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Sicherheit
macht sich
bezahlt

Themen
Der Baumarkt wird
nicht für alle reichen
Die Finanzkrise bleibt auch für deutsche
Bauﬁrmen nicht ohne Folgen. Viele Unternehmen werden auf kurz oder lang vom
Markt verschwinden. Selbst milliardenschwere Konjunkturpakte können daran
nichts ändern, die zwar kurzzeitig mehr
Investitionen anstoßen, jedoch langfristig
zurückgehen. Davon ist Stephan Sehlhoﬀ
von der auf Bau- und Baustofﬃrmen spezialisierten Unternehmensberatung BUB
überzeugt. Wie sich Bauﬁrmen auf eine
miserable Auftragslage einstellen können
und wo es hierzulande noch Baubedarf
geben wird, erklärt er in einem Interview
auf
Seite 3

Noch immer passieren mit Baumaschinen viele Arbeitsunfälle. In der Regel
ließen sie sich jedoch verhindern. Denn
längst sind Sicherheitsausrüstungen bei
vielen Cat Baumaschinen Standard, die
sich auch noch bezahlt machen. Um ihren Mitgliedern ﬁnanzielle Anreize zu
bieten, in Präventionsmaßnahmen zu
investieren, erweitert die SteinbruchsBerufsgenossenschaft (StBG) ihr Prämiensystem. Ab sofort können ihre Mitglieder nun auch Prämien für Cat Radlader,
Kettenbagger und Dumper beantragen,
sofern diese mit einem Sicherheitspaket
ausgestattet sind, welche Zeppelin in
Abstimmung mit der StBG zusammengestellt hat. Was Sie tun müssen, um die
Prämien zu erhalten, erfahren Sie in einem Beitrag auf
Seite 9

Gerüstet für globalen
Containerumschlag
Foto: Zeppelin

Zwei Seiten einer Medaille
Wie sich Konjunkturmaßnahmen und reformiertes Vergaberecht auf Bauaufträge auswirken
BERLIN (SR). Das weltweit höchste Opfer der allgegenwärtigen Finanzkrise
hat momentan Dubai zu beklagen. Im Wüstenstaat liegt der Bau des mit einem Kilometer Bauhöhe veranschlagten Wolkenkratzers auf Eis. So wie in den
Vereinigten Arabischen Emiraten geht es vielen Bauprojekten auf der ganzen
Welt. Die Finanzkrise stoppte Bauarbeiten rund um den Globus und ließ Baupläne platzen. Das ist die eine Seite der Medaille. Ihre Kehrseite: Im gleichen
Atemzug versuchen Regierungen auf der ganzen Welt die Wirtschaft wieder
zum Laufen zu bringen und Baumaßnahmen anzustoßen. Im Januar legte die
Bundesregierung ein zweites Konjunkturpaket vor. Eine Branche, die von den
Maßnahmen besonders proﬁtieren soll, ist der Bau. Milliardenhilfen sollen
für die Modernisierung der kommunalen Infrastruktur, für Krankenhäuser,
Schulen, den Städtebau und energetische Sanierung verwendet werden. Doch
ob es ausreicht, dem Abschwung Einhalt zu gebieten, die Bauwirtschaft zu stabilisieren und Arbeitsplätze zu sichern, hängt davon ab, wie schnell Aufträge
vergeben werden.
Die gesamtwirtschaftliche Rezession
werde die Bauwirtschaft spätestens im
zweiten Halbjahr erreichen, glaubt der
Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Herbert Bodner.
Die nachlassende Baunachfrage werde

vorerst noch nicht produktionswirksam,
ein Auftragsbestand von 23,5 Milliarden Euro zu Beginn des Winterquartals
2008 werde dafür sorgen, dass die Produktion bis weit in das erste Halbjahr
2009 hinein stabil verlaufen werde. Die

„volle Wucht der heraufziehenden Wirtschaftskrise“ werde sich in der deutschen
Bauwirtschaft voraussichtlich erst im
Jahr 2010 niederschlagen, glaubt der
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie.
Um die Rezession aufzufangen, hat
die Bundesregierung ein 50 Milliarden
Euro schweres Bündel an Konjunkturmaßnahmen geschnürt, welche die
Spitzenverbände der Branche durchaus
positiv beurteilen. „Die deutsche Bauindustrie begrüßt das zweite Konjunkturprogramm der Bundesregierung als
wichtigen Beitrag zur Beschäftigungssicherung in der deutschen Wirtschaft“,
lautete dazu der Kommentar des Hauptgeschäftsführers vom Hauptverband
der Deutschen Bauindustrie, Michael
Knipper. Zu den Proﬁteuren gehören
seiner Ansicht nach Bauﬁrmen, Planer

und Architekten, die Baustoﬃndustrie
sowie Zulieferer aus dem Verarbeitenden
Gewerbe. Da mit einer Milliarde Euro
an Bauinvestitionen in der Gesamtwirtschaft 20 700 Arbeitsplätze geschaﬀen
beziehungsweise gesichert würden, könne das Programm dazu beitragen, den
Arbeitsmarkt zu stabilisieren.
„In der Krise erleben wir die Wiederentdeckung der Infrastruktur. Längst überfällige Investitionen in die Verkehrswege
können nachgeholt werden. Jetzt muss es
Priorität haben, die Maßnahmen schnell
zu konkretisieren und mit kurzem Vorlauf umzusetzen“, erklärte dazu der Präsident Dr. Peter Fischer vom Infrastrukturverband Pro Mobilität. Ähnlich sieht
es Michael Knipper: „Es ist überfällig,
dass der aufgelaufene Investitionsstau
in den Kommunen endlich abgearbeitet wird.“
Fortsetzung auf Seite 2

