlagen und Nachweise 
lückenlos vorliegen müssen, aber auch etliche Vorurteile beiseitegeräumt und 
entkräftet werden müssen, wie das Beispiel BZR beweist. 

sprechenden Untersuchungen stellen und 
Gutachten in Auftrag geben, um nachzu-
weisen, dass Vorschriften erfüllt werden. 
Für das Planfeststellungsverfahren müs-
sen mindestens zwei, eher drei Jahre ge-
rechnet werden. Die Kosten belaufen sich 
auf einen zweistelligen Millionenbetrag. 
Eine Machbarkeitsstudie wurde bereits 
auf den Weg gebracht, um herauszufin-
den, ob die Auflagen nicht zu hoch sind. 
Einen sogenannten Scopingtermin hat 
die Führungsetage der BZR bereits hinter 
sich, bei dem das Landesamt für Umwelt, 

„Oft wird in der öffentlichen Wahrneh-
mung viel durcheinandergebracht, alles 
in einen Topf geworfen und Tatsachen 
werden häufig komplett verdreht. Das 
konnten wir am eigenen Unternehmen 
erfahren“, berichtet Dietmar Buchholz. 
Was das Vorhaben erschwert: Sein Vor-
gänger und der frühere Betriebsleiter ha-
ben durch schwer zu deutende gesetzliche 
Bestimmungen gesetzeswidrig Industrie- 
und Gewerbeabfälle verbracht – das weckt 
böse Erinnerungen in der Gemeinde. Des-
wegen will der derzeitige Geschäftsführer 
die Bevölkerung von den Vorteilen einer 
Deponie für Bauabfälle und mineralische 
Abfälle überzeugen und das Bewusstsein 
für die Notwendigkeit einer Deponie 
der Klasse 1 aufbauen. „Wir wollen den 
Bewohnern die Angst nehmen und mit 
offenen Karten spielen, wenn wir unsere 
Absichten kommunizieren“, ergänzt er. 

So soll die Gemeinde durchaus profitieren, 
wenn die BZR Bauabfälle in der Deponie 
verfüllen darf. Als Argumente nennt Ulv 
Dörschmann, der seit 1. April dieses Jahres 
als Experte für die technische Leitung der 
Kiesgruben und in Zukunft für die Pla-
nung der Deponie eingestellt wurde, die 
Schaffung von zusätzlichen gewerblichen 
Arbeitsplätzen sowie neuen Jobs in der 
Verwaltung sowie höhere Steuereinnah-
men. Steht die Renaturierung an, könnte 
auf der begrünten Oberfläche mithilfe 
von Fotovoltaik Strom entstehen. Damit 
wäre eine weitere Nutzung gegeben. „Alle 
reden vom Umweltschutz und Recycling. 
Doch keiner will das vor seiner Haustüre 
haben. Mit unserer Deponie könnten wir 
den verantwortungsvollen Umgang mit 
Bauabfällen aufzeigen und Sicherheit ge-
währleisten“, so Buchholz. 

Die BZR betreibt einen Kiessandtagebau 
und recycelt Beton sowie Baumisch- und 
Gartenabfälle. Nun will das Unterneh-

men seine Aktivitäten um eine Deponie 
für mineralische Abfälle, sprich Boden 
und Bauschutt, ausbauen. Das Um-
weltministerium hat bereits bestätigt, 
dass sich die Kiessandgrube als Depo-
niestandort eignet. Nun liegt es an der 
Gemeinde, den weiteren Weg zu ebnen 
und zu entscheiden, was in den nächsten 
Jahren in dem Tagebau passiert. Für eine 
Deponie der Klasse 1 müsste dafür der 
Flächennutzungsplan geändert werden. 
Momentan liegt Bergrecht für einen Ta-
gebau vor, der verfüllt und rekultiviert 
werden soll. Doch die Voraussetzungen 
für eine Bauschuttdeponie wären nach 
Ansicht von der BZR gegeben, die sich 
ebenfalls ganz der Landschaft anpassen 
würde, wenn ihre Rekultivierung ansteht. 
„Das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz mit 
seiner Mantelverordnung muss von den 
Gemeinden umgesetzt werden. Doch da-
für reichen in Berlin und Umgebung die 
vorhandenen Deponien nicht aus. Denn 
immer neuer Bauschutt fällt an. Unse-
re Fläche würde sich nach derzeitigem 
Stand dafür eignen, in eine Deponie der 
Klasse 1 umgewandelt zu werden“, stellt 
Buchholz dar. Die BZR muss sich ent-

wenn Bauschutt entsorgt werden soll. Bei 
uns passt die Lage und die Anbindung“, 
fügt Dörschmann hinzu. 

Um den Ortsvorstand vom Vorhaben zu 
überzeugen und für die Pläne zu gewinnen, 
wurde dieser zusammen mit Vertretern 
des Umweltausschusses bereits zu einem 
Informationsgespräch eingeladen. „Wir 
haben die Vertreter über unser Gelände ge-
führt, um ihnen zu zeigen, was wir derzeit 
machen und vorhaben. Dabei kam es zu 
manchem positiven Aha-Effekt“, berich-
tet der Geschäftsführer. Im Detail will die 
BZR eine zehn Hektar große Fläche der 45 
Hektar großen Kiesgrube als Deponie der 
Klasse 1 betreiben. Über einen Zeitraum 
von zehn Jahren sollen 1,1 Millionen Ku-
bikmeter mineralische Abfälle eingebaut 
werden, was 120 000 Kubikmetern pro 
Jahr entspricht. Auf das ganze Jahr verteilt, 
macht das dann eine tägliche Abfallmenge 
in Höhe von 400 Kubikmetern aus, hat 
Dörschmann kalkuliert. Die Belastungen 
durch den zusätzlichen Lkw-Verkehr fal-
len gering aus. Schließlich umfahren die 
Lkw die Gemeinde weiträumig. Von den 
eingesetzten Baumaschinen gehe – so Dör-
schmann – ebenfalls kein Lärm aus, der die 
Anwohner in zwei Kilometern Entfernung 
belästige. Dafür trägt die BZR ohnehin 
Sorge, indem der Maschinenpark immer 
wieder verjüngt wird. So hielt erst kürzlich 
ein neuer Cat Kettenbagger 324E Einzug, 
dessen Motorentechnologie die EU-Vor-
schriften der Stufe IIIB erfüllt. Bereits ein 
Jahr zuvor kam ein neuer Cat Kettenbag-
ger 329E hinzu, dessen Motor ebenfalls der 
Stufe IIIB entspricht und der nicht nur den 
Ausstoß an Abgasemissionen reduziert, son-
dern auch noch deutlich leiser als sein Vor-
gänger agiert. „Wir hoffen, dass uns solche 
Technologie Vorteile verschafft und wollen 
so unseren Beitrag hinsichtlich Nachhal-
tigkeit leisten. Machen wir uns nichts vor: 
Die Öffentlichkeit hat ein entsprechendes 
Bild vor Augen, wenn sie an den Kiesab- 
und Deponiebau denkt. Unser Ziel ist es, 
noch umweltbewusster zu handeln, um zu 
zeigen, dass wir den Umweltschutz nicht 
mit Füßen treten, sondern ihn durchaus 
in Einklang mit unseren Tätigkeiten brin-
gen können“, verdeutlicht Buchholz. Doch 
nicht nur bei den Baumaschinen wird auf 
weniger klimaschädliche Abgase geachtet, 
sondern auch bei der Lkw-Flotte, die vier 
Abroller, zwei Absetzer und sieben Sattel-
züge umfasst. Alle Transportfahrzeuge sind 
mit der AdBlue-Technologie ausgestattet. 

„Wir gehen davon aus, dass der Gesetzge-
ber in den nächsten Jahren immer höhere 
Auflagen vorschreiben wird. Darum be-
mühen wir uns schon heute auf freiwilliger 
Basis, unseren Betrieb und unsere Investi-
tionen entsprechend danach auszurichten“, 
führt Dietmar Buchholz aus. 

Nicht alle Unternehmen teilen solche Be-
strebungen. Was den Geschäftsführer und 
den technischen Leiter ärgert: „Immer 
noch gibt es viele Anbieter, die sich nicht 
an die gesetzlichen Vorgaben halten und 
Bauabfälle einfach billig, wild, sprich un-
kontrolliert entsorgen und damit dafür 
sorgen, dass jeder, der sich um eine sach- 
sowie fachgerechte Entsorgung kümmert, 
in einem schlechten Licht dasteht“, be-
klagen sie beide. Tatsache ist: Selbst wenn 
Bauschutt und mineralische Abfälle nicht 
in die Kategorie „gefährlich“ eingestuft 
werden, darf die Umwelt keinen Schaden 
nehmen. Die BZR hat sich als zertifizierter 
Entsorgungsfachbetrieb längst Gedanken 
gemacht, wie alle erdenklichen Materialien 
aus Bauschutt für die Weiterverarbeitung 
durch Recyclingmaßnahmen separiert 
werden können. Dabei stieß die BZR auf 
der bauma auf das Unternehmen Günther 
Envirotech, das einen sogenannten Splitter 
herstellt und mit dessen Hilfe und dank 
einer Spiralwelle es möglich sein soll, den 
Bauschutt und auch andere Bauabfälle nach 
diversen Fraktionen sauber zu trennen. 

Längst sind außerdem entsprechende 
Maßnahmen im Deponiebau, der in zwei 
Bauabschnitten erfolgen soll, vorgesehen, 
wie eine dicke Ton- und Mergelschicht 
sowie zusätzliche Abdichtungen, wie eine 
Kunststoffbahn, Schutzvlies und eine mi-
neralische Entwässerungsschicht. Sie sollen 
einen direkten Kontakt mit dem Grund-
wasser in der Fresdorfer Heide ausschließen. 
„Wir müssen sicherstellen, dass die Depo-
nie dicht bleibt, dass das Wasser gesichert 
abfließen sowie Sickerwasser aufgefangen 
und gesammelt werden kann. Deponie-
betreiber unterliegen strengen Auflagen 
und Kontrollen, denen wir uns in jedem 
Fall stellen müssen und auch würden. Wir 
müssen eindeutig unserer Nachweispflicht 
nachkommen“, verdeutlicht Dörschmann. 
Bezogen auf den Bauabfall muss jede Liefe-
rung eine chemische Analyse durchlaufen. 
Wird eine Unbedenklichkeitsbescheini-
gung ausgestellt, dann darf der Bauschutt 
auf der Deponie landen. Vorausgesetzt, de-
ren Bau wird genehmigt. 

Gesundheit und Verbraucherschutz dem 
Unternehmen erklärte, welche Unter-
suchungen im Vorfeld nötig seien. Die 
zuständigen Behörden und Ämter, wie 
das Forstamt sowie Wasserschutz-, Na-
turschutz- und Abfallbehörden müssen 
in den Prozess eingeschaltet werden. Sie 
achten auf die Einhaltung der gesetz-
lichen Vorgaben, insbesondere auf die 
Folgen für Anwohner und Umwelt. 

Fakt ist: Im Gegensatz zu einer Mülldepo-
nie entstehen bei einer Bauschuttdeponie 
keine Gase. Trotzdem müssen mögliche 
auftretende Emissionen ermittelt und die 
Auswirkungen festgestellt werden. Auch 
das muss bei einer Genehmigung berück-
sichtigt werden: In unmittelbarer Nach-
barschaft befindet sich eine Hausmüll-
deponie, die bereits geschlossen ist. Um 
alle Unwägbarkeiten auszuschließen, wird 
in einem vorgegebenen Zeitfenster der 
Lärm gemessen. Ferner wird der Boden 
untersucht sowie Tiere und Pflanzenvor-
kommen werden erfasst. In einem zweiten 
Schritt erfolgt eine Bedarfsanalyse. „Es 
darf keine zu weiten Anfahrtswege geben, 

Damit von den eingesetzten Baumaschinen so wenig Emissionen wie möglich ausgehen, wird der Maschinenpark immer wieder 
verjüngt, wie hier um einen neuen Cat Kettenbagger 324E. 

Die BZR betreibt einen Kiessandtagebau und recycelt Beton sowie Baumisch- und 
Gartenabfälle.

Anzeige

Links: Nordwestliche Seite auf dem möglichen ersten Bauabschnitt des Deponiekörpers. Rechts: Luftbild auf den Kiessandtage-
bau Fresdorfer Heide.  Fotos: BZR
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Einsparpotenziale verschenkt
Den Unternehmen fehlt es im indirekten einkauf noch an effizienz und strategischem Vorgehen
KÖLN. Der indirekte Einkauf etabliert sich zunehmend als eigene Organisations-
einheit in Unternehmen, doch in puncto Effizienz gibt es noch Nachholbedarf. 
Dies ergab eine branchenübergreifende Umfrage der Unternehmensberatung In-
verto bei Entscheidern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz verschie-
denster Branchen. Die teilnehmenden Unternehmen stehen für einen Umsatz 
von insgesamt mehr als 40 Milliarden Euro jährlich. Für den indirekten Einkauf 
geben die befragten Firmen in Summe rund fünf Milliarden Euro im Jahr aus. 84 
Prozent der Teilnehmer bescheinigen dem indirekten Einkauf, dass er in einem 
volatilen Wirtschaftsumfeld strategische Bedeutung besitze. In der Praxis werde 
dieser Beitrag zum Unternehmenserfolg allerdings zu wenig genutzt, beobachtet 
Jan Hallen, Leiter des Competence Centers Indirect Spend bei Inverto.

Der indirekte Einkauf bezieht sich über-
wiegend auf folgende Produkte und Leis-
tungen: Mehr als 60 Prozent der Befragten 
nennen jeweils Betriebsmittel und Ser-
viceleistungen, dicht gefolgt von Bau und 
Technik (59 Prozent) und Facility Manage-
ment (57 Prozent) sowie Travel/Fuhrpark 
(51 Prozent). Für weitere Produkte bleiben 
die Potenziale im indirekten Einkauf kaum 
genutzt, zum Beispiel für eine unterneh-
mensweite EDV mit möglichen Bünde-
lungseffekten (43 Prozent), Marketing 
(32 Prozent) oder Beratung (24 Prozent). 
„Auch für diese Leistungen und Produkte 
ist die Optimierung ohne Weiteres mög-
lich. Die Unternehmen verschenken hier 

Geld, wenn sie sich nur auf die gewohnten 
indirekten Bedarfe beschränken“, so Jan 
Hallen. 

Auch die Auswahl der Beschaffungsinstru-
mente ist im indirekten Einkauf noch eher 
konventionell. Regelmäßige Ausschrei-
bungen immer wiederkehrender Bedarfe 
nennen 68 Prozent der Befragten, dicht 
gefolgt von Beschaffungsmarktrecherchen 
und Messebesuchen mit je 59 Prozent. 
Die Gestaltung von Spezifikationen schon 
bei der Leistungserstellung nennen 41 
Prozent, Make-or-Buy-Entscheidungen 
sind nur für 27 Prozent ein Thema. „Stra-
tegische Überlegungen spielen hierbei also 

noch keine entscheidende Rolle“, erläutert 
Hallen.

Die Bedeutung des indirekten Einkaufs für 
Unternehmen ist deutlich gewachsen: Laut 
der Umfrage wird mittlerweile die indirekte 
Beschaffung bei zwei Dritteln der Befragten 
über eine eigene Organisationseinheit abge-
wickelt. Bei 59 Prozent geschieht dies fach-
übergreifend. Doch noch bei knapp einem 
Drittel wird der indirekte Bedarf neben 
dem Tagesgeschäft durch die Fachabtei-
lungen eingekauft.

Die Vielfalt und Komplexität der Bedarfe 
im indirekten Einkauf erfordert ein hohes 
Maß an Kooperation zwischen Fachbe-
reichen und Einkauf. Doch nur bei 22 
Prozent der Befragten wird der Einkauf ab 
Produktdefinition beziehungsweise -ent-
wicklung einbezogen, bei 43 Prozent ge-
schieht dies erst ab der Bedarfsanforderung 
und bei je rund 14 Prozent sogar erst ab 
Verhandlung mit Lieferanten und ab Ein-
holen des Angebots. Dies führt im Einkauf 
naturgemäß zu Engpässen und vermindert 
die Chance, strategisch zu handeln. So ist 
es nicht verwunderlich, dass 62 Prozent der 

einen festen Zeitraum verpflichten wollten, 
die Betreuung zu übernehmen. Denn sie 
wollten sicher sein, dass sie sich nicht um 
die entsprechende Warengruppe kümmern 
müssen“, so Bohrer. 

Längst ist auch klar: „Im Grunde kann ei-
gentlich kein mittelständisches Unterneh-
men mehr ohne eine Einkaufsgemeinschaft 
überleben“, äußerte Professor Dirk Mor-
schett von der Schweizer Universität Frei-
burg gegenüber dem Handelsblatt bereits 
vor drei Jahren. Seine Argumente: Gerade 
wer große Volumen an Bestellungen auf-
gibt, erziele so deutlich günstigere Preise.

Und genau das war auch der Ansatz für das 
Stuttgarter Bauunternehmen: Warum nicht 
alle Bedarfsfälle bündeln und die ausgehan-
delten Konditionen weitergeben, dachte 
sich Wolff & Müller. „Wir brauchen indi-
rekte Güter und Dienstleistungen wie alle 
anderen auch. Unsere Volumenbündelung 
basiert auf einem sogenannten dynamischen 
Pooling. Je mehr Unternehmen ihren Be-
darf zur Verfügung stellen, desto besser wer-
den die Konditionen. Viele mittelständische 
Betriebe stehen oft vor dem Problem, dass 
sie alleine kein entsprechendes Volumen zu-
stande bringen und so für Lieferanten nicht 
interessant sind“, erklärt der Leiter Einkauf. 

Die Logik, die dahintersteht: Der einzelne 
Bedarf mit begrenztem Verhandlungspoten-
zial führt zu durchschnittlichen Konditi-
onen. Eine Bündelung mit gesteigertem 
Verhandlungspotenzial führt zu optimierten 
Konditionen. Je höher das Einkaufsvolumen 
ist, desto größer die Einkaufsmacht, desto 
besser ist die Ausgangsbasis, wenn Verhand-
lungen mit Lieferanten anstehen, und desto 
bessere Konditionen lassen sich erzielen. Zu-
satzkosten entstehen dafür keine, wenn Fir-
men in die ausgehandelten Rahmenverträge 
einsteigen. „Wir erklären allen von Anfang 
an, dass das Konzept nur dann Erfolg hat, 
wenn die Rahmenverträge auch umgesetzt 
werden. Unsere Mitarbeiter unterstützen 
die Firmen, die Rahmenverträge zu instal-
lieren. Denn das ist der große Vorteil: An-

Der Gewinn liegt im Einkauf
Über die einkaufsorganisation und die Beschaffung bei Baufirmen
STUTTGART (SR). Mit ihm steht und fällt der Erfolg eines Unternehmens: 
dem Einkauf. Zwar ist längst erwiesen, dass er Kosten senkt und Erträge steigert. 
Doch die alte Kaufmannsregel, dass der Gewinn im Einkauf liegt, ist immer noch 
nicht bei allen Bauunternehmen angekommen. Gerade viele Baufirmen aus dem 
Mittelstand schreiben dem Einkauf eine untergeordnete Bedeutung zu, statt ihn 
oben aufzuhängen. Dabei können die externen Ausgaben für Material, Geräte 
und Nachunternehmerleistungen in einer Größenordnung von 70 bis 80 Prozent 
des Umsatzes liegen. Gepaart mit dem zunehmenden Wettbewerbsdruck, in dem 
sich viele Bauunternehmen befinden, erfordert dies eine intelligente Einkaufsor-
ganisation und eine professionelle Vorgehensweise bei der Beschaffung von Mate-
rialien oder Nachunternehmerleistungen. 

Die Bauindustrie ist – im Unterschied zur 
stationären Industrie – bei der Beschaf-
fung geprägt von individuellen Projekten. 
Dementsprechend muss ein Einkäufer die 
Projektbeschaffung beherrschen und voll-
umfänglich in der Angebots- und Ausfüh-
rungsphase eines Projektes eingebunden 
sein, um hier seinen Beitrag zu leisten.

In der Regel erfolgt in der Baubranche nur 
eine geringe Koordination zwischen den 
Beschaffungsvorgängen. Betrachtet man 
aber das gesamte Beschaffungsvolumen 
eines Bauunternehmens, so lassen sich drei 
Hauptblöcke unterteilen in: einmaliger Be-
darf, wiederkehrender Bedarf und regelmä-
ßiger Bedarf. Je nach Geschäftsmodell des 
Unternehmens und Professionalität des Ein-
kaufs kann es gelingen, 30 bis 50 Prozent des 
Bedarfs in einen wiederkehrenden Bedarf zu 
überführen und somit ein breites Portfolio 
an Beschaffungshebeln zur Kosten- oder 
Leistungsoptimierung anzuwenden. 

Auch wenn die Benchmarking-Studie „Ef-
fizienz und Best Practice im Einkauf“ vom 
Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf 
und Logistik aus dem Jahr 2005 stammt, 
hat sie nichts hinsichtlich ihrer Gültigkeit 
eingebüßt. Die Studie ermittelte Einfluss-
faktoren auf die Effizienz von Einkaufs-
prozessen. Das Ergebnis in Kurzfassung: 
Erfolgreiche Unternehmen reduzieren ihren 
Stamm an Hauptlieferanten und standardi-
sieren den Bedarf. Sie führen wenige, dafür 
umso umfangreichere Ausschreibungen 
durch. Sie verbinden die Vorteile einer zen-
tralen mit den Vorzügen einer dezentralen 
Einkaufsorganisation und erzielen dadurch 
eine deutlich bessere Leistung. Und sie ver-
suchen, Rahmenverträge zu schließen, weil 
sie mehr zur Wertschöpfung beitragen als 
kleine Ausschreibungen im Tagesgeschäft. 

Ein Unternehmen, das seine Einkaufsstra-
tegie auf diese Faktoren ausgerichtet hat, ist 
Wolff & Müller aus Stuttgart. Das gesamte 
Einkaufsvolumen beträgt jährlich rund 400 
Millionen Euro, das von Diplom-Betriebs-
wirt Christoph Bohrer, der seit 2007 den 
Einkauf von Wolff & Müller leitet, und 50 
Mitarbeitern verantwortet wird. Zwei Drit-
tel davon werden als Nachunternehmerlei-
stungen vergeben – der Rest betrifft Aufträ-
ge für die Lieferung von Materialien. Die 
Beschaffungsquote liegt bei 75 Prozent, ge-
messen am Umsatzerlös. Das bedeutet, dass 
in diesem Umfang Material und Leistun-
gen dazugekauft werden. Während ein Teil 
der Mitarbeiter sich in den verschiedenen 
Niederlassungen um die Beschaffung vor 
Ort für die Baustellen im gesamten Bun-
desgebiet kümmern, verfolgt der größere 
Teil die Einkaufsstrategie vom Firmensitz 
in Stuttgart aus. Um hochwertige Waren-
gruppen wie Gewerke rund um die Haus- 

oder Fassadentechnik oder Beton und Stahl 
kümmern sich in dem Unternehmen Ein-
kaufsspezialisten. Ihre Aufgabe ist es, einen 
europaweiten Beschaffungsmarkt gemäß 
der Unternehmensstrategie zu kennen. Die 
Mehrheit der Einkaufsmitarbeiter konzen-
triert sich auf das eigentliche Kerngeschäft 
Bauen und die entsprechenden Gewerke 
oder Materialien.

Drei Mitarbeiter des Teams regeln die Be-
schaffung mit C-Gütern in einer eigens 
gegründeten Gesellschaft, die Wolff & 
Müller Einkaufspartner. Es geht um unge-
fähr 40 verschiedene Warengruppen mit 
einem Gesamtvolumen von circa 45 Mil-
lionen Euro. Dies sind Waren mit einem 
geringen Einkaufswert und einer hohen 
Bestellhäufigkeit, die irrtümlicherweise oft 
genau wegen dieser beiden Kriterien ver-
nachlässigt werden, obwohl sie erhebliche 
Kosten verursachen können und für einen 
geregelten Geschäftsablauf unerlässlich 
sind. Konkret geht es laut der Internetseite 
www.wm-einkaufsplaner.de um Büromate-
rial, Arbeitsschutzkleidung, Werkzeug, Re-
pro-Dienstleistungen und Güter rund um 
den Fuhrpark. Sie braucht jede Firma – egal 
welcher Branche. Baufirmen sind davon 
nicht ausgenommen. In Abstimmung mit 
den Bedarfsträgern wird definiert, welche 
Waren benötigt werden. Dann werden die 
Warenkörbe geschnürt und ausgeschrieben. 
Die Angebote werden verglichen, verhan-
delt und beauftragt. „Im Unterschied zu 
vielen anderen Baufirmen verpflichten wir 
uns zu einer radikalen Rahmenvertragsstra-
tegie, die wir einhalten. Diese Disziplin und 
Stringenz habe ich noch bei keiner Baufirma 
gesehen“, betont Bohrer, der vier Jahre Ein-
kaufsleiter bei Hochtief und 15 Jahre lang 
bei Bilfinger (damals Bilfinger Berger) war 
und entsprechende Erfahrungen in großen 
Unternehmen vorweisen kann. 

Bei Wolff & Müller wird – wo immer ein 
Bedarf standardisiert werden kann – ein 
Rahmenvertrag geschlossen. Dazu wer-
den Warenkörbe und die entsprechenden 
Rahmenbedingungen, etwa rund um die 
Rechnungstellung und Lieferung, definiert. 
Rahmenverträge haben ein Enddatum. Sie 
laufen ein bis maximal zwei Jahre. Das be-
deutet, die Wolff & Müller Einkaufsprofis 
haben sich selbst auferlegt, jeden Rahmen-
vertrag regelmäßig bei Ablauf und vor Ak-
tualisierung zu prüfen. Ein Rahmenvertrag 
wird nach entsprechenden Kriterien, wie 
Preis, Qualität und Lieferfähigkeiten, ge-
schlossen – Nachverhandlungen sind aus-
geschlossen. Lieferanten stehen permanent 
auf dem Prüfstand. Kann der Lieferant 
die Qualitätsanforderungen nicht erfüllen, 
werden Maßnahmen ergriffen. Nach der 
Ausschreibung, Verhandlung und Vertrags-
schluss erfolgt die Implementierung des 

dere profitieren davon, dass Abläufe wie der 
Bestellvorgang und die Rechnungsstellung 
etabliert sind und wir als Einkaufsprofis 
uns die Arbeit schon mal gemacht haben. 
Sie können anhand unserer Organisation 
sehen, wie gut es funktioniert, weil wir die 
ausgehandelten Konditionen täglich anwen-
den. Wir sind selbst das beste Best-Practice-
Beispiel“, verdeutlicht Bohrer. Im Endeffekt 
profitieren auch noch die Lieferanten durch 
ein höheres Bestellvolumen – damit ergibt 
sich eine doppelte Win-win-Situation. „An-
fangs waren wir nicht sicher, wie unsere Lie-
feranten reagieren, doch für sie öffnet sich 
ein neuer Zugang für weitere Kunden. Im 
Umkehrschluss erhalten wir von den Lie-
feranten einen einstelligen Prozentbereich 
gutgeschrieben, den wir auch allen offenle-
gen“, ergänzt der Einkaufsleiter. Die Rah-
menverträge werden bilateral zwischen dem 
Lieferanten und den Kunden der Wolff & 
Müller Einkaufspartner geschlossen. Für sie 
wird eine vereinfachte Bestellabwicklung in 
Form einer Online-Plattform eingerichtet. 
Bei der direkten Vertragsgestaltung bleibt 
Wolff & Müller außen vor. 

Büromaterial ist ein konkretes Beispiel da-
für, wie eine Einkaufsgemeinschaft bessere 
Erfolge erzielen kann als ein einzelnes Bau-
unternehmen alleine. Die Antwort auf die 
Frage: Wie viel kostet ein klassischer DIN 
A4 Ordner im Einkauf? gehen längst weit 
auseinander. Hat der Einkauf gut verhan-
delt, dann schlägt er mit knapp 80 Cent zu 
Buche. Doch kann ein Ordner durchaus 
auch fünf Euro kosten, wenn es um ein 
Markenprodukt geht. „Zu D-Mark-Zeiten 
gab es das schöne Beispiel mit dem Blei-
stift. Unter einer Vollkostenbetrachtung 
kostete er damals fast 80 Mark. Heute sind 
es eben Euro. Denn bis ein Bleistift gelie-
fert ist, sind zig Mitarbeiter involviert und 
unendlich viel Zeit geht für die Bestellung 
drauf. Manchmal verschleiert die Suche 
nach dem letzten Cent den Blick auf den 
Euro. Diese Erfahrung macht man insbe-
sondere bei Büromaterial immer wieder, 
weil gerade die Bestellung für Büromaterial 
ein Mitarbeiter zusätzlich zu seinen übrigen 
Aufgaben übernehmen muss. Dann wird 
schnell im Internet einfach irgendetwas 
bestellt. Das Thema Büromaterial nehmen 
viele Firmen nicht ernst genug und merken 
gar nicht, wie schnell sie viel Geld sinnlos 
vergeuden. Das gilt ebenso für andere Wa-
rengruppen im Bereich der C-Materialien.“, 
erklärt Christoph Bohrer. Doch auch noch 
eine andere Entwicklung wird deutlich: 
Auf der Basis seines Preisspiegels stellte der 
Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf 
und Logistik fest, was viele Branchenkenner 
schon lange geahnt haben: Die Marktsi-
tuation bei Büromaterial wird immer un-
übersichtlicher. Preisunterschiede von bis 
zu 50 Prozent sind keine Seltenheit und 
im Gewirr von Preisnachlässen und Min-
destbestellmengen blicken viele nicht mehr 
durch. Doch gerade das ist ein Muss für den 
Einkauf, um dauerhaft nicht draufzuzah-
len. Deswegen haben die Wolff & Müller 
Einkaufspartner ihren Fokus darauf ausge-
richtet und sind bestrebt, kontinuierlich die 
Einkaufskonditionen und Bezugskosten zu 
verbessern und weitere Teilnehmer von den 
Vorteilen zu überzeugen. Denn das schafft 
einen größeren Handlungsspielraum, von 
dem alle etwas haben.

Rahmenvertrages in die Organisation. Dazu 
gehören die Einbindung und Information 
der Bedarfsträger sowie die Unterstützung 
beim Abruf der vereinbarten Waren. So wer-
den etwa entsprechende Abrufformulare ge-
neriert. Die Mitarbeiter überprüfen, ob die 
Verträge eingehalten werden und kümmern 
sich um auftretende Reklamationen. „Erst 
dann wird das Konzept rund und erst dann 
stellt sich auch der Erfolg ein, wenn die Ver-
träge auch umgesetzt werden. Ein Rahmen-
vertrag lebt von seiner Akzeptanz. Sind die 
ausgehandelten Preise zu hoch, wird daran 
die Umsetzung scheitern. Darum darf ein 
Rahmenvertrag nur auf Basis der besten 
Preise geschlossen werden“, lauten die Er-
fahrungen des Einkaufsleiters. Doch das 
Unternehmen versteht sich traditionell auch 
als Partner seiner Lieferanten. „In dem Mo-
ment, in dem ein Rahmenvertrag geschlos-
sen wurde, verändert sich die Rolle des Ein-
käufers – er wird zum verlängerten Arm des 
Lieferanten, indem er darauf achtet, dass die 
Mitarbeiter auf den Baustellen die Verträge 
nicht umgehen. Lieferanten danken uns 
das wiederum mit günstigen Konditionen“, 
meint Bohrer.

Dieses Konzept ist nicht nur Grundlage 
für den firmeneigenen Einkauf, sondern ist 
das Modell der Wolff & Müller Einkaufs-
partner, die vor etwa einem Jahr in dieser 
Form auf den Weg gebracht wurden, und 
der sich externe Dritte anschließen können 
– die Firmen müssen dabei nicht zwingend 
der Baubranche angehören. Längst nut-
zen nicht nur ARGE-Partner von Wolff & 
Müller Leistungen und Rahmenverträge im 
Bereich von C-Gütern, sondern auch an-
dere Baufirmen jeglicher Größenordnung, 
Haus- und Immobilienverwaltungen sowie 
Industrieunternehmen. Mitmachen kann 
jeder – eine gewisse Firmengröße und ein 
generiertes Bedarfsvolumen sind nicht vor-
geschrieben. Unternehmen müssen sich 
auch nicht auf einen festen Zeitraum ver-
pflichten, die Konditionen der Einkaufs-
partner zu nutzen, sondern können jederzeit 
aussteigen. „Wir hatten hier schon den um-
gekehrten Fall, dass uns Einkaufspartner auf 

Das gesamte Einkaufsvolumen von Wolff & Müller beträgt jährlich rund 400 Millio-
nen Euro, das von Diplom-Betriebswirt Christoph Bohrer, der seit 2007 den Einkauf 
leitet, und 50 Mitarbeitern verantwortet wird.  Foto: Wolff & Müller

befragten Unternehmen Beschaffungsthe-
men nach operativen Zwängen priorisie-
ren, fast gleichauf mit Prioritäten nach Ein-
kaufsvolumen oder Einsparpotenzial.

Wie die Umfrage zeigt, sind Daten zum in-
direkten Einkauf bei den Befragten grund-
sätzlich vorhanden, sie müssen jedoch bei 
70 Prozent aus verschiedenen Unterneh-
mensbereichen zusammengetragen wer-
den. „Was beim Einkauf direkter Bedarfe 
selbstverständlich ist, nämlich die Integrati-
on und Automatisierung von Daten in die 
ERP-Systeme und damit auch die Verknüp-
fung von Datenquellen, ist bei indirekten 
Bedarfen noch unterentwickelt“, so Torsten 
Pirdzun, einer der Spezialisten für Indirect 
Spend bei Inverto. Nur rund jedes zweite 
Unternehmen greift für die Datenanalyse 
zum Beispiel auf Zahlungskonditionen, 
Budgetpläne oder Vertragsdaten zurück. 
Marktanalysen und -prognosen spielen 
nur für ein Viertel der Befragten eine Rol-
le. Damit wird jedoch viel Potenzial ver-
schenkt: „Das Beispiel rohstoffabhängiger 
Bedarfe zeigt, dass die Beobachtung von 
Marktentwicklungen wie Branchenindizes 
unbedingt erforderlich ist. Wenn Einkäufer 

indirekter Bedarfe die Marktdaten und den 
Anteil von Rohstoffen in den Produkten 
kennen, ist ihre Ausgangsbasis in Lieferan-
tenverhandlungen deutlich besser“, berich-
tet Pirdzun.

Ihr Vertragsmanagement regeln knapp 
zwei Drittel der Befragten über eine kon-
ventionelle Papierablage statt mit einer 
Softwarelösung. Die Überwachung von 
Vertragsfristen und ein unternehmenswei-
ter Überblick von Fristen bei Lieferanten 
werden somit erschwert. Für das Vertrags-
management sind lediglich bei 54 Prozent 
der Befragten die Einkaufsverantwortlichen 
zuständig, bei 22 Prozent sind dies die 
Rechtsabteilungen oder Fachbereiche (elf 
Prozent). Darüber hinaus sagen rund zwei 
Drittel der Teilnehmer, dass das Einkaufs-
Controlling nicht zentral koordiniert wird.

„Die Ergebnisse zeigen, dass sich der indi-
rekte Einkauf in den Unternehmen noch 
deutlich entwickeln kann. Es muss zu 
einem strukturierteren und planvolleren 
Vorgehen sowohl bei der Potenzialermitt-
lung als auch beim Umsetzen der Einspar-
potenziale hingehen“, so Pirdzun. 
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Image. Entsprechend müssen sie nicht nur 
ausreichend dimensioniert und mit einer 
adäquaten funktionalen Infrastruktur aus-
gestattet sein, sondern auch ein starkes, 
wiedererkennbares Erscheinungsbild ha-
ben. In den vergangenen 20 Jahren haben 
sich Messeveranstaltungen – beeinflusst 
durch die technologische Entwicklung und 
Globalisierung – von Handelsmessen zu 
Orten entwickelt, an denen hauptsächlich 
Informationen und Kontakte ausgetauscht 
werden. Der neue Band der Reihe „Hand-
buch und Planungshilfe“ zeigt über 20 
beispielhafte Bauten, die sich erfolgreich 
den Anforderungen an eine zeitgenössische 
Messearchitektur gestellt haben. Ein Über-
blick über die Entwicklungs- und Kultur-
geschichte des europäischen Messewesens 
sowie ein Erfahrungsbericht von Volkwin 
Marg, einem der weltweit erfahrensten 
Messeplaner, runden die Betrachtung ab.