Nicht jammern, sondern nach vorne schauen
Ein Kommentar von Sonja Reimann

V

ielleicht wird uns die Finanzkrise doch nicht so knüppelhart treﬀen, wie uns die Bundesregierung glauben machen will.
Zuversicht und Hoﬀnung verbreitete
zumindest Mitte Januar die BAU in
München: Die Fachmesse für Architektur, Materialien und Systeme stellte gar
einen Besucherrekord auf und stärkte
einer ganzen Branche den Rücken für
das kommende Jahr. Denn die zentrale
Messebotschaft lautete: Hier war nichts
von einer Finanzkrise und Wirtschaftsﬂaute zu spüren.
„Wir können nicht feststellen, dass die
Auftragslage schlechter geworden ist.
Architekten, die uns besuchten, berichteten sogar von mehr Wettbewerben,
mehr Aufträgen. Wir konnten auﬀallend viele Investoren bei uns am Stand
begrüßen – Vertreter von Wohnungsbaugesellschaften, die lange nichts gemacht haben und jetzt investieren wollen“, lautete das Fazit, das der Direktor
der Dyckerhoﬀ AG, Martin Möllmann,

zog. Nicht weniger positiv das Resümee
von Martin Hörmann, Persönlich haftender Gesellschafter der Hörmann KG:
„Die BAU hat gezeigt, dass sich die Bauwirtschaft von der Wirtschaftskrise nicht
vereinnahmen lässt. Der Besuch an unserem Stand war wieder hervorragend,
von Zurückhaltung keine Spur.“ So oder
ähnlich zogen die Aussteller ihre Messebilanz. Fast konnte man den Eindruck
bekommen, die PR-Abteilung der Messe München hatte ganze Arbeit geleistet
und sie alle auf einen einstimmigen Kurs
eingeschworen: Nicht jammern und
schimpfen, sondern nach vorne schauen,
hieß die Devise in den Messehallen.
Bereits ein Jahr vor Messebeginn war die
Ausstellungsﬂäche in Riem ausgebucht.
Den Messeauftritt abzusagen, kam für
viele nicht mehr in Frage, schließlich
hatte man sich vertraglich verpﬂichtet,
in München auszustellen. Ein Zurück
ließ nur mögliche Spekulationen auf eine
schlechte ﬁnanzielle Verfassung zu. Da
war es zweifelsfrei die beste Taktik am

Messestand, gute Miene zu machen und
Optimismus zu verbreiten. Das ist in diesen Zeiten ohnehin das beste Rezept, sich
von der Krisenstimmung nicht entmutigen zu lassen, auch wenn uns das momentan zugegebenermaßen nicht gerade leicht
fällt - und den Deutschen schon gleich
zweimal nicht. Dauerkritik ist hierzulande schick. Jammern und Pessimismus
zu verbreiten, ist jedenfalls ein deutscher
Volkssport, der sich schon lange großer
Beliebtheit erfreut. Erst wird in aller Länge und Breite gejammert. Und dann wird
darüber lamentiert, dass wir uns immer
so lange und ausdauernd beklagen. Die
Deutschen – ein Volk der ewigen Nörgler.
Während hierzulande diskutiert wird, ob
etwas schief laufen kann oder nicht geht,
verstricken wir uns immer weiter in trüber Stimmung. Dabei kann uns die auch
nicht weiterhelfen, einen Ausweg aus der
Rezession zu ﬁnden und die deutsche
Wirtschaft wieder nach vorne zu bringen.
Das haben die Unternehmen, die auf der
BAU ihre Produkte präsentierten, richtig

erkannt. Sie stellten ihre Innovationen rund um das energieeﬃziente und
nachhaltige Bauen in den Vordergrund
und boten Antworten auf eine unserer dringendsten Zukunftsfragen: Wie
kann man beim Bauen Energie sparen
und somit die Umwelt schützen? Und
damit machten sie vor, wie man auf
miese Stimmung reagiert: den Kopf
nicht in den Sand stecken oder sich von
den düsteren Prognosen, welche Angst
und Resignation schüren, anstecken
lassen. Da ist es schon der bessere Weg,
wenn wir so ein Zukunftsthema wie energieeﬃzientes Bauen weltweit an erster
Stelle besetzen. Denn dann brauchen
wir keine Angst haben, wenn die Medien und Wirtschaftsforschungsinstitute
eine Hiobsbotschaft nach der nächsten
heraufbeschwören. Es wird uns etliche
Anstrengungen kosten, Innovationen
auf diesem Gebiet voranzutreiben.
Doch nur Mut: Die Deutschen waren
schon immer gerne Tüftler und Erﬁnder. Und Not macht ja bekanntlich erﬁnderisch.