Von Professor Siegfried Velske, neu be-
arbeitet von Professor Horst Mentlein 
und Professor Peter Eymann, siebte 
Auflage, erschienen bei Wolters Kluwer, 
Köln 2013. 

Das Buch führt in das Fachgebiet Straßen-
bautechnik ein. Von beanspruchten Ver-
kehrsflächen, über die Straßenbaustoffe, 
die Konstruktion, die Herstellung, der 
Analyse des Bestandes bis zur Erhaltung in-
formiert es über alle Themen des Straßen-
baus. Es bietet Grundlagen für Praktiker, 
um auf dem neuesten Stand der Technik 
zu sein. Die siebte Auflage wurde wegen 
der neuen Richtlinien zur Standardisie-
rung des Oberbaus von Verkehrsflächen 
und der steigenden Bedeutung des Erhalts 
vorhandener Straßennetze in weiten Teilen 
neu bearbeitet. 

BÜCHeR 

Straßenbautechnik

Auf dem Weg zum Nullemissionsgebäude

Messebauten 

Bauen im Bestand
Von Theißen, Stollhoff & Partner, er-
schienen im Bundesanzeiger Verlag, 
Köln 2013. 

Für ein erfolgreiches Bauen im Be-
stand sind zahlreiche Besonderheiten 
zu beachten. Dies gilt bereits bei der 
Beauftragung der Objekt- und Fach-
planer. Neben honorar- und urheber-
rechtlichen Aspekten steht das Lei-
stungssoll des Planers bei der Sanierung 
von Bestandsbauten im Mittelpunkt. 
Aber auch das Vergabe- und das Bau-
vertragsrecht beinhalten beim Bauen 
im Bestand besondere Spezifika. Von 
großer Bedeutung ist ferner das Bau-
ordnungsrecht: die Genehmigungsbe-
dürftigkeit von Nutzungsänderungen, 
Bestandsschutz, Brandschutz und 
letztlich auch denkmalschutzrechtliche 
Belange können den Erfolg von Be-

Die Funktionalitätshaftung des Bauunternehmers im BGB-Bauvertrag
nehmers im Falle einer Bedenkenhin-
weispflichtverletzung. Er kommt zu dem 
Schluss, dass sich eine Haftung des Bau-
unternehmers nicht aus dem Gewähr-
leistungsrecht, sondern nur aus einem 
hiervon zu trennenden allgemeinen 
Schadensersatzanspruch ableiten lässt. 
Entgegen zahlreicher Bedenken in der 
Literatur führe dieser Weg nicht zu einer 
Haftungszersplitterung. Dieser wissen-
schaftliche Beitrag ist nicht zuletzt auch 
für den Praktiker im Hinblick auf die 
gegenwärtigen Reformbemühungen des 
Gesetzgebers zur Schaffung eines eigen-
ständigen Bauwerkvertragsrechts von 
großer Relevanz. Er zeigt, dass zumin-
dest im Hinblick auf die Diskussion um 
die Bedenkenhinweispflicht eine Reform 
des Werkvertragsrechts nicht angebracht 
ist. Angemessene Ergebnisse können be-
reits erzielt werden.

Von Dr. Christian Stretz, erschienen 
im Verlag C.H.Beck, München 2013. 

Die dogmatische Begründung der 
Funktionalitätshaftung des Bauunter-
nehmers im BGB-Bauvertrag wird in 
der Literatur äußerst kontrovers disku-
tiert. Insbesondere für die Fallgruppe 
der einseitigen Auftraggebervorgaben 
stellt sich die Frage, ob und wie sich das 
Konzept einer „Enthaftung“ des Bau-
unternehmers durch Erfüllung seiner 
Bedenkenhinweispflicht für den BGB-
Bauvertrag dogmatisch begründen lässt. 
Der Schwerpunkt des Werkes liegt zu-
nächst auf der Herleitung des funktio-
nalen Mangelbegriffs im Rahmen des § 
633 BGB. Im Anschluss hieran widmet 
sich der Verfasser den unterschiedlichen 
dogmatischen Konstruktionen zur Be-
gründung der Haftung des Bauunter-

Praxis des Bauprozessmanagements

Charakters der zur Energieversorgung 
bereitstehenden Energien wird auf die 
Rolle von Energiespeichern, den Spei-
chermedien und deren Rückwirkung auf 
die Gebäudegestaltung eingegangen.

standsbaumaßnahmen beeinflussen. Im 
Rahmen der Gebäudesanierung müssen 
letztlich Energieeinsparmaßnahmen 
und mietrechtliche Aspekte beachtet 
werden. Der Rechtsleitfaden „Bauen im 
Bestand“ gibt den Beteiligten Rechts-
sicherheit. Praxisorientiert werden die 
relevanten Besonderheiten dargestellt 
und mit zahlreichen Checklisten, For-
mulierungsbeispielen und Schaubildern 
erläutert.

Der Nachfolger im Architektur- und Ingenieurbüro Kalkulation im Garten- und Landschaftsbau
Von Professor Wolf-Rainer Kluth, 
vierte, aktualisierte Auflage, erscheint 
Mitte Juli im Verlag Eugen Ulmer, 
Stuttgart 2013. 

Mit dem Fachbuch erhalten Führungs-
kräfte des Garten- und Landschaftsbaus 
und in der Bauleitung tätige Personen 
eine detaillierte Einführung in die ko-
stenrechnerischen Schritte im Rahmen 
der Auftragsbearbeitung. Von der An-
gebotskalkulation über das Nachtrags-
management bis zur Nachkalkulation 
werden die möglichen Methoden syste-
matisch dargestellt. Die Methoden der 
Vollkosten- und Deckungsbeitragsrech-
nung werden an einem durchgehenden 
Rechenbeispiel erläutert, mit deren Hilfe 
die verschiedenen Methoden der Ange-

botskalkulation erprobt werden kön-
nen. Das Buch geht auf die Methoden 
der Kostenrechnung ein. Es enthält eine 
Kalkulationsdatei zum Herunterladen. 
Fragen und Lösungen begleiten den Le-
sefortschritt. Die nun vorliegende vierte 
Auflage ist mit Anpassungen im Hin-
blick auf geänderte Kostenfaktoren und 
rechtliche Rahmenbedingungen durch-
gängig aktualisiert worden.

Tarifverträge für das Baugewerbe 2013/2014
Von Harald Schröer, erschienen bei 
der Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, 
Köln 2013. 

Die Publikation enthält alle nach dem 
Ergebnis der aktuellen Tarifverhand-
lungen im Baugewerbe geltenden Tarif-
verträge und zahlreiche für das Bauge-
werbe wichtige Gesetzestexte. Im Fokus 
stehen die ganzjährige Beschäftigung, 
das konjunkturelle Kurzarbeitergeld, das 
Saison-Kurzarbeitergeld sowie der Ar-
beitsschutz in der jeweils aktuellen Fas-
sung. Es geht im Kern um neue Löhne, 
Gehälter und Ausbildungsvergütungen 
sowie neue Mindestlöhne für die Jahre 
2014 bis 2017. Behandelt wird auch die 
Regelung zur Übernahme von Auszubil-
denden im Baugewerbe. 

lichkeiten der Übertragung der Lean-
Production-Konzepte aus der stationären 
Industrie in die Bauindustrie diskutiert. 
Einen besonderen Schwerpunkt bildet 
das Thema der Anwendung polysenso-
raler Systeme zur Echtzeitsteuerung von 
Bauprojekten. In einem weiteren Ab-
schnitt wird gezeigt, wie die Forderung 
nach Nachhaltigkeit an Immobilienent-
wicklungs- und -verwaltungsprozesse 
erfüllt werden kann. So werden aus 
verschiedenen Perspektiven die Potenzi-
ale des Bauprozessmanagements für die 
zuverlässige Steuerung von Terminen, 
Kosten und Qualität aufgezeigt. 

Windenergie und Landschaftsästhetik
Von Sören Schöbel, erschienen im Jo-
vis Verlag, Berlin 2012.

Mit der durch das Reaktorunglück von 
Fukushima eingeleiteten Energiewende 
wird die Zahl der Windenergieanlagen in 
Deutschland noch erheblich zunehmen. 
Schon jetzt sind sie vielerorts allgegenwär-
tiger Bestandteil der Landschaft. Die An-
lagen sind nicht unumstritten: ökologisch 
unzweifelhaft sinnvoll, ruft ihre unüberseh-
bare Präsenz im Landschaftsbild auch hef-
tige Ablehnung hervor. Dieses Buch stellt 
die Frage, wie Windenergieanlagen sinnvoll 
und ästhetisch ansprechend in die Land-
schaft einbezogen werden können und 
gibt dabei konkrete Lösungsvorschläge zur 
Platzierung und Anordnung der Masten. 
Die Anlagen werden nicht isoliert, sondern 
erstmals in Zusammenhang mit einer um-
fassenden Landschaftsästhetik betrachtet.

Von Dietmar Goldammer, erschienen im 
Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 2013.
 
Die Übernahme und Weiterführung eines 
Planungs- und Ingenieurbüros mit dem 
vorhandenen Know-how und den einge-
arbeiteten Mitarbeitern ist oft die bessere 
Alternative als die Gründung eines neuen 
Büros. Um ein technisches Unternehmen 
auch wirtschaftlich erfolgreich zu führen, 
bedarf es jedoch diverser Kenntnisse und 
Fähigkeiten. Dabei haben Nachfolger oft 
andere Vorstellungen als ihre Vorgänger. 
Sie haben ein anderes Verständnis von 
Führung und Zusammenarbeit. Und sie 
müssen zumeist mehr können als ihre 
Vorgänger. Das Buch gibt Hinweise und 
Denkanstöße zu den wichtigsten As-
pekten der Nachfolge. 

Von Christoph Motzko, erschienen im 
Verlag Ernst & Sohn, Berlin 2013. 

Das Buch behandelt den Komplex des 
Bauprozessmanagements aus bauprak-
tischer Sicht und zeigt, wie durch Pro-
zessoptimierung, Industrialisierung und 
Anwendung neuer Technologien, wie 
Sensortechnik, digitale Kommunikation 
und Echtzeitsteuerung, die Wirtschaft-
lichkeit von Bauprojekten erheblich 
gesteigert werden kann. Ausgewiesene 
Experten und namhafte Unternehmen 
berichten über Einführung und Um-
setzung des Prozessmanagements im 
Bauwesen und in der Immobilienwirt-
schaft. In den einzelnen Beiträgen wird 
die Anwendung des prozessorientierten 
Ansatzes am Beispiel eines Baukonzerns 
beschrieben. Ferner werden die Mög-

Von Professor Manfred Schmidt, er-
schienen im Verlag Springer Vieweg, 
Wiesbaden 2013. 

Nullemissionsgebäude oder Energie er-
zeugende Gebäude produzieren die zu 
ihrem Betrieb benötigte Energie zum 
Teil oder gänzlich selbst. Um die da-
für benötigte Energie zu quantifizieren, 
werden die nötigen Bedingungen für 
das Raumklima und den Gebäude-
erhalt und der sich daraus ergebende 
Energiebedarf für Gebäude dargestellt. 
Verschiedene Verfahren der Heizwärme- 
und Kühlwärme-Bereitstellung sind im 
Buch ausführlich charakterisiert. Die 
Anlagen zur Gebäudeenergieversorgung 
und die Strategien ihrer Bemessung wer-
den erläutert. Wegen des stochastischen 

Von Clemens F. Kusch, erscheint im Ver-
lag DOM publishers, Berlin Juli 2013.

Eine Messe ist ein wichtiger Wirtschafts-
faktor für eine Stadt, und sehr oft steht 
ein Messebau für ihr unverwechselbares 

Münchener
Universitätsschriften

Reihe der Juristischen Fakultät

Band 243

Christian Stretz

Die Funktionalitätshaftung 
des Bauunternehmers 
im BGB-Bauvertrag

Eine Untersuchung der dogmatischen Grundlagen 
unter besonderer Berücksichtigung der 

Fallgruppe fehlerhafter Auftraggeberanordnungen
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Temporärer Bau in EnEV-Standard 
max Bögl überbrückt neues Verwaltungsgebäude mit Interimsbau

Als temporäre Bauten, die länger als 24 
Monate genutzt werden, müssen die Ge-
bäude der gültigen EnEV entsprechen. 
Diese Anforderung erfüllt das Energy 
System und bietet auch in Sachen Schall-
schutz und Ausstattung hohen Aufent-
haltskomfort. Anders als bei den Baustel-
leneinrichtungen, die Alho sonst für Max 
Bögl liefert, wurden die Dämmstärken 
für Decke, Wand und Boden gemäß den 
Vorgaben der EnEV berücksichtigt.

Hochwertige Ausstattung

Um ein gutes Arbeitsklima zu erreichen, 
wurden zusätzlich zu der hochwertigen 
Innenausstattung, außen liegende Ja-
lousetten, eine witterungsgeführte Gas-
brennwerttherme sowie Brüstungskanäle 
für die Telekommunikations- und Netz-
werkanbindung installiert. „Die Aus-
führung in dieser Qualität ist momen-
tan das Beste, was man auf dem Markt 
bekommt“, bekräftigt Bauprofi Heindl 
noch einmal seine Entscheidung. 

Fliegende Klassenzimmer
Zeppelin Rental stockt gebäude für die denkmalgeschützte Rote schule auf
HOHEN NEUENDORF (CL). Wenn der Platz knapp wird, sind besondere 
Maßnahmen gefragt. Das Kompetenz-Center Raumsysteme von Zeppelin Ren-
tal in Berlin-Hohenschönhausen hat für die denkmalgeschützte Rote Schule in 
Hohen Neuendorf zwei neue Unterrichtsräume aus Raummodulen geschaffen. 
Diese wurden auf den bestehenden Speisesaal aufgesetzt und dienen jetzt als 
Werkraum und Lehrküche.

Der Hintergrund des Bauvorhabens: Die 
Räumlichkeiten reichten nicht mehr aus. 
Es fehlten eine Lehrküche mit zehn Herd-
stellen sowie ein 24 Schüler fassendes Klas-
senzimmer für den sogenannten WAT-Un-
terricht (Werken-Arbeit-Technik). Deshalb 
entschied die Stadt Hohen Neuendorf, die 
ebenfalls aus Raumsystemen bestehende, 
bereits vorhandene Mensa aufzustocken. 
Der entsprechende Auftrag ging an das 
Unternehmen Zeppelin Rental, das Spezi-
alist im Bereich der Vermietung von Bau-
maschinen und -geräten, Baustellen- und 
Verkehrssicherung, Arbeitsbühnen, Auf-
zügen, Teleskopstaplern sowie Fahrzeugen, 
aber auch für modularen Systembau ist.

So realisierte Zeppelin Rental unter der 
Projektleitung von Thomas Knappe eine 
Containeranlage, bestehend aus insge-
samt zehn Raumsystemen mit lichten 
Höhen von je drei Metern, darunter zwei 
innen liegende Treppenhausmodule für 
den Zugang zum Obergeschoss. Basierend 
auf der Genehmigungsplanung eines Pla-
nungsbüros, erstellte Zeppelin Rental die 
Ausführungsplanung, die unter anderem 
die Erstellung von Grundrissen, Schnitten 
und Fundamentplänen beinhaltete. Maß-
geschneiderte Sonderanfertigungen sowie 
die Anpassung an das Bestandsgebäude 
waren ebenfalls Teil der Leistung. Denn 
für die Aufstockung mussten beispiels-
weise die bestehende Statik berücksichtigt 
und neue Stahlbeton-Fundamente erstellt 
sowie die vorhandene Flachdachkonstruk-
tion des Speisesaals rückgebaut werden. 
Da außerdem die benötigte Grundfläche 

des ersten Stocks größer als die des bereits 
vorhandenen Erdgeschosses war, erarbei-
tete und realisierte Zeppelin Rental eine 
zweiseitige Auskragung auf einer Stützen-
konstruktion aus Stahl. Selbstverständlich 
erfüllt die Anlage auch die Energieeinspar-
verordnung EnEV 2009 sowie alle gültigen 
Anforderungen an den Brandschutz (F30): 
Zeppelin Rental stattete die Decken und 
Wände im Inneren der Raumsysteme mit 
einer feuerhemmenden Verkleidung aus, 
außerdem verfügt das Treppenhaus über 
F30-Brandschutz-Fenster. Eine Flucht-
treppe stellt im Notfall das Verlassen des 
Obergeschosses sicher. Des Weiteren wur-
de die Brandwand zum Nachbargrund-
stück erweitert. Ein Warmdach mit Gefäl-
ledämmung sorgt für die richtige Isolation 
und Energieeinsparung. Auf Wunsch des 
Auftraggebers kümmerte sich Zeppelin 
Rental auch um die Außengestaltung 
der Anlage: Die Putzfassade mit Wärme-
dämmverbundsystem ist genau wie die 
Holzfenster in einer Sonderfarbe gehalten, 
die zur Farbgebung der Roten Schule passt. 
Ganz auf die Bedürfnisse des Kunden ging 
Zeppelin Rental auch bei der Innengestal-
tung der Raumsysteme ein: So wurden die 
Wände mit Glasfasertapete tapeziert und 
mit Latexfarbe gestrichen, die Decken ab-
gehängt und der Fußboden mit schwim-
mendem Zementstrich mit Bodenfliesen 
ausgelegt. Die komplette Hausinstallation 
mit Lüftung, Warmwasserheizung, Sani-
tärinstallation sowie Elektro- und Daten-
technik war ebenso Teil des Auftrags. Die 
Lüftungsanlage mit kontrollierter Be- und 
Entlüftung, Kühlung und eine Beheizung 

mit Wärmerückgewinnung sorgen nun für 
das richtige Raumklima. „Wir haben bei 
der Aufstockung des Speisesaals der Roten 
Schule eine Komplettleistung erbracht und 
gezeigt, dass der Individualität bei Modul-
bauten kaum Grenzen gesetzt sind. Denn 
die Wünsche unserer Kunden stehen für 
uns immer an erster Stelle“, so Projektver-
antwortlicher Thomas Knappe.

Anzeige

Temporäre Bauten, die länger als 24 Monate genutzt werden, müssen der gültigen 
EnEV entsprechen.  Foto: B. Storz

Aufstockung für mehr Raum: Zeppelin Rental hat auf den bestehenden Speisesaal 
der Roten Schule ein Obergeschoss gesetzt.  Fotos: Zeppelin Rental

Herde, Öfen, Abwaschbecken, Geschirr-
spüler: In der neuen Lehrküche findet ein 
praxis orientierter Unterricht statt. 

Platz für 24 Schüler bietet das Klassenzimmer für den WAT-Unterricht, das Zeppelin 
Rental mit seinen Raummodulen realisierte.

SENGENTHAL. Tunnel und Brücken, Fußballstadien und Autobahnen, Design-
Sitzmöbel aus Beton und die Entwicklung ganzer Neubausiedlungen – das ist das 
Geschäftsfeld von Max Bögl, einer der fünf größten deutschen Baudienstleister und 
zugleich das größte Familienunternehmen der Branche. Viele Geschäftsbereiche 
erleben nach den Worten von Bauhofleiter Manfred Heindl zurzeit einen starken 
Aufschwung. Diese starke Expansion war es, die den Anstoß für den Bau eines neu-
en Verwaltungsgebäudes am Hauptsitz im oberpfälzischen Sengenthal gab. Das 
geschieht natürlich nicht von heute auf morgen. Vier Jahre Bauzeit sind angesetzt. 
Deshalb wurde beschlossen, einen Interimsbau mit Alho-Modulen zu errichten.

Manfred Heindl schätzt die Schnelligkeit 
und Qualität des Unternehmens. „Aus-
schlaggebend für den Auftrag war die zeit-
liche Schiene“, sagt er. „Wir benötigten 
Platz für rund 200 Mitarbeiter der Ver-
waltungs- und Konstruktionsabteilungen, 
und das innerhalb eines Jahres.“ Verteilt 
werden diese auf drei Bauten in der Nähe 
der bisherigen Hauptverwaltung auf dem 
riesigen Firmengelände. Nachdem im 
Haus alle Anforderungen umfassend aus-
diskutiert worden waren und die Planung 
samt Gestaltungskonzept stand, wurde 
in enger Abstimmung mit Alho ein Bau-
zeitenplan entwickelt, der exakt eingehal-

ten wurde. Der Bauherr stellte selbst die 
Versorgungsleitungen für Strom, Wasser, 
Gas und Datentransfer her und liefer-
te als führender Fertigteilhersteller auch 
die Fundamente. Dann übernahm Alho 
die Bauarbeiten. In jeweils drei Monaten 
wurden 36 Module des Energy Systems 
aufgebaut und miteinander verbunden, 
die bereits installierten Ver- und Entsor-
gungsleitungen angeschlossen und der 
hochwertige Innenausbau vollendet. „Wir 
mussten uns um nichts weiter kümmern. 
Alho übergab schlüsselfertig – von der 
IT bis zur Mikrowelle sozusagen“, unter-
streicht Heindl. 

Ab sofort serienmäßig bei allen Cat Radladern 950K bis 980K: das automatische Schaufelfüllsystem 
AutoDig. Einmal eingestellt, füllt AutoDig die Radladerschaufel selbsttätig - bei jedem Schüttgewicht und
jeder Ladesituation. Sobald die Schaufel in Grabposition ins Material dringt, sorgt die Steuerung für 
optimale Füllung und minimiert gleichzeitig das Durchdrehen der Räder. Der Fahrer kann sich dabei ganz
auf Lenken und Gasgeben konzentrieren, kann aber auch jederzeit mit dem Joystick ins Geschehen ein-
greifen. Ihr Vorteil: Entspannte Fahrer, mehr Tempo, mehr Materialumsatz und weniger Reifenverschleiß –
auch bei ungeübten Fahrern oder häufigem Fahrerwechsel. Durch den flüssigeren Ladeablauf sinkt 
vielfach auch der Kraftstoffverbrauch. Testen Sie AutoDig, Sie werden nicht mehr ohne laden wollen!

Schaufeln immer prall gefüllt
mit AutoDig

Neues vom Technologieführer:

www.zeppelin-cat.de
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Der Weg zum betriebssicheren Rechenzentrum
experten planen bereits vor dem Bau alle wichtigen Faktoren, wie bestmögliche energieeffizienz, mit ein
AACHEN. Die Anforderungen an moderne Rechenzentren haben sich in den letz-
ten Jahren deutlich verändert. Immer größere Datenmengen werden heute zentral 
gespeichert – die strengen Auflagen durch den Gesetzgeber zur umfangreichen 
Datenspeicherung tragen ihres dazu bei. Zudem muss der Zugriff von verschie-
denen Orten – deutschland-, europa- oder sogar weltweit – gewährleistet sein. 
Der Ruf nach Hochverfügbarkeit mit bestmöglicher Energieeffizienz lässt den 
Bedarf an zukunftsfähigen, flexiblen Server- und Storage-Systemen entsprechend 
kontinuierlich wachsen. Neue Rechenzentren sind notwendig, bereits vorhan-
dene müssen auf einen aktuellen Technologiestand gebracht werden. 

und Ausrichtung sowie die Anordnung 
der Sicherheitsschleusen vermeiden spä-
tere – dann kostspielige – Umplanungen. 
An solchen vermeintlichen Details zeigen 
sich die Vorteile der intelligenten Einbin-
dung unterschiedlicher Experten.

„Vor allem bei der Sicherung der Energie-
versorgung zählt das Know-how. Damit 
die diversen Server- und Storagesysteme 
auch bei einem möglichen Ausfall wei-
ter betrieben werden können, setzt man 
auf parallele Energieeinspeisung – in der 
höchsten Sicherheitskategorie Bitkom 
Klasse D sogar aus verschiedenen Um-
spannwerken“, betont Dederichs. Fällt 
der Strom dennoch aus, übernehmen 
Notstromaggregate die Energieerzeu-
gung. Auch sie werden redundant aus-
gelegt und müssen so konzipiert sein, 
dass sie innerhalb einer definierten Zeit 
– zumeist wenige Sekunden – und teil-
weise bis zu 72 Stunden verfügbar sind. 
Da moderne Rechnersysteme jedoch 
auch bei sehr kurzen Störungen oder 

Vor der Realisierung oder Modernisie-
rung ist schon bei der Planung solcher 
Einrichtungen auf viele unterschiedliche 
Faktoren zu achten. Spezialisten wie 
Carpus+Partner aus Aachen berücksichti-
gen alle Aspekte von der baulichen Struk-
turierung, dem modularen technischen 
Aufbau und der Energieeffizienz bis zum 
Gefahrenmanagement im Betrieb. Bei der 
Planung gilt es, eine Vielzahl von Nor-
men und Vorschriften zu beachten. Leit-
fäden, etwa des IT-Branchenverbandes 
Bitkom oder des internationalen Uptime 
Institutes, sind zwar nicht bindend, sie 
beschreiben jedoch notwendige Einrich-
tungen und Prozesse und bieten wert-
volle Orientierung. „Sie ermöglichen so 
die Vergleichbarkeit von Rechenzentren 
bezüglich ihrer Energieeffizienz sowie der 
Prozess- und Organisationsqualität an-
hand von Kennzahlen – und liefern damit 
einen eindeutigen Wettbewerbsvorteil. 
Darum setzen auch wir auf den Bitkom-
Leitfaden als Gestaltungsrichtlinie. Darin 
geben die Klassifikationen A bis D Auf-
schluss über die Betriebssicherheit, also 
die Verfügbarkeit des Rechenzentrums. 
Definiert werden sie über die zulässige 
Ausfallzeit des Rechenzentrums von zwölf 
Stunden bis zu null Minuten“, erklärt 
Klaus Dederichs, Key-Account-Manager 
von der Carpus+Partner AG. Wichtige 
Projekte, die er als Key-Account-Manager 
verantwortet, sind der Neubau für die 
Hochschule Campus Heiligenhaus, der 
Neubau eines Fertigungscenters der Fir-
ma MTU Aero Engines in München und 
das Technische Risikomanagement EKV 
für das Luisenhospital in Aachen. Sein 
besonderes Interesse gilt der Machbarkeit 

Anschlägen sowie Schäden durch Natur-
katastrophen.

Deshalb sind diverse Experten in den 
Planungsprozess für die Errichtung und 
den Betrieb eines Rechenzentrums zu 
involvieren. Hierzu gehören unter an-
derem Haustechniker, Stromversorger, 
Sachversicherungen und Zertifizierungs-
stellen sowie Brandschutz- und Sicher-
heitsbeauftragte. Sie alle steuern ihren 
Blickwinkel auf das Vorhaben bei und 
helfen, dass die bestmögliche Lösung re-
alisiert wird. Häufig ist die Koordination 
aller Mitwirkenden eine große Heraus-
forderung. Dienstleister bündeln und 
moderieren die Kompetenzen und brin-
gen – zum Beispiel in Workshops – alle 
Beteiligten an einen Tisch. „Der Kom-
plexität der spezifischen Unternehmens-
ansprüche des Auftraggebers muss dabei 
natürlich unbedingt Rechnung getragen 
werden“, verweist Klaus Dederichs. Ob 
es um komplexe Finanzgeschäfte einer 
Bank, lebenswichtige Patientendaten im 
Informationssystem einer Klinik oder 
auch geheime Forschungsdaten in einem 
Technologiekonzern oder einer Hoch-
schule geht: Die Planung eines Rechen-
zentrums erfolgt immer ganz individuell. 

Planungsfehler 
bestmöglich vermeiden

Der erste Schritt ist die Erstellung eines 
Sicherheitskonzepts. Dabei werden ne-
ben der erforderlichen Sicherheitskate-
gorie auch die technischen Anforderun-
gen festgelegt. Auf dieser Basis entsteht 
anschließend ein bauliches und organi-

mehr bereitstehen, als für die reguläre 
Versorgung notwendig ist. In der höch-
sten Kategorie D sogar die doppelte An-
zahl plus ein zusätzliches.

Auch der wachsende Einsatz von alter-
nativen Energieversorgungssystemen wie 
etwa Windkraftanlagen macht die Inte-
gration einer USV unverzichtbar. Denn 
durch die bisher nur unzureichenden 
Speichermöglichkeiten wird die Stabilität 
in den Stromnetzen zukünftig abneh-
men. Nur eine sinnvolle Kombination 
aus USV- und Netzersatzanlage ist in 
der Lage, Schwankungen und Ausfälle 
zuverlässig zu kompensieren und so eine 
sichere Hochverfügbarkeit zu gewährlei-
sten.

Brandschutz und -vermeidung sind wei-
tere große Themen. Genauso wichtig wie 
technische Einrichtungen zur Brandbe-
kämpfung sind dabei organisatorische und 
bauliche Maßnahmen zum Schutz der 
sensiblen Bereiche des Rechenzentrums. 
So hätten zum Beispiel Analysen gezeigt, 
dass die USV – obwohl unverzichtbar – 
selbst eine potenzielle Gefahrenquelle sei, 
so Dederichs. Die Energiespeicher des 
Systems könnten zur Brandursache wer-
den. Hier gelte es, die USV räumlich vom 
eigentlichen Rechenzentrum abzutrennen 
und strategisch anzuordnen. Dabei sollte 
nicht vergessen werden, dass Brandschutz-
wände und -türen zwar die Ausbreitung 
eines Feuers aufhalten, nicht jedoch vor 
der großen Hitzeentwicklung schützen. 
Diese schädige aktuelle IT-Technik auch 
ohne direkten Feuerkontakt, macht der 
Experte deutlich. 

Energieverbrauch senken – 
Energieeffizienz steigern

Zur Brandfrühsterkennung werden äu-
ßerst sensible Feuermelder mit Rauchan-
saugsystemen im Rechenzentrum sowie 
in der Peripherie eingesetzt. Sie sind 
wesentlich empfindlicher als herkömm-
liche passive Systeme. Bei der Brandbe-
kämpfung kommen häufig chemische 
und Inert-Löschgase zum Einsatz. Diese 
Gase ersticken die Flammen, bevor sie 
sich ausbreiten können und entziehen 
dem Feuer Wärme. Zugleich beschädigen 
sie nicht die hochempfindliche Technik. 
Die Brandvermeidung durch das Absen-
ken des Sauerstoffgehaltes in den Server-
räumen, die ständig begangen werden, 
kommt heute nicht mehr zum Einsatz. 
Der Energieverbrauch ist hierbei unzeit-
gemäß hoch und nur speziell geschultes 
und gesundheitsgeprüftes Personal darf 
die Räume betreten.

Nicht nur aus Umweltschutzgründen, 
auch vor dem Hintergrund steigender 
Energiepreise ist die Energieeffizienz ein 
wesentlicher Faktor bei der Planung. Die 
sogenannte Green-IT liegt im Trend. Lei-
der gestaltet sich die Bewertung der Ener-
gieeffizienz von Rechenzentren aufwendig 
und uneindeutig. Die derzeit maßgeb-
liche Kenngröße ist der PUE-Wert (Po-
wer Usage Effectiveness). Er setzt den 
Gesamtstromverbrauch von Gebäuden 
und Peripherieanlagen in Relation zum 
Verbrauch des IT-Equipments.

Je nach Messung unterscheiden sich die 
Werte jedoch erheblich, denn Umge-
bungsbedingungen wie Temperatur, Luft-
druck und -feuchtigkeit beeinflussen das 
Ergebnis von Einzelmessungen. Nur eine 
Langzeitmessung kann aussagekräftige, 
belastbare Werte liefern. Zudem haben 

beim PUE-Wert performancesteigernde 
Maßnahmen – also mehr Rechenleistung 
bei gleichbleibendem Energieverbrauch – 
keinen Einfluss. Dennoch ist er bei gewis-
senhafter Ermittlung ein guter Indikator, 
zum Beispiel auch für die Evaluation von 
Maßnahmen zur Steigerung der Ener-
gieeffizienz. Moderne Rechenzentren er-
reichen einen PUE-Wert von 1,4.

„Bestmögliche Werte lassen sich erzielen, 
indem man etwa die Systemtemperaturen 
so anpasst, dass ein Freikühlbetrieb – mit-
hilfe der Außentemperatur – ohne zusätz-
liche künstliche Klimatisierung möglich 
ist“, so Dederichs. Auch sogenannte Kalt-
Warm-Gang-Lösungen sparen Energie, 
denn dabei werden gezielt nur die Server-
systeme statt ganzer Räume gekühlt. Ak-
tuell ziehen auch neue Technologien für 
Hochleistungsrechner (Clustersysteme), 
wie die Kühlung mit bis zu vierzig Grad 
warmem Wasser in Rechenzentren ein. 
Hier werden die Serversysteme direkt mit 
dem Kühlwasser durchströmt. Der Ein-
fluss einer vorausschauenden Konzeption 
wird deutlich, wenn man sich zum Bei-
spiel vor Augen führt, dass eine geringe 
Auslastung durch Überdimensionierung 
– die Komponenten arbeiten dann zu 
oft im ungünstigen Teillastbereich – den 
Stromverbrauch unnötig in die Höhe 
treiben. Hier steckt viel Potenzial für er-
fahrene Planer, ein maßgeschneidertes 
Rechenzentrum zu entwickeln, das nach 
dem Bedarf wachsen kann.

Auch für den reibungslosen Betrieb bie-
tet Carpus+Partner seinen Auftraggebern 
Unterstützung. Auf Basis der im Pla-
nungsprozess gewonnenen sicherheitsbe-
zogenen Erkenntnisse wird ein Betriebs-
handbuch erstellt. Es bildet alle Abläufe 
im Alltagsbetrieb sowie in Notfällen ab, 
regelt Informationsflüsse und gibt situati-
onsgerechte Handlungsanweisungen. Die 
Phase 9+ dient der Qualitätssicherung. 
Energie- und Umwelt-Experten analysie-
ren im laufenden Betrieb des Rechenzen-
trums anhand der Energiedaten zweimal 
jährlich die Wirtschaftlichkeit. Anhand 
der so gewonnenen Daten werden wei-
tere Optimierungsvorschläge im Rege-
lungsbetrieb definiert. Unter Einbezug 
der Baustruktur wird der wirtschaftliche 
Betrieb des Rechenzentrums so für die 
nächsten Jahre sichergestellt.

von nachhaltigen Gesamtenergiekonzep-
ten und der technischen Umsetzung von 
Innovationen in den Projekten.

Sicherheit steht 
im Vordergrund

Ein besonderes Augenmerk legt das Un-
ternehmen neben der Energieeffizienz auf 
die Hochverfügbarkeit. Denn Studien 
belegen, dass Unternehmen, die in Pro-
duktion oder Logistik auf Just-in-time-
Prozesse setzen, schon bei einem Ausfall 
des Rechenzentrums von wenigen Stun-
den wirtschaftlich existenzbedrohlich 
geschädigt werden können. Doch auch 
Unternehmen, die nicht ganz so zeit-
sensibel arbeiten, verkraften Datenverlust 
und fehlenden Zugriff auf wichtige An-
wendungen statistisch nur wenige Tage. 
Der wesentliche Faktor für die Hochver-
fügbarkeit eines Rechenzentrums ist die 
sichere permanente Energieversorgung 
sowie der zuverlässige Schutz vor allen 
erdenklichen Bedrohungen wie Wärme-
stau, Brand- oder Wasserschäden, aber 
auch vor Einbrüchen, Diebstahl oder 

satorisches Konzept, das alle Vorgaben 
berücksichtigt. So müssen je nach Sicher-
heitsbedürfnis zum Beispiel Systeme für 
die Zutrittskontrollen eingerichtet wer-
den. Hier haben sich biometrische Zu-
gangskontrollen und individuelle Trans-
ponder, kombiniert mit Kameras zur 
Überwachung, bewährt. Frühzeitige Ent-
scheidungen über deren Positionierung 

Spannungsschwankungen empfindlich 
reagieren, überbrückt die sogenannte 
USV – die unterbrechungsfreie Strom-
versorgung – die Zeitspanne, bis die 
Notstromaggregate ihre volle Leistung 
erbringen. Auch die Systeme der USV 
werden zumeist redundant ausgelegt. Ab 
der Bitkom-Sicherheitskategorie B muss 
mindestens ein gleichwertiges System 

Diverse Experten sind in den Planungsprozess für die Errichtung und den Betrieb 
eines Rechenzentrums involviert. 