Immer größer werden sie gebaut: Containerschiﬀe. Damit sie auch in deutschen
Häfen ihre Waren abladen können, entsteht derzeit mit dem Jade-Weser-Port
Deutschlands einziger Tiefwasserhafen.
Bis 2011 der erste Teilbetrieb des rund
eine Milliarde Euro teuren Projekts aufgenommen werden kann, müssen für den
Bau von Kai- und Hafenanlagen rund 40
Millionen Kubikmeter Sand bewegt werden. Wie umfangreich die Wasserbauarbeiten rund um die Jade sind, erfahren
Sie auf den
Seiten 12 - 13

Mit Baukybernetik
die Baustelle im Griff
Konkurrenz-, Termin- und Kostendruck,
zunehmende Regulierungsdichte und
Technologiewandel machen das Bauen
zu einer komplexen Angelegenheit. Nicht
immer läuft auf Baustellen alles nach Plan,
oft kommt Unvorhergesehenes dazwischen. Doch noch mehr Planung und Regulierung führen nicht zum gewünschten
Ergebnis. Ein neuer Ansatz ist dagegen die
Baukybernetik, welche schon seit längerem genutzt wird, Organisationsprobleme
beim Bauen zu bewältigen, wie in einem
Beitrag nachzulesen ist auf
Seite 25

Fachmesse BAU
verbreitet Optimismus
Volle Hallen, gute Stimmung, viel Zuversicht – das ist das Fazit der diesjährigen
Fachmesse Bau, die im Januar in München stattfand. Die Finanz- und Wirtschaftskrise, so der einhellige Tenor der
Aussteller, machten sich beim Messegeschäft nicht bemerkbar. Stattdessen war
der Andrang so groß wie nie und damit
erzielte die BAU das bislang beste Ergebnis in der mehr als 40-jährigen Messegeschichte. Wie Aussteller und Besucher
die Messe und somit die wirtschaftliche
Lage der gesamten Branche beurteilten,
erfahren Sie auf
Seite 27
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Zwei Seiten einer Medaille

Aktuelle Graﬁken

Dreh- und Angelpunkt, ob das Konjunkturprogramm ausreicht, die Wirtschaft
wieder anzukurbeln, ist die Vergabe von
Bauleistungen. Nach monatelanger Diskussion in der Koalition hat der Bundestag am 19.12.2008 eine Neufassung des
Vergaberechts verabschiedet. Dadurch
soll es Unternehmen einfacher gemacht
werden, sich an großen öﬀentlichen
Bauaufträgen zu beteiligen.

Wohnungsbedarf:
400 000 Wohnungen jährlich
Wohnungsfertigstellungen bis 2025
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also schwebend gültig. Das erspart sehr Mittelstandsklausel wird sichergestellt,
viel Verfahrensaufwand und Zeit“, meint dass auch bei Realisierung von BauFranke zu den möglichen Chancen, die vorhaben im Rahmen Öﬀentlich-Pridas reformierte Vergaberecht bieten kön- vater-Partnerschaften mittelständische
ne. Kritischer schaut es bei einer Reihe Interessen ausreichend berücksichtigt
von Änderungen aus, die - so Franke - werden. Die Regelung sieht vor, dass bei
eher eine Minderung als eine Stärkung der Vergabe eines Auftrags an ein prides Rechtsschutzes der Bieter bewirken vates Unternehmen im Rahmen einer
und manches sogar komplizierter statt Öﬀentlich-Privaten-Partnerschaft der
einfacher machen. „Das gilt ganz aus- Auftragnehmer, sofern er Unteraufträge
geprägt für die Pﬂicht von Bietern, die vergibt, grundsätzlich verpﬂichtet wird,
���
Lose aufzuteilen. Diese Regegerügt haben, ohne dass die Vergabestel- diese in �����
��� hat, nun innerhalb von 15
lung stellt eine konsequente Anwendung
le abgeholfen
auf ÖﬀentlichKalendertagen
ein Beschwerdeverfahren der Mittelstandsklausel
�����
���
�����
Private-Partnerschaften dar. Dennoch
bei der Vergabekammer anstrengen zu �����
�����
Fällen, sofern
müssen. ���
Wird also einer Rüge, die im- ist es in nachgewiesenen
���������������
����
�������������� Grün���� ����oder technische
mer dann���unverzüglich
zu erfolgen
hat, wirtschaftliche
����
����
����
������
wenn der Bieter einen Verstoß����
gegen de dies erfordern, auch möglich, Lose
��
���������������
der Prädie Vergabevorschriften erkennt, nicht zusammenzufassen“, erklärte
������������������
�� muss sehr kurzfristig der
����des Zentralverbandes des Deutsident
abgeholfen,
schen Baugewerbes, Dr. Hans-Hartwig
Rechtsweg��beschritten werden. Damit ����
����
Loewenstein.
wird die Zahl����
der ����
Beschwerdeverfahren
���� ���� ����
��
stark steigen.
Denn bisher hat der Bieter
Rügen „gesammelt“.
Er ist einmal zur „Mehr Aufträge sind von der Verga��
���� gegangen.
���� ���� ����
���� ���� ����
���� ���� ����nicht zu erwarten“, ist
berechtsreform
Vergabekammer
In Zukunft
muss er immer wieder zur Vergabekam- Horst Franke überzeugt. „Wer dieses
mer, sonst kann er sich auf den gerügten Gesetz mit dem Argument verkaufen
Vergabefehler nicht mehr berufen. Hier will, es bringe Vorteile in der Finanzkrikommt wohl eine Lawine von Beschwer- se, betreibt schlichtweg Augenwischerei.
deverfahren über uns“, befürchtet der Die Reform hat mit Konjunkturpolitik
Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft absolut nichts zu tun. Für geradezu kontraproduktiv halte ich die am 14. Januar
für Baurecht.
2009 beschlossenen Maßnahmen der
Bundesregierung zur Beschleunigung
Uneinig über Wirkung
von Investitionen durch Vereinfachung
Unklar ist, ob das Programm angesichts des Vergaberechts.“ Denn mit der Eindes äußerst komplexen Vergaberechts, führung von Schwellenwerten für bedessen Reform nach langen Verhand- schränkte Ausschreibungen sei der Malungen auch im Bundesrat verabschie- nipulation Tür und Tor geöﬀ net. „Hier
det werden soll, überhaupt wirkt. Die besteht die Gefahr der Verringerung
Vereinfachung des Vergaberechtes biete von Wettbewerb. Außerdem wird es zu
zwar die Chance, dass die vorgesehe- Preissteigerungen kommen“, prognostinen Investitionen kurzfristig wirken ziert Franke. Aus diesem Grund fordert
könnten, allerdings müssen, so Michael auch das Deutsche Baugewerbe, die
Knipper, die öﬀentlichen Auftraggeber Einführung solcher Schwellenwerte mit
den neuen Handlungsspielraum auch strikten Transparenzregeln zu verbinnutzen, um durch schnelle Ausschrei- den. „Daher sollte in dem entsprechenbung und Vergabe die Bauaufträge zü- den Erlass normiert werden, dass alle auf
gig auf den Markt zu bringen. Weitaus diesem Wege ergangenen Vergaben do-