Das Rechenzentrum als Modell. Fotos: Carpus+Partner

Mehr Produktivität durch Gebäu-
de, die Wissen vermehren. Mit die-
ser Mission plant und realisiert 
Carpus+Partner individuelle Archi-
tektur für moderne Arbeitsumge-
bungen. Vor allem Hightech- und 
Pharmaunternehmen, Hochschul- 
und Großforschungsinstitute so-
wie Kliniken und öffentliche 
Einrichtungen erhalten Labor-, Pro-
duktions- oder Bürogebäude, in de-
nen Menschen eng zusammenarbei-
ten. Hauptsitz des Unternehmens ist 

Über Carpus+Partner 

die C+P Werkstatt auf dem Campus 
der RWTH Aachen. Hier und an den 
Standorten Köln, Frankfurt und Ulm 
wirken über 200 Mitarbeiter für nati-
onale wie internationale Auftragge-
ber: Die Architekten, Ingenieure und 
Projektmanager der Carpus Genera-
listen konzipieren, planen und rea-
lisieren in interdisziplinären Teams 
Bauprojekte als Generalplaner; die 
Carpus Experten stehen den Auf-
traggebern beratend und planend 
zur Seite.
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„In den vergangenen Jahren hat sich 
in Deutschland eine unhaltbare Praxis 
eingeschlichen. Einerseits sind die Ge-
richte personell unterbesetzt, anderer-
seits leistet sich die Justiz in fast allen 
Bundesländern nach wie vor den Luxus 
von Universaljuristen. Sie betrachten 
Baurechtsstreitigkeiten als „Allgemeine 
Sachen“; jeder Richter am Landgericht 
soll sie lösen müssen – und wegen der 
knappen Personalausstattung zumeist 
als Einzelrichter“, kritisiert Baurechtsan-
walt Böttger. 

Das könne nicht funktionieren, denn 
Baustreitigkeiten seien in der Regel 
hochkomplexe Auseinandersetzungen 
über komplizierte baurechtliche, tech-
nische und baubetriebliche Streitpunkte. 
Wegen der oft sehr hohen Streitwerte 
seien Baustreitigkeiten außerdem von 
existenzieller Bedeutung für die Prozess-
parteien, so der Baurechtsexperte. „Des-
halb ziehen die Rechtsuchenden spezi-
alisierte Bauanwälte hinzu, häufig auch 
technische oder baubetriebliche Sach-
verständige. Vor Gericht sehen sie sich 
dann einem zwar allgemein rechtskun-
digen und wohlmeinenden Einzelrichter 
gegenüber, der den Prozessstoff objektiv 
aber gar nicht in den Griff bekommen 
kann“, beobachten Ulrich Böttger und 
seine Kollegen seit langem. Ihre Erklä-
rung: „Ein Einzelrichter verfügt erfah-
rungsgemäß nicht über die für einen 
derartigen Prozess notwendigen Spezial-
kenntnisse, weil er dafür nicht aus- und 
fortgebildet wurde, zumal er zugleich 

Unzumutbare Prozessdauer
aRge Baurecht fordert mehr Baukammern zu etablieren
BERLIN. „Durchschnittlich 44 Monate dauert in Deutschland ein Baurechts-
streit in der ersten Instanz. Das ist viel zu lange“, konstatiert Dr. Ulrich Bött-
ger, Mitglied des Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft für 
Bau- und Immobilienrecht (ARGE Baurecht) im Deutschen Anwaltverein. Die 
ARGE Baurecht fordert deshalb einhellig mehr Baukammern einzurichten.

für Streitigkeiten aus dem Kaufrecht, 
Gesellschaftsrecht, Pachtrecht, Erbrecht 
und vieles mehr zuständig ist.“ 

„Statt Recht zu sprechen, drängen viele 
Richter die Parteien geradezu, sich zu 
vergleichen“, moniert der Baurechtler. 
Deswegen werden heutzutage rund die 
Hälfte aller Baustreitigkeiten mit einem 
Vergleich beendet. Solche Vergleiche 
seien ihm zufolge aber erzwungene 
Notlösungen, auf die sich Mandanten 
und Juristen nur einlassen, um nicht in 
einem sich über Jahre hinschleppenden 
Prozess mit ungewissem Ausgang zu ver-
sumpfen. 

„Diese überlangen Baurechtsprozesse 
können wir von der ARGE Baurecht 
so nicht länger hinnehmen. Wenn wir 
mit unseren Mandanten vor Gericht 
ziehen, dann haben wir bereits alle ver-
nünftigen Kompromissmöglichkeiten 
mit der Gegenseite längst ausverhandelt. 
Dann muss ein Richter entscheiden – 
und zwar in einer angemessenen Zeit. 
Wir meinen, Baurechtsprozesse müssen 
in der Regel in einem Jahr entschieden 
werden können“.  

Die ARGE Baurecht fordert deshalb, 
an den Landgerichten Baukammern zu 
etablieren, und hierfür Spezialisten un-
ter den Richtern aus- und fortzubilden. 
„Baustreitigkeiten sind sehr komplex 
und können erfahrungsgemäß nicht 
vom Allrounder behandelt werden“, 
konstatiert der Berliner Fachanwalt. 

Garantie vom Hersteller Caterpillar

Umfassend geprüft und ggf. instand gesetzt  
durch Zeppelin

Ausschließliche Verwendung von Original-  
Cat-Ersatzteilen

Topzustand nach strengem Caterpillar Standard

www.zeppelin-cat.de

CAT  
GEbrAUCHT- 
 mASCHinEn  
HAbEn niCHTS  
ZU VErbErGEn

Cat Certified Used Cat Garantie für Top-Gebrauchte

Dekan und Professor Günther Bahre so-
wie Professorin Sigrid Tylla-Sager gaben 
in ihrer Laudation einen kleinen Ein-
blick in die „Spezies Baumensch“ bevor 
sie sich dem Wirken von Rechtsanwalt 
Andreas Biedermann widmeten. Seit 17 
Jahren hat er ohne Unterbrechung Lehr-
aufträge in den Studiengängen Bau- und 
Holzingenieurwesen an der Fakultät 
Bauen und Erhalten übernommen und 
so Praxis und Lehre miteinander ver-
zahnt. Sein Thema: Baurecht. Nach dem 
Abitur und Grundwehrdienst war Bie-
dermann zunächst für zwei Jahre als Re-
dakteur im Bauverlag in Wiesbaden tä-
tig. Der journalistischen Tätigkeit blieb 
er auch während seines Studiums der 
Rechtswissenschaften und Publizistik 

„Wer zwei linke Hände hat, liebt die Rechte“
andreas Biedermann, Rechtsanwalt und autor des Deutschen Baublatts, wird Honorarprofessor
HILDESHEIM. Um einen Titel reicher ist Andreas Biedermann, Geschäftsführer des 
Bauindustrieverbandes Niedersachsen-Bremen. Der Rechtsanwalt arbeitet seit vielen 
Jahren für das Deutsche Baublatt und kommentiert aktuelle Urteile zum Bau- und 
Arbeitsrecht, so auch in dieser Ausgabe. Nun wurde er zum Honorarprofessor der 
Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) bestellt. Präsidentin 
und Professorin Christiane Dienel betonte in ihrer Ansprache, dass sie sehr stolz sei, 
eine herausragende Persönlichkeit wie Andreas Biedermann in die Reihen der HAWK 
aufzunehmen: „Herr Biedermann ist bereits seit vielen Jahren bei uns an der HAWK 
und ich hoffe natürlich auf viele weitere erfolgreiche Jahre der Lehre.“ 

in Göttingen treu. Nach dem Abschluss 
des Studiums und einem dreijährigen 
juristischen Vorbereitungsdienst beim 
Oberlandesgericht Celle erlangte er die 
Zulassung als Rechtsanwalt. Gleich da-
nach ging Biedermann in die Verbands-
arbeit: Seit 1990 arbeitet er beim Bauin-
dustrieverband Niedersachsen-Bremen, 
in dessen Geschäftsführung er fünf Jah-
re später eintrat.

Für die Lehre unschätzbare Praxiserfah-
rung erwarb er in zahlreichen Fachaus-
schüssen in der niedersächsischen Lan-
despolitik, ebenso als Geschäftsführer 
der Tarifkommission Werkpoliere in 
Niedersachsen. Aber auch als Autor hat 
sich Biedermann einen Namen in der 

Neuer Honorarprofessor der HAWK: Andreas Biedermann (links), der die Urkunde 
von der Präsidentin und Professorin Christiane Dienel erhält.
 Foto: Florian Aue, Pressestelle HAWK

Anzeige

„Bei Konflikten in der Baubran-
che geht es häufig um sehr komplexe 
Sachverhalte, die ein hohes Maß an 
technischem Know-how erfordern. 
Das macht ein Schiedsverfahren für 
die Beteiligten zu einem attraktiven 
Weg, um die Streitigkeiten zu lösen. 
Denn anders als bei einem Gerichts-
verfahren können die Parteien bei der 
Schlichtung die Personen auswählen, 
die letztlich über ihre Ansprüche ent-
scheiden“, erläutert Dr. Martin Nick-
lis, PwC-Experte für die Baubranche.

Die wichtigsten Gründe, wieso sich 
Unternehmen aus der Bauindustrie für 
ein Arbitrationsverfahren entscheiden, 
sind Neutralität und das Vertrauen 
in die Expertise des Schlichters. „Ein 
weiterer Beweggrund für die Schlich-
tung: Die Unternehmen hoffen, die 
Geschäftsbeziehungen weniger zu 
gefährden als vor einem ordentlichen 
Gericht“, so Martin Nicklis.

Allerdings kann ein Schiedsverfahren 
auch Nachteile mit sich bringen: 22 
Prozent der Studienteilnehmer be-
fürchten, dass die Kosten bei einem 
Schiedsverfahren höher sind als bei 
anderen Wegen der Konfliktbeile-
gung. 17 Prozent halten das Schlich-
tungsverfahren für weniger geeignet, 
weil es in der Regel länger dauert, bis 
eine Einigung erzielt wird. 13 Prozent 
befürchten, dass das Schlichtungsver-
fahren keine eindeutigen Ergebnisse 
hervorbringt.

In der Praxis zeigt sich, dass die Finan-
zierung des Verfahrens nur eine unter-

Internationale Streitigkeiten
Baubranche setzt verstärkt auf schlichtungsverfahren
FRANKFURT AM MAIN. Kommt es zu Konflikten und Streitigkeiten mit 
Subunternehmern oder Kunden, setzen internationale Unternehmen aus der 
Bauindustrie überdurchschnittlich häufig auf Schiedsverfahren. 84 Prozent 
der befragten Bauunternehmen halten das Schlichtungsverfahren für ein ge-
eignetes Mittel zur Beilegung von Streitigkeiten mit Geschäftspartnern oder 
Kunden. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Corporate Choices in Inter-
national Arbitration“, welche die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewa-
terhouseCoopers (PwC) in Kooperation mit der University of London erstellt 
hat. Für die Studie wurden 101 Anwälte großer Firmen befragt, davon 20 aus 
der Baubranche.

geordnete Rolle spielt: Die Frage, ob 
sie ein Schiedsverfahren aus Kosten-
gründen bereits abgebrochen hätten, 
verneinten 89 Prozent der Studien-
teilnehmer. Ob sich die Unternehmen 
für ein solches Verfahren entscheiden, 
hängt vielmehr von der eigenen Ver-
handlungsposition, der Beweislage 
und dem entstandenen Schaden ab.

Unternehmen bauen verstärkt interne 
Expertise für Schlichtungsverfahren 
auf. Fast die Hälfte (44 Prozent) der 
befragten Bauunternehmen verfügt 
über ein auf Schlichtungsverfahren 
spezialisiertes Team. Häufig geht es al-
lerdings nicht ohne externe Unterstüt-
zung: „Fast zwei Drittel der befragten 
Unternehmen beauftragen einen ex-
ternen Experten, um sich auf das Ver-
fahren vorzubereiten“, berichtet Dr. 
Michael Hammes, PwC-Experte für 
Konfliktmanagement. Bei der Auswahl 
der Berater für ein Schiedsverfahren 
ist den befragten Bauunternehmen das 
technische Branchen-Know-how des 
Experten wichtiger als relevante Erfah-
rung in Schiedsverfahren (56 versus 44 
Prozent).

„Unternehmen erkennen verstärkt die 
Vorteile eines Schlichtungsverfahrens 
gegenüber einem Gerichtsprozess. 
Sie sammeln immer mehr Erfahrung 
und werden zunehmend versierter im 
Umgang mit dieser Thematik. Das 
Schiedsverfahren hat sich besonders 
für global agierende Bauunternehmen 
als attraktive Alternative zum Ge-
richtsprozess etabliert“, so das Fazit 
von Martin Nicklis.

akademischen Fachwelt gemacht: sei es 
als Mitautor bei Standard-Literatur im 
Bereich des Baurechts und Arbeitsrechts 
oder aber in vielen Fachpublikationen 
mit regelmäßigen Veröffentlichungen, 
wie eben auch im Deutschen Baublatt. 

Eine Frage brannte der Laudatorin Tyl-
la-Sager dann aber doch auf den Nägeln: 
„Sie konnten als Journalist interessante 
Dinge sehen, unter anderem eine der 
höchstgelegenen Baustellen besichtigen 
und auch wichtige Baumessen besuchen. 
Warum haben Sie sich damals nicht für 
ein Studium im Bauwesen entschie-
den?“ Biedermann beantwortete die 
Frage gleich zur Verleihung der Urkun-
de: „Wenn man zwei linke Hände hat, 
dann liebt man die Rechte“, erklärte er 
schmunzelnd seine Studienwahl. Dass 
das Bau- und Arbeitsrecht seine Lieb-
lingsthemen sind, verdeutlichte Bieder-
mann danach in seinem Vortrag mit 
dem Titel „Wird der Werkvertrag – einst 
Erfolgsgarant – zum Haftungsfall?“ 
Anschaulich erklärte er die komplexen 
Tücken des Vertragsrechts an Beispie-
len von Subunternehmern, der durch-
greifenden Haftung und dem aktuellen 
Stand der Rechtsprechung. „Man muss 
immer viele Fälle vorstellen und den 
Studierenden deutlich machen, was da-
hinter steht. Im Grunde nämlich das 
pralle Leben mit allen Problemen und 
Chancen.“ Wenn man den Studierenden 
auf diese Weise ein wenig die Angst vor 
Rechtsfragen genommen habe, bekämen 
sie auch schnell ein Faible dafür. Letzt-
lich würden durch die Synergieeffekte 
seiner Lehre beide Seiten profitieren: Die 
Bauindustrie bekommt Absolventen aus 
einer Hochschule mit gutem Ruf und er 
könne praxisrelevante Erfahrungen in 
die Lehre mit einbringen.
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Vergaberecht
in der Praxis

RA Andrea Kullack

Vergaberecht in der Praxis
Binde- und Zuschlagsfrist im Vergabeverfahren
Der Ablauf des Vergabeverfahrens wird 
durch eine Reihe verschiedener Fristen be-
stimmt. Zu nennen sind hierbei etwa die 
Bewerbungsfrist, innerhalb derer Bewer-
ber in einem Verfahren mit Teilnahme-
wettbewerb einen Antrag auf Teilnahme 
stellen können, oder die Angebotsfrist, 
die den Bietern zur Bearbeitung und Ein-
reichung ihrer Angebote zur Verfügung 
steht. Von diesen Fristen sollen nachfol-
gend die Binde- und die Zuschlagsfrist so-

wie hiermit in Zusammenhang stehende 
Problematiken näher betrachtet werden.

Zuschlagsfrist

Bei der Zuschlagsfrist handelt es sich um 
den Zeitraum, währenddessen die Verga-
bestelle die eingereichten Angebote prüft 
und ihre Zuschlagsentscheidung trifft. 
Die Zuschlagsfrist, die vom Auftragge-
ber bereits in der Bekanntmachung an-

zugeben ist, beginnt gemäß § 10 Abs. 5 
VOB/A (Die Vorschriften der VOB/A, 
1. Abschnitt, über die Zuschlagsfrist gel-
ten wortgleich auch im 2. Abschnitt der 
VOB/A (§ 10 EG Abs. 1 Nr. 9 – 11, Abs. 
2 Nr. 10 – 12) mit dem Eröffnungster-
min. Sie soll vom Auftraggeber so kurz 
wie möglich und nicht länger bemessen 
werden, als der Auftraggeber für eine zü-
gige Prüfung und Wertung der Angebote 
benötigt. Eine längere Frist als 30 Kalen-

Arbeitsrecht
am Bau

RA Andreas Biedermann

Arbeitsrecht am Bau
tarifvertragliche Änderungen beim VtV ab 1. Juli 2013

Die vertraglichen Änderungen beim Ta-
rifvertrag über das Sozialkassenverfahren 
im Baugewerbe (VTV) sind am 1. Juli 
2013 in Kraft getreten. Die maßgeb-
lichen Änderungen beziehen sich hier-
bei auf § 18 VTV, dessen Abs. 2 nun-
mehr eine nachträgliche Saldierung von 
Beitrags- und Erstattungsforderungen 
vorsieht. Voraussetzung dieser nachträg-
lichen Saldierung ist,
- dass die fälligen Meldungen vollstän-

dig vorliegen,
- die geltend gemachten Erstattungsan-

sprüche nicht streitig sind und
- der Betrieb eine eventuelle Differenz 

begleicht.

In § 18 Abs. 1 VTV wurde die Beitragsfäl-
ligkeit vom 15. auf den 20. des Folgemonats 
verschoben. Die Meldungen selbst haben 
unverändert zum 15. des Folgemonats zu 
erfolgen. Nachfolgend werden die maßgeb-
lichen Änderungen zusammengefasst, wobei 
diese Informationen aus einem Schreiben 
der SOKA-BAU an die inländischen Baube-
triebe stammen. Den Betrieben selbst wird 
in diesem Zusammenhang empfohlen zu 
prüfen, ob – soweit nicht bereits geschehen, 
eine Teilnahme am Spitzenausgleichsverfah-
ren erfolgt, da hierbei die Zugangsvorausset-
zungen erleichtert wurden, insbesondere die 
Sechs-Monatsintervalle den Vier-Monatsin-
tervallen gleichgestellt wurden, wodurch die 
Bankbürgschaft entfällt (§ 19 Abs. 1 VTV). 
Auch die Zugangsvoraussetzungen für das 
zwölfmonatige Spitzenausgleichsverfahren 
wurden durch den Toleranzwert von einem 
Verzugsmonat erleichtert. 

Beitragsfälligkeit 

Die Fälligkeit der Sozialkassenbeiträge ver-
schiebt sich vom 15. auf den 20. des Fol-
gemonats. Jedoch bleibt der Termin für die 
Abgabe der Meldungen zum 15. des Folge-
monats unverändert. Damit wird der Beitrag 
für den Meldemonat Juni 2013 zum 20. Juli 
2013 fällig. Dies wird voraussichtlich auch 
für die Winterbeschäftigungsumlage gelten; 
eine entsprechende Änderung der Winterbe-
schäftigungsverordnung ist in Planung.

Saldierung möglich

Auch wenn das Beitragskonto einen Bei-
tragsrückstand aufweist, steht einer Saldie-
rung der Beiträge mit Erstattungsleistungen 
unter folgenden Voraussetzungen künftig 
nichts mehr entgegen: Die Meldungen 
liegen vollständig für alle Arbeitnehmer 
vor. An der Rechtmäßigkeit der beantrag-
ten Erstattungen bestehen keine Zweifel. 
Sie überweisen vorab den Differenzbetrag 
zwischen dem Erstattungsbetrag und dem 
höheren Sozialkassenbeitrag. Die Gutschrift 
der Erstattungen zum Ausgleich des Bei-
trags erfolgt zum Zeitpunkt der Differenz-
zahlung. Sofern diese Zahlung erst nach 
der Beitragsfälligkeit eintritt, werden bis zu 
diesem Zeitpunkt Verzugszinsen berechnet. 
Die Saldierung gilt auch für Ansprüche, die 
vor dem 1. Juli 2013 entstanden sind. Falls 
die Erstattungen höher sind als die Beitrags-
forderungen (einschließlich Verzugszinsen 
und Kosten), wird der übersteigende Betrag 
auf die Bankverbindung beziehungswei-
se das Winterbeschäftigungsumlagekonto 

überwiesen. Wichtig: Die beschriebene 
Saldierung ist künftig das obligatorische 
monatliche Abrechnungsverfahren, sofern 
keine Teilnahme am Spitzenausgleichsver-
fahren erfolgt.

Neue Regelung für Verzugszinsen

Ab 1. Juli 2013 fallen Verzugszinsen in Höhe 
von 1,0 v. H. der Beitragsforderung für je-
den angefangenen Monat des Verzuges an. 

Bargeldlose Zahlungen

Die Zahlung der Beiträge sowie die Er-
stattung von Leistungen erfolgt ab 1. Juli 
2013 ausschließlich bargeldlos. Die Mög-
lichkeit einer Bareinzahlung oder -aus-
zahlung bei SOKA-BAU in Wiesbaden 
entfällt. Die Bankverbindungen sind un-
verändert:

Landesbank Hessen-Thüringen, 
Frankfurt am Main, BLZ: 500 500 00, 
Kto.-Nr. für den Sozialkassenbeitrag:  
15 000 003, Kto.-Nr. für die Winterbe-
schäftigungs-Umlage: 16 900 003

Die Sozialkassenbeiträge und die Winter-
beschäftigungsumlage können auch per 
Lastschrift eingezogen werden. Informatio-
nen finden Sie auf www.soka-bau.de in der 
Rubrik Abrechnungsoptionen.

Elektronische Meldungen als Standard

Die monatlichen Meldungen sollen 
zukünftig – nach einer Übergangszeit 

– ausschließlich papierlos mittels elek-
tronischer Datenübermittlung erfolgen. 
Falls jemand noch Meldescheine verwen-
det, findet er Informationen zum elektro-
nischen Meldeverfahren auf www.soka-
bau.de in der Rubrik Online-Service.

Tätigkeitsschlüssel bei 
Arbeitnehmer-Anmeldungen

Zusätzlich zu den bisherigen Stammdaten 
muss ab 1. Juli 2013 bei Anmeldung eines 
Arbeitnehmers der Tätigkeitsschlüssel nach 
dem Schlüsselverzeichnis der Bundesagen-
tur für Arbeit mit gemeldet werden.

Spitzenausgleichsverfahren bei 
Sechs-Monats-Zeiträumen

Ab dem 1. Juli 2013 können bei Teil-
nahme am Spitzenausgleichsverfahren 
auch Abrechnungsintervalle von sechs 
Monaten vereinbart werden, ohne dass 
Sicherheiten wie etwa Bankbürgschaften 
gestellt werden müssen.

Erstattung von Ausbildungskosten 
künftig auch für ältere Auszubildende

Der Tarifvertrag über die Berufsbildung 
im Baugewerbe (BBTV) wurde ebenfalls 
mit Wirkung ab 1. Juli 2013 geändert. Die 
bisherige Altersgrenze (maximal vollendetes 
27. Lebensjahr bei Ausbildungsbeginn) für 
die Erstattung von betrieblichen und über-
betrieblichen Ausbildungskosten entfällt 
ersatzlos. Diese Neuregelung gilt für Ausbil-
dungszeiten ab dem 1. Juli 2013, auch für 
bereits bestehende Ausbildungsverhältnisse.

Auf www.soka-bau.de finden Sie weitere In-
formationen zu den aktuellen Änderungen. 
Darüber hinaus steht seitens der SOKA-
BAU auch das Kundenservice-Center unter 
der Hotline 0611/707-4266 zur Verfügung.

Verantwortlich:
Rechtsanwalt Andreas Biedermann, 
Geschäftsführer im Bauindustrieverband 
Niedersachsen-Bremen, Hannover und
Honorar-Professor an der HAWK.

Unter dem Begriff der Verdachtskün-
digung werden alle Tatbestände zu-
sammengefasst, in denen eine Kündi-
gung nicht auf eine vom gekündigten 
Arbeitnehmer begangene schuldhafte 
Pflichtverletzung selbst, sondern viel-
mehr darauf gestützt wird, dass der 
gekündigte Arbeitnehmer im Verdacht 
der Vertragsverletzung steht, wobei es 
sich meist um eine Straftat handelt, die 
er begangen haben soll. Die Verdachts-
kündigung kann sowohl als ordent-
liche, das heißt, fristgemäße, als auch 
als außerordentliche, das heißt, fristlose 
Kündigung ausgesprochen werden.

Der Verdacht eines (nicht beziehungs-
weise noch nicht erwiesenen) straf-
baren beziehungsweise vertragswidrigen 
Verhaltens stellt einen eigenständigen 
Kündigungsgrund dar. Das Bundes-
arbeitsgericht hat in einer jetzt ver-
öffentlichten Entscheidung vom 25. 
Oktober 2012 – 2 AZR 700/11 – fest-
gestellt, dass eine Verdachtskündigung 
nicht ausschließlich auf den Umstand 
gestützt werden kann, dass der Staats-
anwalt einen dringenden Tatverdacht 
bejaht; dies reiche nicht aus.

Grundsätzlich kann nach § 626 Abs. 
1 BGB das Arbeitsverhältnis aus wich-
tigem Grund außerordentlich gekündi-
gt werden, wenn Tatsachen vorliegen, 
aufgrund derer dem Kündigenden un-
ter Berücksichtigung aller Umstände 
des Einzelfalles und unter Abwägung 
der Interessen beider Vertragsteile die 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses 
selbst bis zum Ablauf der Kündigungs-
frist nicht zugemutet werden kann. Bei 
einer Verdachtskündigung muss dabei 
der Verdacht auf konkrete, vom Kündi-
genden (Arbeitgeber) darzulegende und 
gegebenenfalls zu beweisende Tatsachen 
gestützt werden. Bloße, auf mehr oder 
weniger haltbare Vermutungen ge-
stützte Verdächtigungen reichen dem-
entsprechend nicht aus.

Sachverhalt

Der Kläger war seit September 2002 als 
Lehrer beschäftigt. Im Jahr 2003 wurde er 
mit Strafbefehl wegen sexueller Handlung 
an Minderjährigen rechtskräftig zu einer 
Geldstrafe von hundert Tagessätzen verur-
teilt. Der Arbeitgeber – ein Bundesland – 
erteilte ihm eine Abmahnung. Diese wurde 
im Februar 2007 gemäß der sogenannten 
Tilgungsverordnung aus der Personalakte 
entfernt. Im August 2008 erhob die Staats-
anwaltschaft Anklage gegen den Kläger 
wegen Vornahme sexueller Handlungen 
an einer Person unter 14 Jahren. Nachdem 
das beklagte Land von der Anklageschrift 
Kenntnis erhalten hatte, suspendierte es 
den Kläger vom Dienst und gab ihm Ge-
legenheit zur Äußerung. Dieser ließ sich 
dahin ein, dass von der Staatsanwaltschaft 
eingeholte Sachverständigengutachten zur 
Glaubwürdigkeit einer einzigen Belastungs-
zeugin – eines achtjährigen Mädchens – 
sei unzureichend, nach Einholung eines 
weiteren Gutachtens könne nicht mit der 
Eröffnung des Hauptverfahrens gerechnet 
werden. Nach Anhörung des Personalrats 
kündigte das beklagte Land das Arbeits-
verhältnis außerordentlich fristlos. Zur 
Begründung wies es darauf hin, dass das 
für die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses 
erforderliche Vertrauen aufgrund der dem 
Kläger vorgeworfenen Straftat zerstört sei. 
Der Kläger erhob Kündigungsschutzklage 
vor dem Arbeitsgericht. Dieses hat die Kla-
ge abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht hat 
den Rechtsstreit im Einvernehmen mit den 
Parteien bis zum Abschluss des Strafverfah-
rens ausgesetzt. Nachdem die Jugendschutz-
kammer des Landgerichts die Eröffnung des 
Hauptverfahrens nach Einholung eines wei-
teren Gutachtens mangels Glaubwürdigkeit 
der einzigen Zeugin abgelehnt hatte, hat das 
Landesarbeitsgericht der Klage stattgegeben. 
Mit der Revision begehrt das beklagte Land 
die Wiedereinstellung des erstinstanzlichen 
Urteils. Die Revision ist, so das Bundesar-
beitsgericht in seiner Entscheidung vom 25. 
Oktober 2012, unbegründet.

Neue Rechtsprechung zur Verdachtskündigung

Entscheidungsgründe

Das Bundesarbeitsgericht führt hierzu aus, 
dass nach § 626 Abs. 1 BGB das Arbeits-
verhältnis aus wichtigem Grund außeror-
dentlich gekündigt werden kann, wenn 
Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem 
Kündigenden unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalls und unter Abwä-
gung der Interessen beider Vertragsteile die 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses selbst bis 
zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zuge-
mutet werden kann. Auch der Verdacht einer 
schwerwiegenden Pflichtverletzung kann ei-
nen wichtigen Grund darstellen. Ein solcher 
Verdacht stellt gegenüber dem Vorwurf, der 
Arbeitnehmer habe die Tat begangen, einen 
eigenständigen Kündigungsgrund dar. Eine 
Verdachtskündigung kann gerechtfertigt 
sein, wenn sich starke Verdachtsmomente 
auf objektive Tatsachen gründen, die Ver-
dachtsmomente geeignet sind, das für die 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses erfor-
derliche Vertrauen zu zerstören, und der 
Arbeitgeber alle zu mutbaren Anstrengungen 
zur Aufklärung des Sachverhalts unternom-
men, insbesondere dem Arbeitnehmer Ge-
legenheit zur Stellungnahme gegeben hat. 
Der Verdacht muss auf konkrete – vom 
Kündigenden darzulegende und gegebenen-
falls zu beweisende – Tatsachen gestützt sein. 
Der Verdacht muss ferner dringend sein. Es 
muss eine große Wahrscheinlichkeit dafür 
bestehen, dass er zutrifft. Die Umstände, 
die ihn begründen, dürfen nach allgemeiner 
Lebenserfahrung nicht ebenso gut durch 
ein Geschehen zu erklären sein, das eine 
außerordentliche Kündigung nicht zu recht-
fertigen vermöchte. Bloße, auf mehr oder 
weniger haltbare Vermutungen gestützte 
Verdächtigungen reichen dementsprechend 
zur Rechtfertigung eines dringenden Tatver-
dachts nicht aus. Für die kündigungsrecht-
liche Beurteilung der Pflichtverletzung, auf 
die sich der Verdacht bezieht, ist ihre straf-
rechtliche Bewertung nicht maßgebend. 
Entscheidend sind der Verstoß gegen ver-
tragliche Haupt- und Nebenpflichten und 
der mit ihm verbundene Vertrauensbruch. 

Deshalb besteht regelmäßig keine Recht-
fertigung für die Aussetzung eines Kündi-
gungsschutzprozesses bis zur rechtskräftigen 
Erledigung eines Strafverfahrens, in dem der 
Kündigungsvorwurf auf seine strafrechtliche 
Relevanz hin geprüft wird. Im Strafverfahren 
gewonnene Erkenntnisse oder Handlun-
gen der Strafverfolgungsbehörden können 
die Annahme, der Arbeitnehmer habe die 
Pflichtverletzung begangen, allenfalls ver-
stärken. Sie können im Übrigen bei der 
Frage Bedeutung gewinnen, zu welchem 
Zeitpunkt eine Verdachtskündigung ausge-
sprochen werden soll, und deshalb für die 
Einhaltung der Zweiwochenfrist von Bedeu-
tung sein. Allein auf eine den dringenden 
Tatverdacht bejahende Entscheidung der 
Strafverfolgungsbehörden als solche kann 
die Verdachtskündigung deshalb nicht ge-
stützt werden. Ebenso wie bei der Kündi-
gung wegen einer aus Sicht des Arbeitgebers 
erwiesenen Tat, bei der eine strafgerichtliche 
Verurteilung für sich genommen nicht aus-
reicht, die Kündigung zu rechtfertigen, sind 
die Gerichte für Arbeitssachen auch bei der 
Verdachtskündigung gehalten, den Sachver-
halt im Kündigungsschutzprozess im Rah-
men des Parteivorbringens selbst aufzuklären 
und zu bewerten.

Strafverfolgung

Maßnahmen der Strafverfolgungsbehör-
den, selbst wenn sie von Gesetzes wegen 
einen dringenden Tatverdacht voraussetzen 
sollten, sind nicht geeignet, Tatsachen-
vorträge der Parteien des Zivilprozesses 
zu ersetzen. Der wegen eines dringenden 
Tatverdachts kündigende Arbeitgeber hat 
im Verfahren vor den Gerichten für Ar-
beitssachen vielmehr bestimmte Tatsachen 
darzulegen, die unmittelbar als solche den 
Schluss zulassen, der Arbeitnehmer sei 
eines bestimmten, die Kündigung recht-
fertigenden Verhaltens dringend verdäch-
tig. Zu diesem Zweck ist es ihm zwar un-
benommen, sich Ermittlungsergebnisse 
der Strafverfolgungsbehörden zu eigen zu 
machen und sie im Arbeitsgerichtsprozess 

– zumindest durch Bezugnahme – als 
eigene Behauptungen vorzutragen. Es 
genügt aber nicht, anstelle von unmit-
telbar verdachtsbegründenden Tatsachen 
lediglich den Umstand vorzutragen, auch 
die Strafverfolgungsbehörden gingen von 
einem Tatverdacht aus. Weder vermag 
sich der Prozessgegner darauf sachgerecht 
einzulassen noch vermögen auf dieser 
Grundlage die Gerichte für Arbeitssa-
chen das Vorliegen der gesetzlichen Vo-
raussetzungen für die Wirksamkeit der 
ausgesprochenen (Verdachts-)Kündigung 
selbstständig zu beurteilen. Auch brächte 
sich der Arbeitgeber auf diese Weise selbst 
um die Möglichkeit, den Arbeitnehmer 
durch substanziierten Tatsachenvortrag 
gemäß § 138 Abs. 2 ZPO zu substanzi-
ierten Erwiderung zu veranlassen und ge-
gebenenfalls aus den Regelungen in § 138 
Abs. 3, Abs. 4 ZPO prozessualen Nutzen 
zu ziehen. Allerdings kann eine nach § 
626 Abs. 1 BGB unwirksame außeror-
dentliche Kündigung nach § 140 BGB in 
eine ordentliche Kündigung umgedeutet 
werden, wenn das dem mutmaßlichen 
Willen des Kündigenden entspricht und 
dieser Wille dem Kündigungsempfänger 
im Zeitpunkt des Kündigungszugangs er-
kennbar ist. Im Streitfall ist von einer der-
artigen Sachlage auszugehen. Der Inhalt 
des Kündigungsschreibens ließ für den 
Kläger den unbedingten Beendigungs-
willen des beklagten Landes erkennen. 
Der Kläger musste davon ausgehen, dass 
es diesem darauf ankam, sich möglichst 
bald von ihm zu trennen. Auch mit Blick 
auf die ordentliche Kündigung fehlte es 
jedoch vorliegend am Sachvortrag des 
beklagten Landes, der es erlauben würde, 
das Vorliegen eines dringenden Verdachts 
kündigungsrelevanten Verhaltens des Klä-
gers selbstständig zu beurteilen.