��
��

Wichtig sei dabei auch, dass die Finanzmittel den Kommunen ohne verpﬂichtenden Eigenanteil zur Verfügung
gestellt würden. Nur auf diesem Wege
seien die vielen ﬁnanzschwachen Kommunen auch in der Lage, die Investitionsblockade zu überwinden. Aus diesem
Grund befürwortete auch die Baustoﬀindustrie das zweite Konjunkturpaket der Bundesregierung als wichtigen
Beitrag zur Auﬂösung des langjährigen
Investitionsstaus bei der Infrastruktur.
„Die beschlossenen Investitionen dienen
nicht nur der kurzfristigen Stabilisierung von Binnennachfrage und Beschäftigung. Sie tragen auch dazu bei, dass
Deutschland seine Wachstumspotenziale langfristig ausschöpfen kann“, sagte
Dr. Gernot Schaefer, Präsident des
Bundesverbandes Baustoﬀe – Steine und
Erden. Notwendig sei allerdings eine
Verstetigung des höheren Investitionsniveaus über die Jahre 2009 und 2010 hinaus. Dem pﬂichtet Knipper bei, indem
er davor warnte, danach „wieder in den
alten Trott zu verfallen“. Wichtig sei, die
Vorhaben vollständig zu ﬁnanzieren und
dafür auch über 2010 Verlässlichkeit zu
bieten, meinte auch Fischer von Pro Mobilität. Das Konjunkturpaket müsse der
Einstieg in ökonomische Nachhaltigkeit
sein, um die Substanz der Infrastruktur
für kommende Generationen zu sichern.
„Die Krise bietet die Chance zur Kurskorrektur. Infrastrukturpolitik braucht
jetzt auch Konzepte, die über die zweijährige Laufzeit der Konjunkturpakete
hinaus gültig sind“, fordert Fischer.

����������������

Fortsetzung von Seite 1
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Eine aktuelle Studie des Eduard Pestel Instituts kommt zu dem Ergebnis,
dass bis zum Jahr 2025 bundesweit rund 400 000 Wohnungen jährlich neu
erstellt werden müssten. Tatsächlich gebaut wird derzeit viel weniger: Im
Jahr 2007 wurden nur 210 700 Wohnungen fertig gestellt, 2008 lag diese
Zahl vermutlich sogar unter der Marke von 200 000. Der Gesamtbedarf
von rund 400 000 neu gebauten Wohnungen pro Jahr ergibt sich einerseits
aus demograﬁschen Entwicklungen wie der Zunahme der Zahl der Haushalte, andererseits aus dem Umstand, dass nicht sanierungsfähige Wohnungen komplett neu gebaut werden müssen. So erscheint bei rund 20 Prozent
der Wohnungen der 1950-er, 1960-er und 1970-er Jahre eine Sanierung
und Modernisierung nicht sinnvoll. Als Konsequenz aus der Studie wird
gefordert, den Wohnungsneubau durch eine Verbesserung der Rahmenbedingungen (unter anderem durch steuerliche Anreize) zu beleben. Darüber
hinaus wird angeregt, nicht nur auf die Modernisierung des Wohnungsbestandes zu setzen. Der Abriss überalterter Bausubstanz und die Bebauung
mit neuen, zukunftsgerechten Wohnungen sei das Lösungskonzept für die
Zukunft.
Datenquelle: Statistisches Bundesamt; Eduard Pestel Institut

Eigenkapitalausstattung
in der Bauwirtschaft
Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in Prozent
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Großzügig und schnell Aufträge verteilen.

Aus Sicht von Professor Horst Franke,
Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft
für Baurecht e.V. und Partner bei HFK
Rechtsanwälte, könne die Vergaberechtsreform, den Vergabeprozess entbürokratisieren. „Ob das in der Mehrheit der Fälle gelingt, muss aber die Praxis erweisen“,
so der Baurechtsexperte. Denn werde
beispielsweise eine Vergabeentscheidung
intern gefällt, müsse die ausschreibende
Stelle den leer ausgegangenen Bewerber
darüber informieren und begründen,
warum er den Zuschlag nicht bekommen hat. Erfolgt diese Information
nicht, war der Vergabevertrag nach bisheriger Rechtslage laut Professor Franke
nichtig. „Im neuen Vergaberecht ist er
– mit einer Einspruchsfrist von maximal
sechs Monaten – lediglich unwirksam,

Zeichnung: Götz Wiedenroth

kritischer beurteilt er, dass mit der Verabschiedung des Gesetzes ÖPP-Projektgesellschaften künftig einem Zwang zur
Fach- und Teillosvergabe unterworfen
werden sollen. Den ÖPP-Unternehmen
werde damit die nötige Flexibilität genommen, ohne diese die von den öﬀentlichen Auftraggebern erwarteten Eﬃ zienzgewinne nicht erwirtschaftet werden
könnten.
Diese Ansicht teilt dagegen der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes
nicht. Er hatte schon länger die Mittelstandsfeindlichkeit von ÖPP-Projekten
beklagt: „Mit der Novellierung des Vergaberechts wird ÖPP-Projekten in allen
Größenordnungen zum Durchbruch
verholfen. Denn durch die so genannte

kumentiert und im Sinne einer Ex-postTransparenz veröﬀentlicht werden. Die
Dokumentation darüber, wer welchen
Auftrag zu welchen Konditionen erhalten hat, verhindert nicht die erleichterte
Vergabe, beugt aber eﬀektiv Korruption
und Misswirtschaft vor. Denn die Einführung von Schwellenwerten in dieser
Größenordnung birgt die Gefahr, eine
neue Korruptionsdiskussion zu entfachen“, kritisiert der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes des Deutschen
Baugewerbes, Professor Karl Robl, in
einem Schreiben an Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee. Deswegen
will das Baugewerbe nach Auslaufen
des Konjunkturpaketes wieder zu einem
„normalen“ Vergabeverfahren zurückkehren.
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Der Aufwärtstrend bei der Eigenkapitalausstattung in der Bauwirtschaft
ist im Jahr 2007 nach Ermittlungen des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes unterbrochen worden. Insbesondere bei den Großunternehmen
mit über 50 Millionen Euro Jahresumsatz war ein Rückgang der Quote
von 15,9 Prozent (2006) auf 13 Prozent (2007) zu verzeichnen. Bei den
kleinen und mittelständischen Unternehmen mit einem Jahresumsatz von
0 bis 50 Millionen Euro gab es eine deutlich geringere Abschwächung von
9,1 Prozent (2006) auf 9,0 Prozent (2007). Diese Werte liegen aber immer
noch deutlich über den Eigenkapitalquoten von Ende der 1990-er Jahre
beziehungsweise Anfang des neuen Jahrtausends. Eine verlässlich hohe Eigenkapitalausstattung ist aus zwei Gründen wichtig. Einerseits sichert Eigenkapital die Existenz eines Unternehmens, da Forderungsausfälle oder
verzögerte Zahlungen von Kunden nicht gleich zu einer Liquiditätskrise
führen. Andererseits erleichtert hohes Eigenkapital indirekt die Finanzierung von Investitionen und Innovationen, da es signalisiert, dass ein Unternehmen ﬁnanziell solide aufgestellt ist.
Datenquelle: Deutscher Sparkassen- und Giroverband
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Zu wenig Aufträge für alle
Unternehmensberater Stephan Sehlhoff erklärt, wie sich Bauﬁrmen auf die Krise einstellen können
gen, welche die anderen unterbieten.
Auch werden die Aufträge, die da sind,
nicht für alle Firmen reichen. Einige
werden daher auf dem Markt nicht
überleben können, wenn sie es nicht
schaﬀen, sich an die Marktbedingungen anzupassen.