Verantwortlich:
Rechtsanwalt Andreas Biedermann, 
Geschäftsführer im Bauindustrieverband 
Niedersachsen-Bremen, Hannover und
Honorar-Professor an der HAWK.
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Neue Urteile im Bauvertragsrecht
Der mangelbegriff des Werkvertragsrechts im Lichte der Rechtsprechung  

Nach § 13 Abs. 1 S. 1 VOB/B (2012) 
und auch nach § 633 BGB hat der Auf-
tragnehmer dem Auftraggeber seine Lei-
stung zum Zeitpunkt der Abnahme frei 
von Sachmängeln zu verschaffen. Was das 
heißt, ergibt sich ebenfalls aus dem nach-
folgenden Text der VOB/B und auch des 
BGB. Nach § 13 Abs. 1 S. 2 VOB/B ist 
die Leistung zur Zeit der Abnahme frei 
von Sachmängeln, wenn sie die vereinbarte 
Beschaffenheit hat und den anerkannten 
Regeln der Technik entspricht. Übrigens: 
Der Hinweis auf die anerkannten Regeln 
der Technik fehlt im BGB, ohne dass sich 
dadurch inhaltlich etwas am Mangelbegriff 
ändern würde.

Und wenn es keine Beschaffenheitsver-
einbarung geben sollte, was dann?

Nach § 13 Abs. 1 S. 3 VOB/B ist die Lei-
stung zur Zeit der Abnahme im Falle des 
Fehlens einer Beschaffenheitsvereinbarung 
frei von Sachmängeln, wenn sie sich für die 
nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwen-
dung eignet; ansonsten aber auch dann frei 
von Sachmängeln, wenn sie sich für die ge-
wöhnliche Verwendung eignet. In beiden 
Fällen ist zudem erforderlich, dass die Lei-
stung eine Beschaffenheit aufweist, die bei 
Werken der gleichen Art üblich ist und die 
der Besteller/Auftraggeber nach der Art der 
Leistung erwarten kann. Die vereinbarte 
Beschaffenheit bedingt in vielen Fällen eine 
Auslegung nach dem Parteiwillen. Dem-
zufolge wird bei Bauverträgen regelmäßig 
eine Beschaffenheitsvereinbarung jeden-
falls durch Auslegung zu ermitteln sein, 
(Kniffka/Koeble, Kompendium des Bau-
rechts, 6. Teil, Rn. 31), sodass die weiteren 
Alternativen des § 13 Abs. 1 S. 2 und S. 
3 VOB/B von relativ geringer Bedeutung 
sind beziehungsweise sein müssten; wenn 
die Gerichte die Auslegung umfassend und 
richtig vornehmen würden. Damit knüpft 
das Gesetz und die VOB/B die Mängelhaf-
tung an eine Rangfolge in der Beurteilung 
des Sachmangels. Das alles ist doch einfach 
zu verstehen und umzusetzen. Die Praxis 
belehrt uns aber (leider) eines Besseren. 
Die Rechtsprechung neigt nicht selten 
dazu, den zuvor erwähnten Mangelbegriff 
einzukreisen und auf die verbal beschrie-
benen Leistungen zu beschränken. Gerade 
ein neues Urteil des OLG München vom 
5. Juni 2013 (13 U 1425/12) bestätigt dies 
wieder einmal. Aber der Reihe nach. 

Spielt die Funktionstauglichkeit des 
Werkes eine Rolle?

Insbesondere funktionale Vorgaben sind 
unter Einbeziehung der gesamten Vertrags-
umstände bei der Suche nach der verein-
barten Beschaffenheit so auszulegen, dass 
die vertraglich vorausgesetzte Funktion er-
füllt werden kann. Hierbei geht es um den 
funktionalen Mangelbegriff, den der BGH 
in seinem Urteil vom 8. November 2007 
– VII ZR 183/05 (Blockheizkraftwerk) 
definiert und eingehend erläutert hat. Um 
was ging es? Es ging dabei um den Einbau 
einer Heizungsanlage, für den der Auftrag-

nehmer vom Bauherrn noch Zahlung des 
restlichen Werklohns begehrte. Der Auf-
tragnehmer errichtete eine Heizungsanlage 
und deren Anschluss an die vom Bauherrn 
an einen anderen Unternehmer parallel be-
auftragte Errichtung eines Blockheizkraft-
werkes für ein Forsthaus.

Die Abnahme lehnte der Bauherr dann 
ab, weil das Forsthaus nicht ausreichend 
erwärmt wurde. Dies lag daran, dass das 
Blockheizkraftwerk gar nicht die erfor-
derliche Heizleistung für die Funktions-
tüchtigkeit der Heizungsanlage bereitstel-
len konnte. Das Blockheizkraftwerk war 
schlicht mangels ausreichender Strom-
abnahme nicht in der Lage, den Wärme- 
und Warmwasserbedarf des Forsthauses zu 
decken. Zwar musste der Auftragnehmer 
nicht für Mängel des Blockheizkraftwerkes 
gegenüber dem Bauherrn einstehen. Klar: 
Der Bauherr hatte ja zwei Unternehmer 
mit unterschiedlichen Leistungen beauf-
tragt, die nicht in einer gemeinschaftlichen 
Verantwortlichkeit für die Errichtung des 
Blockheizkraftwerkes und der Heizungs-
anlage standen. Daran änderte auch der 
Umstand nichts, dass die Leistungen in 
einem gewisse Maße aufeinander abzu-
stimmen waren. Der Bundesgerichtshof 
gab den Vorinstanzen bei Lichte betrachtet 
eine richtige Ohrfeige, die einem falschen 
Verständnis der vereinbarten Beschaffen-
heit geschuldet war. Die Mangelfreiheit 
der vom Auftragnehmer erstellten Hei-
zungsanlage war nicht allein danach zu be-
urteilen, ob diese für sich gesehen tauglich 
war, das Forsthaus zu beheizen, wenn eine 
ausreichende Wärmeversorgung vorhan-
den gewesen wäre. Eine losgelöste Betrach-
tungsweise verbietet sich von vornherein, 
wenn man sich die Beschaffenheitsverein-
barung näher ansieht und nach dem Par-
teiwillen auslegt. Dann ist man schnell bei 
der Frage, ob eine fehlende Funktionsfä-
higkeit nicht doch ausschlaggebend für die 
Mangelhaftigkeit einer ansonsten vertrags-
gemäßen Leistung ist. Dabei bestimmt 
sich der vertraglich geschuldete Erfolg 
nämlich nicht allein nach der zu seiner Er-
reichung vereinbarten Leistung oder Aus-
führungsart, sondern auch danach, welche 
Funktion das Werk nach dem Willen der 
Parteien erfüllen soll. Deshalb liegt ein 
Fehler aufgrund einer Abweichung von der 
vereinbarten Beschaffenheit auch dann vor, 
wenn der mit dem Vertrag verfolgte Zweck 
der Herstellung eines Werkes nicht erreicht 
wird und das Werk seine vereinbarte oder 
nach dem Vertrag vorausgesetzte Funktion 
nicht erfüllt; dies unabhängig davon, ob 
die Parteien eine bestimmte Ausführungs-
art vereinbart hatten oder die anerkannten 
Regeln der Technik eingehalten wurden. 
Der Bundesgerichtshof hat ausdrücklich 
klargestellt, dass nicht allein die Vereinba-
rung der jeweiligen Leistung beziehungs-
weise Ausführungsart, wie sie sich zum 
Beispiel in Leistungsverzeichnissen oder 
sonstigen Leistungsbeschreibungen do-
kumentiert, für die Funktionstauglichkeit 
des Werkes entscheidend sei. Wenn also 
der vertraglich geschuldete Erfolg mit der 

vereinbarten Leistung oder Ausführungsart 
oder den anerkannten Regeln der Technik 
nicht zu erreichen ist, schuldet der Auftrag-
nehmer die vereinbarte Funktionstauglich-
keit. Ansonsten wäre eine Leistung des 
Unternehmers auch dann als mangelfrei 
einzuordnen, wenn die im Vertrag vorge-
sehene Leistung oder Ausführungsart nicht 
geeignet wäre, ein funktionstaugliches 
Werk zu errichten. Mithin war die vom 
Auftragnehmer errichtete Heizungsanlage 
deshalb mangelhaft, da sie den vertraglich 
vereinbarten Gebrauchszweck, nämlich 
das Forsthaus ausreichend zu beheizen und 
mit Warmwasser zu versorgen, nicht erfül-
len konnte. Ein Werk kann also durchaus 
auch dann mangelhaft sein, wenn es die 
vereinbarte Funktion nur deshalb nicht er-
füllt, weil die vom Besteller zur Verfügung 
gestellten Leistungen anderer Unterneh-
mer, von denen die Funktionsfähigkeit des 
Werkes abhängt, unzureichend sind.

Was gilt, wenn das geschuldete Werk von 
der Funktionsfähigkeit eines anderen 
Werkes abhängt?

Der Unternehmer kann in diesen Fällen 
der Verantwortlichkeit für den Mangel 
seines eigenen Werkes durch die Erfüllung 
seiner Prüfungs- und Hinweispflicht ent-
gehen. Bei Nichterfüllung dieser Pflichten 
bleibt er für den Mangel der Funktions-
tauglichkeit verantwortlich und muss des-
halb seine Leistungen solange nachbessern, 
bis die vereinbarte Funktionstauglichkeit 
erreicht ist. Sind dazu allerdings Leistun-
gen notwendig, die von der vereinbarten 
Leistung oder Ausführungsart nicht er-
fasst sind, ist im Einzelfall zu prüfen, ob 
der Bauherr deren Kosten im Rahmen der 
Vorteilsausgleichung unter dem Gesichts-
punkt von Sowiesokosten zu übernehmen 
hat. Zudem kann der Unternehmer seine 
Vertragspflicht regelmäßig auch nur dann 
erfüllen, wenn der Bauherr ihm eine geeig-
nete Vorleistung zur Verfügung stellt. Der 
Bauherr muss deshalb im Rahmen der ihm 
obliegenden Mitwirkung dafür sorgen, 
dass die ungeeignete Leistung des vorlei-
stenden Unternehmers ihrerseits in einer 
Weise verändert wird, dass der Unterneh-
mer selbst in Lage ist, sein Werk vertrags-
gerecht herzustellen. Die Verletzung der 
Hinweispflicht begründet allerdings nicht 
– entgegen einer landläufigen Meinung – 
die Sach- oder Rechtsmängelhaftung; dies 
ist kein Tatbestand, der die Mängelhaftung 
begründet. Die verschuldensunabhängige 
Mängelhaftung kann nur durch einen 
Sach- oder Rechtsmangel des vom Un-
ternehmer hergestellten Werks begründet 
werden. Demzufolge ist die Erfüllung der 
Prüfungs- und Hinweispflicht ein Tatbe-
stand, der den Unternehmer von der Sach- 
oder Rechtsmängelhaftung befreit, sodass 
der Unternehmer ausnahmsweise nicht 
haftet, selbst wenn ein Mangel auf die Lei-
stungsbeschreibung, auf eine Anordnung 
des Auftraggebers, auf die von ihm gelie-
ferten Stoffe oder Bauteile oder die Be-
schaffenheit der Vorleistung eines anderen 
Unternehmers zurückzuführen ist. 

Ist die vereinbarte Funktionstauglichkeit 
Teil der vereinbarten Beschaffenheit?

In dem bereits zitierten Urteil des OLG 
München vom 5. Juni 2013 – 13 U 
1425/12 – ging es um die Errichtung einer 
Ausstellungshalle für eine Schreinerei. Der 
Kläger – Schreiner – verlangte als Bauherr 
von dem beauftragten Bauunternehmer 
Schadensersatz wegen der ihm entstan-
denen Kosten für den Abbruch und die 
Neuherstellung einer Bodenplatte, deren 
Dicke mit 15 Zentimetern planerisch vor-
gegeben und als Bausoll vereinbart worden 
war. Auch wenn klar war, dass sie für das 
vorgesehene Befahren mit Flurförder-
fahrzeugen zu Auf- und Umbauzwecken 
nicht ausreichend war, lehnte das OLG 
München eine Schadensersatzpflicht des 
Unternehmers ab, da er entsprechend den 
vertraglichen Vereinbarungen beziehungs-
weise nach der vereinbarten Ausführungs-
art die 15 Zentimeter dicke Bodenplatte er-
richtet hätte. Das OLG München blendete 
bei seiner Argumentation die vorgesehene 
Nutzung der Halle ebenso aus wie die Art 
des klägerischen Gewerbes und die Größe 
der Halle, aus der sich ergab, dass die Halle 
mit schweren Fahrzeugen zum Einbringen 
von Ausstellungsstücken befahren werden 
sollte. Damit aber wurde übersehen, dass 
die vereinbarte Funktionstauglichkeit Teil 
der vereinbarten Beschaffenheit ist, auch 
wenn die Beschaffenheit sich einer be-
stimmten Ausführungsart manifestiert hat, 
damit aber ein funktionstaugliches Werk 
nicht errichtet werden kann. In einer aus-
zulegenden Beschaffenheitsvereinbarung ist 
erst recht die nach dem Vertrag vorausge-
setzte oder gewöhnliche Verwendung in-
kludiert, so dass die Funktionstauglichkeit 
ein Teil dieser Vereinbarung ist, auch wenn 
es auf die Verwendungseignung dann schon 
aufgrund der Rangordnung des Mangel-
begriffs nicht ankommt. Die vereinbarte 
Funktion kann bei der Beurteilung der ver-
einbarten Beschaffenheit nicht weggedacht 
werden, da damit der Wille der Parteien 
in einem wichtigen, für die Errichtung 
eines Werks in aller Regel maßgeblichen 
Punkt unberücksichtigt bleiben würde. Die 
Schlussfolgerung des OLG München, dass 
der Auftragnehmer die erwartete Funkti-
onsfähigkeit bei Errichtung einer Halle nur 
dann antizipieren und vor allem aufklären 
müsse, wenn eine Beschaffenheit nicht 
vereinbart worden sei, verkennt den vom 
BGH definierten Mangelbegriff. Auch 
wenn die Dimensionierung der Bodenplat-
te planerisch vom Auftraggeber vorgegeben 

war, entbindet dies den Unternehmer nicht 
davon, ein funktionstaugliches Werk zu er-
richten. Er darf sich dann eben nicht nur 
auf die im Vertrag vorgesehene Leistung 
oder Ausführungsart beschränken. Allein 
die Tatsache, dass die Dimensionierung 
eines Bodenaufbaus im Zusammenhang 
mit einer vom Auftraggeber vorgesehenen 
bestimmten Nutzungsart unzureichend 
ist, stützt die Mangelhaftigkeit des Werks, 
von der sich der Unternehmer nur dann 
befreien kann, wenn er seiner Prüfungs- 
und Hinweispflicht nachgekommen ist 
und insbesondere den Auftraggeber darauf 
hingewiesen hat, dass mit einer solchen Di-
mensionierung des Bodenaufbaus der vom 
Auftraggeber vorgesehene bestimmte Nut-
zungszweck nicht erreicht werden kann.
Nach dem funktionalen Mangelbegriff ist 
eine Abweichung von der vereinbarten Be-
schaffenheit also immer bereits dann zu be-
jahen, wenn der mit dem Vertrag verfolgte 
Zweck der Herstellung eines Werks nicht 
erreicht wird und das Werk seine verein-
barte oder nach dem Vertrag vorausgesetzte 
Funktion nicht erfüllt (BGH, Urteil vom 
29. September 2011, VII ZR 87/11). Von 
diesen Fallkonstellationen abzugrenzen 
sind Abreden der Vertragsparteien zu Ge-
genstand und Art der Werkleistungen, mit 
denen eine Unterschreitung des andernfalls 
geschuldeten üblichen Qualitätsstandards 
vereinbart und damit der Maßstab für 
die Funktionalität des Werks abgeändert 
wird („Beschaffenheitsvereinbarung nach 
unten“). Sollte deshalb ausnahmsweise 
aufgrund entsprechender Vereinbarung 
(lediglich) eine qualitativ geringwertige 
Beschaffenheit geschuldet sein, die insbe-
sondere nicht den anerkannten Regeln der 
Technik entspricht, setzt dies den erkenn-
baren Willen des Bestellers zu einer derart 
minderwertigen Leistung voraus. 

Wenn aber die Funktionstauglichkeit des 
Werks für den vertraglich vorausgesetzten 
Gebrauch mit der vertraglich vereinbarten 
Leistung oder Ausführungsart nicht zu 
erreichen ist, trifft den Unternehmer die 
Mängelhaftung, möge die Leistung auch 
noch so der vereinbarten Ausführungsart 
entsprechen. Dies müssen einige Gerichte 
erst noch verinnerlichen.

Verantwortlich: 
Rechtsanwalt Bernd Knipp, 
Seniorpartner der Kanzlei HFK 
Rechtsanwälte LLP,
Frankfurt/Main.

dertage soll nur in begründeten Fällen 
festgelegt werden (§ 10 Abs. 6 VOB/A).

Bindefrist

Die Bindefrist ist die Frist, innerhalb derer 
die Bieter an ihr Angebot gebunden sind 
und der Vertragsschluss durch Zuschlag 
(= Annahme) herbeigeführt werden kann. 
Sie ist vom Auftraggeber bis zum Ablauf 
der Zuschlagsfrist zu bemessen (§ 10 Abs. 
7 VOB/A). Im Unterschied zur VOB/A 
erwähnt der Wortlaut der VOL/A nur die 
Bindefrist (es ist eine ausreichende bezie-
hungsweise angemessene Bindefrist vorzu-
sehen; § 10 Abs. 1 VOL/A beziehungsweise 
§ 12 EG Abs. 1 S. 2 VOL/A). Inhaltlich hat 
die abweichende Terminologie allerdings 
keine Auswirkungen, da Zuschlags- und 
Bindefrist im Ergebnis gleich laufen.

Probleme bei Überschreitungen 

Im Einzelfall kann die ursprünglich fest-
gelegte Zuschlags- und Bindefrist zur Prü-
fung und Wertung der Angebote nicht 
ausreichend sein. Dies kann etwa dann vor-
kommen, wenn zahlreiche Nebenangebote 
eingereicht werden, die einen unerwartet 
hohen Prüfungs- und Wertungsaufwand 
erfordern. Aber auch ein eingeleitetes Nach-
prüfungsverfahren kann die Zuschlagsertei-
lung innerhalb der ursprünglich vorgese-
henen Fristen unmöglich machen.