LEOPOLDSHÖHE (SR). Von der Finanzkrise bleiben auch deutsche Bauﬁrmen
nicht verschont. Viele Unternehmen werden auf kurz oder lang vom Markt verschwinden. Selbst milliardenschwere Konjunkturpakte können daran nichts ändern, die zwar kurzzeitig mehr Investitionen anstoßen, die jedoch langfristig zurückgehen werden. Davon ist Stephan Sehlhoﬀ von der auf Bau- und Baustofﬃrmen
spezialisierten Unternehmensberatung BUB überzeugt. In einem Gespräch mit der
Redaktion Deutsches Baublatt, erklärt er, wie sich Bauﬁrmen auf eine miserable
Auftragslage einstellen können und wo es hierzulande noch Baubedarf geben wird.
Deutsches Baublatt: Ist die Finanzkrise
und der Konjunktureinbruch mittlerweile in der Baubranche angekommen?
Stephan Sehlhoﬀ: Auf jeden Fall. Im
privaten Wohnungsneubau konnte
man schon seit 2007 eine mangelnde Nachfrage feststellen. Seit Herbst
hat der Nachfragerückgang nun auch
Gewerbeimmobilien erfasst. Gewerbliche Aufträge haben seitdem deutlich
spürbar nachgelassen und werden seit
einigen Wochen noch weiter zurückgefahren. Gerade die Automobilbranche und ihre Zulieferer halten sich extrem zurück mit Aufträgen, die sie erst
einmal auf Eis gelegt haben. Sorgen
macht vielen Firmenchefs die Art und
Weise, wie neuerdings über Aufträge
entschieden wird. Ein Unternehmer,
welcher von uns betreut wird, bestätigte soeben wieder, dass persönliche
Beziehungen oder gute Erfahrungen
aufgrund abgeschlossener Bauprojekte
plötzlich keine Rolle mehr spielen. Die
Entscheidungen, ob in ein Bauvorhaben investiert wird, wird plötzlich vom
obersten Management getroﬀen und
da zählen solche Faktoren nicht. Das
gab es früher nicht. Aber es wird noch
schlimmer werden. Dies ist erst die
Spitze des Eisbergs.
Deutsches Baublatt: Kann das von
der Bundesregierung beschlossene
Konjunkturpaket II überhaupt noch
Vertrauen in der Bauwirtschaft herstellen?

Stephan Sehlhoﬀ: Diese Frage muss man
geteilt sehen. Die steuerlichen Entlastungen im privaten Bereich werden sich
nicht auf mehr Aufträge auswirken.
Denn sie bringen in der Regel Einmalzahlungen, welche nicht die Investitionen und die Nachfrage nach Bauleistungen ankurbeln, sondern das Geld,
das den Privathaushalten jetzt mehr zur
Verfügung steht, wird gespart. Positiver
schaut es bei Maßnahmen aus, welche
Kommunen, Länder und der Bund anstoßen. 18 Milliarden Euro stellt das
Konjunkturpaket der Bauwirtschaft bereit für Infrastrukturmaßnahmen, die
Sanierung von Kindergärten, Schulen
und Hochschulen, für Krankenhäuser
sowie den Städtebau. Davon werden
nicht nur Bauﬁrmen partizipieren,
sondern auch Planer, Architekten, die
Baustoﬃndustrie, Zulieferer oder Baumaschinenhersteller.
Deutsches Baublatt: Reichen die beschlossenen Maßnahmen aus, um den
Abschwung auf dem Bau auﬀangen zu
können?
Stephan Sehlhoﬀ: Nein, bei weitem
nicht. Viel hängt jetzt davon ab, wie
rasch und unbürokratisch sich die
Maßnahmen in konkrete Aufträge
umsetzen lassen. Dazu könnte das
überarbeitete Vergaberecht beitragen,
das die Vergabe beschleunigen könnte.
Die Betonung liegt bei könnte, denn
damit hat man bislang noch keine Erfahrungen gemacht. Kurzfristig wird
es in den nächsten Jahren zu einer hö-

Deutsches Baublatt: Wo gibt es hierzulande trotzdem noch einen Baubedarf,
so dass sich ein Unternehmen noch
rentiert?

Unternehmensberater Stephan Sehlhoff.
Foto: BUB

heren Investitionstätigkeit kommen.
Langfristig wird dann wieder weniger
investiert, schließlich müssen in den
folgenden Jahren die Schulden ja auch
wieder abgebaut werden, die man jetzt
macht. Die Investitionen werden in
Zukunft fehlen.
Deutsches Baublatt: Wie können sich
Bauﬁrmen auf eine miserable Auftragslage einstellen?
Stephan Sehlhoﬀ: Wichtig ist in dieser
Lage, dass die Unternehmen ihre individuellen Mindestziele kennen. Wer
über den Markt und seine Wettbewerber richtig informiert ist, hat jetzt klare
Vorteile. Scheitern werden diejenigen
Firmen, die kein transparentes Informationssystem haben und zu teuer
sind. Diesen Firmen weht ein scharfer
Wind entgegen. Denn um die ohnehin stark begrenzten Aufträge wird ein
noch schärferer Preiskampf einsetzen
und die Konkurrenz wird noch härter
werden. Bestehen können nur diejeni-

Stephan Sehlhoﬀ: Für die wenigen internationalen Baukonzerne spielt das
Geschäft in Deutschland eine eher
untergeordnete Rolle. Anders schaut
es dagegen bei den kleinen und mittelständischen Firmen aus, die sich in
erster Linie auf den deutschen Markt
konzentrieren. Hier kann man schon
länger beobachten, wie die Nachfrage im Wohnungsneubau schrumpft.
Die Zeiten, dass in Deutschland viele
Einfamilienhäuser gebaut werden, sind
längst passé. So gibt es mehr SingleHaushalte als früher. Das ist aber bei
einigen in der Branche leider immer
noch nicht angekommen. Aufträge
verspricht dagegen zum Beispiel der
Umbau vorhandener Immobilien,
insbesondere aus demographischer
Sicht, weil unsere Gesellschaft immer
älter wird. Baubedarf gibt es hier beim
barrierefreien Bauen. Gerade ältere
Menschen wollen lieber in ihren Wohnungen bleiben, als in ein Altenheim
umziehen. Viele haben in der Regel
das Geld und können sich einen solchen Umbau auch leisten. Ein weiteres Betätigungsfeld für Firmen bieten
Maßnahmen, welche die energetischen
Standards von Immobilien verbessern.
Doch diese Aufträge werden nicht für
alle Unternehmen reichen. Momentan
tummeln sich einfach noch zu viele
Firmen auf dem Markt. Wie schon gesagt, gibt es nicht mehr Platz für alle.

Deutsches Baublatt: Was empfehlen Sie
Unternehmern, wie sie auf die schlechte Baukonjunktur reagieren können?
Stephan Sehlhoﬀ : Es werden nur diejenigen Bauﬁrmen überleben, welche
die internen Einﬂussfaktoren genau
kennen und wissen, wo neue Marktpotenziale zu erschließen sind. Gerade
im Bereich der Arbeitsvorbereitung
kann man noch einiges herausholen
und einsparen, wenn man die Planung vernünftig anpackt. Es bringt
jetzt gar nichts, auf die miserablen
externen Rahmenbedingungen zu
schimpfen und den Kopf in den Sand
zu stecken. Wer auf dem Markt überleben will, muss sich jetzt selbst an der
Nase packen und versuchen, die Lage
wieder in den Griﬀ zu bekommen.
Dabei können wir als neutrale Unternehmensberater helfen, die Situation
zu bewerten und Anstöße geben, wie
Aufgaben optimal umzusetzen sind.
Schließlich ist das genau unser Betätigungsfeld.
Deutsches Baublatt: Haben die Firmen
in den letzten Jahren ihre Hausaufgaben gemacht und ihre Firmenstruktur
auf eine Krise am Bau vorbereitet?
Stephan Sehlhoﬀ: Teils, teils. Wir beobachten immer wieder viele mittelständische Firmen der Baubranche, die
in ihren patriarchalischen Strukturen
festgefahren sind. Der Firmenchef ist
seit vielen Jahren an Bord und kann
nichts von seinen Aufgaben abgeben
oder auch mal loslassen. Nach dem
Motto: Ohne ihn läuft es hier nicht,
ist alles auf seine Person zugeschnitten,
was ein riesiger Fehler ist. Viel besser
wäre es, wenn er auch die zweite und
dritte Ebene in Entscheidungen mit
einbezieht und Aufgaben an sie delegiert, um Verantwortung zu fördern
und auf sie zu übertragen.

Rezession - Nein Danke
Wie Bauunternehmen gestärkt aus der Krise hervorgehen - ein Beitrag von Christian Kalkbrenner
LINDAU. Die fetten Jahre liegen momentan hinter uns. Schon seit längerem ist
der private Neubaubereich betroﬀen und nun kommt aufgrund der restriktiven
Kreditvergaben, die durch die Finanzkrise ausgelöst wurden, auch der Investitionsgüterbereich hinzu. Dass die Volkswirtschaft einen Gang zurückschaltet,
ist ein normaler, zyklischer Verlauf. Wenn Produkte nicht mehr den Nerv der
Kunden treﬀen und auf dem Altar der Verzichtbarkeit geopfert werden, hat das
nicht gleich zwingend etwas mit Rezession zu tun. Es wird nur in Zeiten knapper
Geldbeutel sehr schnell sichtbar. Wir müssen aufpassen, hier nicht Ursache und
Wirkung zu verdrehen: Denn nicht die Rezession ist die Ursache, sondern der
Verzicht auf die Anschaﬀung eines Produktes oder einer Dienstleistung.
Und damit zeigt die augenblickliche Situation eines wieder sehr deutlich: der
wichtigste Kunde ist „Otto-Normalverbraucher“. Egal, ob sich Firmen im B2BBereich oder im Privatkundenbereich
bewegen: Indirekt hängt der Erfolg immer von „Otto-Normalverbraucher“ ab.
Wenn er entscheidet, sein Geld im Beutel
zu lassen, dann werden keine neuen Produkte gekauft. Auch der Maschinenbau
ﬂoriert nur, solange die Prognosen über
das Kaufverhalten von „Otto-Normalverbraucher“ positiv sind. Der Einzelhandel,
Ski-Hersteller oder die Neubau-Branche
wissen davon seit Jahren ein Lied zu singen.
Der Humanpsychologe Abraham Maslow beschreibt in seiner Bedürfnispyramide, dass ganz „oben“ die Bedürfnisse
nach Selbstverwirklichung stehen. Doch
gerade auf die Produkte, die zur Selbstverwirklichung beitragen, kann „OttoNormalverbraucher“ auch eine Weile
verzichten und den Kauf hinausschieben.
Und genau das passiert momentan in unserer Volkswirtschaft.
Wer zu den Gewinnern der augenblicklichen Situation zählen und aus dieser Phase gestärkt hervorgehen will, muss sich
zunächst folgende Frage stellen: Können
es sich unsere Kunden leisten, auf unsere Produkte/ Leistungen zu verzichten?
Und falls ja, wie lange? Wenn wir diese
Frage ehrlich, sorgfältig und diﬀeren-