Vertragsrechtliche Folgen

Eine Überschreitung der Zuschlagsfrist ist 
für sich genommen nicht schädlich, son-
dern in § 18 Abs. 2 VOB/A sogar vorge-
sehen. Allerdings ist ein nach Ablauf der 
Fristen erteilter Zuschlag zivilrechtlich als 
neues Angebot zu betrachten. Dies hat 
zur Folge, dass der erfolgreiche Bieter den 
verspäteten Zuschlag (= Angebot) durch 
unverzügliche Erklärung gegenüber dem 
Auftraggeber annehmen muss, um einen 
wirksamen Vertrag zustande zu bringen 
(OLG Dresden VergabeR 2012, 214; 
OLG Naumburg IBR 2008, 48). Dies 
kann vermieden werden, wenn bereits 
vor der Fristüberschreitung die Bindefrist 
verlängert wird. Im Fall eines eingelei-
teten Nachprüfungsverfahrens sind die 
Zuschlags- und Bindefrist um dessen vo-
raussichtliche Dauer zu verlängern. In der 
Regel beträgt diese sieben Wochen gemäß 
§§ 113 Abs. 1 S. 1, 117 Abs. 1 GWB.

Bindefristverlängerung

Eine Verlängerung der Bindefrist bedarf 
der Zustimmung des betroffenen Bieters. 
Eine solche Zustimmung muss nicht aus-
drücklich erfolgen, sondern kann auch 
durch ein schlüssiges Verhalten erteilt wer-
den, aus dem das weitere Interesse an der 
Zuschlagserteilung ersichtlich wird (VK 
Nordbayern IBR 2009, 108; OLG Mün-

chen VergabeR 2009, 942). Wenn der 
Auftraggeber die Zustimmung ausdrück-
lich erfragt, muss er dies bei allen Bietern 
tun, die an dem Verfahren weiterhin in-
teressiert sind und für den Zuschlag noch 
in Betracht kommen (OLG Naumburg 
NZBau 2004, 62). Lässt er sich die Binde-
fristverlängerung nur von einem einzigen 
Bieter bestätigen, stellt dies einen Verstoß 
gegen den vergaberechtlichen Gleichbe-
handlungsgrundsatz dar (OLG München 
VergabeR 2009, 942).

Verschiebung der Ausführungsfristen

Wenn infolge eines Nachprüfungsverfah-
rens der Zuschlag erst mit Verzögerung 
erteilt wird, führt dies häufig dazu, dass 
die ursprünglich vorgesehenen Ausfüh-
rungsfristen nicht mehr eingehalten wer-
den können. Hierzu hat der BGH in ei-
ner Grundsatzentscheidung vom 11. Mai 
2009 – Az.: VII ZR 11/08 (NZBau 2009, 
370; fortführend BGH VergabeR 2010, 
75 und VergabeR 2010, 945) ausgeführt, 
dass der Zuschlag auch dann zu den ausge-
schriebenen Fristen und Terminen erfolgt, 
wenn diese nicht mehr eingehalten wer-
den können. Der so zustandegekommene 
Vertrag ist ergänzend dahin auszulegen, 
dass die Bauzeit unter Berücksichtigung 
der Umstände des Einzelfalls und der 
vertragliche Vergütungsanspruch in An-
lehnung an die Grundsätze des § 2 Abs. 

5 VOB/B anzupassen sind (BGH a. a. O. 
und VergabeR 2012, 611).

Rechtsschutz für die Bieter

Oberhalb der EU-Schwellenwerte haben 
die Bieter einen Anspruch auf einheitliche 
Handhabung der Zuschlags- und Binde-
fristen durch den Auftraggeber gegenüber 
den Bietern. Grund hierfür ist, dass eine 
Bevorzugung oder Benachteiligung einzel-
ner Unternehmen und damit eine Verlet-
zung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 
vermieden werden soll. Unter Beachtung 
dieser Prämisse verletzt eine Verlängerung 
der Binde- und Zuschlagsfrist die Bie-
ter nicht automatisch in ihren Rechten 
(OLG Naumburg VergabeR 2003, 588). 
Eine unangemessen lange Bindung an das 
Angebot kann allerdings vor dem Hinter-
grund zum Teil erheblich schwankender 
Materialpreise ein vergaberechtlich unzu-
lässiges ungewöhnliches Wagnis darstellen 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A). Verstößt der 
Auftraggeber gegen die vergaberechtlichen 
Bestimmungen betreffend die Zuschlags- 
und Bindefrist, muss der Bieter dies – so-
fern bereits in der Bekanntmachung er-
kennbar – gemäß § 107 Abs. 3 S. 1 Nr. 
2 GWB vor Ablauf der Angebots- bezie-
hungsweise Bewerbungsfrist gegenüber 
dem Auftraggeber rügen. Wenn ein Bieter 
mehrfach vorbehaltlos seine Zustimmung 
zu einer Bindefristverlängerung abgibt, 

kann er zu einem späteren Zeitpunkt mit 
vergaberechtlichen Einwendungen, die 
auf der Bindefristverlängerung beruhen, 
nicht mehr gehört werden (VK Sachsen 
IBR 2007, 645).

Praxishinweise

Die Zuschlags- und Bindefrist ist für die 
Bieter im Vergabeverfahren von grundle-
gender Bedeutung. Innerhalb dieses Zeit-
raumes sind die Bieter in der Verfügung 
über ihre Betriebsmittel eingeschränkt. 
Insbesondere ist es den Bietern auch nur 
begrenzte Zeit möglich, Zulieferer und 
Nachunternehmer an ihre Angebote zu 
binden. Aus Bietersicht sind daher Binde- 
und Zuschlagsfristen zu wählen, die einer-
seits zwar eine sorgfältige Prüfung der An-
gebote ermöglichen, unter dieser Prämisse 
aber so kurz wie möglich sind. Kurze Bin-
de- und Zuschlagsfristen liegen aber auch 
im Interesse der Vergabestelle: Eine Verzö-
gerung der Leistungserbringung kann zu 
deren Verteuerung führen, wenn in den 
Vertragsbedingungen Preisanpassungs-
klauseln für den Fall der Änderung von 
Preisermittlungsgrundlagen vorgesehen 
sind (vgl. § 9 Abs. 9 VOB/A).

Verantwortlich: 
Rechtsanwältin Andrea Kullack, 
Spezialistin im Bau- und Vergaberecht, 
Frankfurt/Main. 
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Mit „CAT“ geschwellter Brust
Fußballer von Wormatia Worms führten erstmals trikotwerbung ein
WORMS (SR). Oben ohne kommt am Badestrand an, aber nicht auf dem Fuß-
ballfeld. In farbenfrohen Trikots laufen die Fußballer seit 40 Jahren ins Stadion 
ein – mit dem Trikotsponsoring hatte der uruguayische Verein CA Peñarol Mit-
te der 1950er-Jahre begonnen. In Deutschland zogen Spieler des Fußballvereins 
Wormatia Worms erstmals Trikots mit dem Schriftzug „CAT“ über und wollten 
aus der Finanznot des Vereins eine Tugend machen, indem sie auf der Vorderseite 
für die gelb-schwarzen Baumaschinen mit den drei Buchstaben warben. 

Laut einem Bericht in den Stuttgarter 
Nachrichten hieß es im Sportteil vom 13. 
September 1967: „Die Wormatia Worms 
(Regionalliga Südwest) hatte diese Geld-
quelle – nach Rücksprache mit der DFB-
Geschäftsstelle – aufgetan und sich als le-
bende Reklame von einer amerikanischen 
Baumaschinenfirma (CAT) mit 5 000 
Mark sowie drei Sätzen Spielkleidung ho-
norieren lassen.“ Vor 3 500 Zuschauern 
traten die Spieler in den werbewirksamen 
Trikots gegen SV Alsenborn an. 

Was heute gang und gäbe ist, war damals 
alles andere als selbstverständlich und 
sollte nicht lange so bleiben. Als der DFB 
um Zustimmung gefragt wurde, antwor-
tete er noch: „Unsere Statuten verbieten 
es jedenfalls nicht.“ Drei Wochen später 
hieß es dann, dass diese Art von Werbung 
im Widerspruch zu den Grundsätzen im 

deutschen Fußball stehe. Die Reklame auf 
der Fußballerbrust sorgte für viel Wirbel 
und heftige Diskussionen. Der Verein 

musste die Trikotwerbung auf Druck 
des DFB einstellen und ging so in die 
Fußballannalen ein. Trikots wurden zur 
werbefreien Zone erklärt, bis 1973 der 
Schnapshersteller Günter Mast das Jäger-
meister-Hirsch-Logo bei Eintracht Braun-
schweig in der Bundesliga durchsetzte. 
40 Jahre später sind Trikots mit Werbung 
nicht mehr wegzudenken. Die Oberbe-
kleidung gehört seitdem zu einer wich-
tigen Einnahmequelle im Fußballsport.

Mit Cat Walze auf Tuchfühlung 
Zeppelin hilft, den größten Linoleumdruck Deutschlands für Uganda-Hilfe zu realisieren
BREMEN (SR). Dass Jugendliche nur noch ihr Smartphone in der Hand und Face-
book im Kopf haben, wird immer wieder kritisiert. Doch eine Erkenntnis hat das 
Hochwasser in Deutschland auch mit sich gebracht: Die Jugend von heute kann an-
packen, wenn es hart auf hart kommt. Auffallend viele junge Menschen haben sich 
per Twitter verabredet, um Sand zu schippen und Säcke zu schleppen. Plötzlich war 
nicht mehr von der Generation Facebook, sondern von der Generation Sandsack 
die Rede. Ein anderes Beispiel von Solidarität ist die Initiative „Direkt Uganda“. 
Ende Mai wurde von sechs Schulen, 2 000 Schülern und über 20 Unternehmen in 
Bremen Deutschlands größter Linoleumdruck erstellt – mithilfe der Cat Walze CD 
54, die von der Zeppelin Niederlassung Achim bei Bremen gestellt wurde. 

Bei einem Linoleumdruck handelt es sich 
um eine grafische Technik. Dazu wird eine 
Linoleumplatte bearbeitet und zwar wird 
ein spiegelverkehrtes Muster oder Bild in 
das relativ feste Linoleum geschnitten und 
geritzt. Das fertige Negativmuster wird 
mit Farbe überwalzt und dann gedruckt. 

In Bremen kam für die Drucktechnik eine 
Baumaschine zum Einsatz, wie sie sonst 
im Straßenbau verwendet wird. Die Wal-
ze machte im wahrsten Sinne des Wortes 
Druck: Statt Asphalt platt zu walzen und 
für eine gleichmäßige Verdichtung zu 
sorgen, war ihre Aufgabe in diesem Fall 

und die Menschen über Verhütungsme-
thoden zur Vermeidung von ungewollten 
Schwangerschaften und zur Aids-Präven-
tion informiert. Mit den erzielten Ein-
nahmen kann die Arbeit finanziert wer-
den, welche die ganze Herzensangelegt 
von Hartmut Frensel ist. Dem Initiator 
der Aktion ist es gelungen, innerhalb ver-
schiedener Aktionen in Schulen und Un-
ternehmen zugunsten der Jugendarbeit in 
Uganda rund 26 Quadratmeter Linoleum 
zu erstellen. Der Walzen-Druck markierte 
den Abschluss des Wohltätigkeitspro-
jektes – fünf Jahre hatte Initiator Hartmut 
Frensel darauf gewartet und dabei nie den 
Glauben an sein Vorhaben verloren. 

eine andere. Auch der Fahrer war kein 
gewöhnlicher Maschinist: Schauspieler 
Frank Kessler, bekannt aus dem Tatort 
und Cobra 11, setzte die Walze nach An-
leitung von Harald Quell von der Zeppe-
lin Projekt- und Einsatztechnik behutsam 
in Bewegung – hinter der Absperrung, 
welche die örtliche Mietstation von Zep-
pelin Rental lieferte. Mit einem Gewicht 
von neun Tonnen drückten die Walzen-
bandagen die weiße Leinenstoffbahn ge-
gen die angefertigten Stempelplatten im 
Format 15 x 10 Meter, die ihren Abdruck 
hinterließen. Vier Durchgänge waren er-
forderlich, um alle Motive abdrucken zu 
können, die von 500 Schülern entworfen 

Helle Freude nach dem Baggern 
REGENSBURG (SR). Volle Gassen und Plätze – die ganze Stadt war auf den Bei-
nen und die Altstadt wurde zur großen Bühne für Musik, Kunst und Theater. Diesen 
Eindruck vermittelte auch in diesem Jahr das traditionelle Bürgerfest in Regensburg, 
dessen 40. Jubiläum gefeiert wurde. 

Von Kopf bis Fuß auf Bagger eingestellt 

Sie üben von klein an eine magische Anziehung auf uns aus: Bagger. Wenn Scho-
kolade glücklich macht, dann ist das Foto der beste Beweis, dass der Kontakt mit 
einer Baumaschine auch Glückshormone freisetzt. Verena und Valentin wollten 
jedenfalls die Steuerhebel des Cat Minibaggers 301.7D nicht so schnell aus der 
Hand geben und in der Kabine Platz machen. Ganz deutlich zu sehen: Ihre Begeis-
terung für Bagger reichte vom Kopf bis zu den Zehenspitzen.  Foto: privat

Schauspieler Frank Kessler setzte die Cat Walze in Bewegung. 
 Fotos: Oliver Saul Fotografie

und geschnitzt wurden. Dann hatten sie 
die Jugendlichen zusammen mit den Ge-
schäftsleuten mit den verschiedensten Far-
ben bestrichen. Das Ergebnis des 30 Qua-
dratmeter großen Walzendrucks waren 
einzelne Kunstwerke, die Unternehmen 
an Ort und Stelle für einen guten Zweck 
erstanden. Durch den Kauf eines Lino-
leumdrucks unterstützen sie das Hilfspro-
jekt für Uganda. In Summe wurden bei 
dieser Aktion 112 029 Euro erzielt. Der 
Erlös der Linoleumdrucke kommt dem 
Hilfsprojekt „Uganda Direkt“ zugute. 
Damit soll ein Kleinbus finanziert wer-
den, mit dem Aufklärungsarbeit geleistet 
werden soll, während er durch Afrika fährt 

Die Stoffbahn wird für den größten Linoleumdruck Deutschlands in Position gebracht.

Vor dem fertigen Druckergebnis: Schau-
spieler Frank Kessler (links) und Initiator 
Hartmut Frensel.

Sechseck-Schaukel für Kinderhaus in Garching
Die Zeppelin Baumaschinen GmbH mit 
Sitz in Garching bei München hat dem 
örtlichen AWO-Kinderhaus Regenbo-
genvilla viertausend Euro gespendet. 
Roswita Feineis, Mitglied der Geschäfts-
leitung, überreichte Susanne Schroeder, 
Leiterin des Kinderhauses, und Vertrete-
rinnen des Elternbeirats den Scheck. Im 
Kinderhaus werden in zwei Hort- und 
Kindergarten- sowie drei Krippengrup-
pen 136 Kinder betreut. Mit dem Geld 
kann nun eine Sechseck-Schaukel ange-
schafft werden. Die Mitarbeiter des Kin-
derhauses, die Eltern, aber vor allem die 
Kinder freuen sich, dass der Garten um 
dieses heiß ersehnte Spielgerät ergänzt 
wird. „Schaukeln macht den Kleinen 
nicht nur Riesenspaß, sondern ist auch 
wichtig für die Entwicklung des Gleichge-
wichtssinns“, betont Susanne Schroeder.  

Ein Klettergerüst gibt es schon – bald 
kommt eine Sechseck-Schaukel dazu. 
Den Scheck in Höhe von viertausend 
Euro überreichte Roswita Feineis (Mit-
te), Mitglied der Geschäftsleitung, an 
Karin Hentze, stellvertretende Leiterin 
der Regenbogenvilla, Corina Wagner 
vom Elternbeirat mit Tochter Fiona, Su-
sanne Schroeder, Leiterin der Regenbo-
genvilla, und Tanja Beeck, Elternbeirats-
vorsitzende, mit ihren Söhnen Jonas und 
Florian (von links). Foto: Zeppelin

In diesem Aufzug bestritt Wormatia Worms ein Fußballspiel gegen SV Alsenborn, das 
mit 0:3 endete. Die Cat Trikots verhalfen nicht zum Sieg.   Foto: Archiv Wormatia Worms 

Das Team am Gemeinschaftsstand von Kneitinger, Schwinger und Zeppelin stößt auf 
den erfolgreichen Auftritt auf dem Bürgerfest an (von links): Ronald Duchow, Zeppelin 
Einsatztechniker, Matthias Sebald, Leiter der Zeppelin Rental Mietstation Regensburg 
und Straubing, Dr. Kristian Daub, Geschäftsleitung von Schwinger, Fritz Schmid, Zep-
pelin Gebietsverkaufsleiter, Albert Kellner, Diplom-Braumeister der Brauerei Kneitin-
ger, und Franz Bösl, Zeppelin Niederlassungsleiter Straubing.  Foto: Zeppelin

Unter dem Motto „gelebte Kultur, ge-
liebte Stadt“ wirkte diesmal auch ein Cat 
Minibagger 301.4C mit. Ihn hatten die 
Zeppelin Niederlassung Straubing und 
die Regensburger Mietstation von Zep-
pelin Rental auf dem Stand ihres Kunden 
Schwinger in der Jakobstraße zwischen 
Schottenkirche und Jakobstor positioniert, 
damit jeder einmal eigene Erfahrungen am 
Steuer eines Baggers sammeln konnte. Es 
ging nicht darum, Erdmassen zu bewegen, 
sondern die eigene Geschicklichkeit und 
Feingefühl unter Beweis zu stellen. Der Na-
tursteinbetrieb stellte sich der Öffentlich-

keit vor. Sein Granit-Findling war der Stein 
des Anstoßens – durch ihn floss reichlich 
Bier der Regensburger Brauerei Kneitinger, 
das Diplom-Braumeister Albert Kellner 
an den Stand lieferte. Bevor die Besucher 
einen großen Schluck von dem göttlichen 
Gerstensaft nehmen konnten, hatten sie 
die Möglichkeit, ihre ersten Erfahrungen 
mit der Baumaschine zu sammeln und ihre 
Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen. 
Und das geht bekanntlich nur nüchtern. 
Danach durfte gefeiert werden, was die 
zehntausenden Regensburger und Besucher 
drei Tage lang ausgiebig taten. 
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