ziert beantwortet haben, wissen wir nicht
nur, mit welchem Rückgang wir rechnen
müssen, sondern wir kennen dann auch
den Betrag beziehungsweise die Menge,
mit der wir den Rückgang ausgleichen
können.
Im nächsten Schritt geht es darum:
1. Klar Schiﬀ machen: Prozesse optimieren, Leistungen auslagern oder hereinholen, Kosten senken und optimieren sowie
das Unternehmen schlagkräftig und ﬁt
machen.
2. Das Team formieren: Die Mitarbeiter
informieren und qualiﬁzieren, die Teams
neu zusammenstellen und die Besten für
diese anstehenden, neuen Aufgaben gewinnen und motivieren.
3. Problemlösungsspektrum verändern:
Sie besitzen ein klassisches Baugeschäft,
das Gebäude energetisch optimieren
möchte? Ihre Kunden sind Hausverwaltungen, Unternehmen und Privathaushalte? Dann sorgen Sie für Durchblick
im „KfW-Förderprogramm-Dschungel“.
Zeigen Sie auf, welche Programme es
gibt, empfehlen Sie die richtigen und
kümmern Sie sich um die Papierﬂut. Gehen Sie auf Vortrags-Tournee in Städte
in Ihrem Umkreis. Geben Sie den Menschen die Sicherheit, dass jetzt gemeinsam mit Ihnen der richtige Zeitpunkt ist,
das Gebäude energetisch zu sanieren.

Ihre Kunden erwarten in diesen Zeiten
von Ihnen neue Lösungen. Sie beide wissen, dass diese über die reine Preisthematik hinausgehen sollten, denn die greift zu
kurz. Helfen Sie Ihren Kunden da, wo es
sie momentan am meisten schmerzt und
übernehmen Sie für Ihre Kunden kapitalbindende oder -fördernde Leistungen.
4. Märkte neu deﬁnieren und zusammensetzen: Segmentieren Sie Ihre Zielgruppen, kategorisieren und vereinfachen Sie
die KfW-Förderprogramme, stellen Sie
die wirtschaftlichen Vorteile heraus und
verdeutlichen Sie, in welchen Schritten
Ihr neuer Kunde in den Genuss der Förderung kommt.
Zeigen Sie auf, wie sich der neue Businessplan gestaltet und was nun der erweiterte Geschäftszweck Ihres Unternehmens ist. Wie teilen Sie die Branchen auf,
quantitativ und qualitativ? Welche Branchensegmente haben den größten Druck,
welche Unternehmen stehen ganz oben
auf der Wunschliste? Welche Unternehmen dienen als Meinungsführer und Referenzen für die anderen?
5. Laufen lassen, kontrollieren und sofort
korrigieren: Der Vertrieb hat es auf der
einen Seite nun leicht, denn er kann sich
mit einem neuen Produkt ins Gespräch
bringen und vorstellen. Auf der anderen
Seite hat er es schwer, denn das Produkt
erfordert Eingriﬀe in die Organisation
des Kunden, aber auch in die eigene.
Also stehen Sie dem Vertrieb nicht nur
zur Seite, sondern nutzen sie jeden seiner
Kontakte, um daraus zu lernen. Damit
reift Ihr Produkt sehr gezielt und systematisch und kann sehr früh exakt auf
die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt
werden.
6. Finanzierung: Ihre neue Leistung kostet etwas. Doch der Kunde spart sich

Der Rezession ein Schnippchen schlagen.

dadurch einen Teil seiner Prozesse. Er arbeitet wirtschaftlicher, benötigt weniger
Kapital und erhöht seinen Gewinn, gerade im ersten Steuerungsbeispiel. Da kann
die Finanzierungsvereinbarung zwischen
Ihnen und Ihrem Kunden eigentlich kein
Thema sein. Denn Sie arbeiten vermutlich aufgrund Ihrer Spezialisierung und
höheren Auslastung um zehn bis 30 Prozent preiswerter als der Kunde selbst.
Es gibt viele Wege, der Rezession ein
Schnippchen zu schlagen und als Gewinner aus der derzeitigen Situation hervor
zu gehen. Einer der nachhaltigsten Wege
besteht darin, Prozesse, die im zukünfti-

Foto: Kalkbrenner Unternehmensberatung

gen Geschäftsmodell des Kunden keine
Kernkompetenz mehr darstellen, zu übernehmen. Genau damit deﬁnieren Sie für
sich und Ihr Geschäft einen neuen Markt,
in dem Sie in kurzer Zeit die führende
Rolle einnehmen können. Von Rezession
ist dann mittelfristig keine Spur und Sie
gestalten Ihre eigene Konjunktur.
Der Autor dieses Beitrags, Christian
Kalkbrenner, ist Inhaber einer Unternehmensberatung. Sein aktuelles Buch „Der
Bambus-Code – Schneller wachsen als die
Konkurrenz“ ist im BusinessVillage 2008
erschienen.
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Modernisierung trotz Krise

Bundesverdienstkreuz für Ernst Susanek

Heinze ermittelt Auswirkungen auf aktuelle Bauprojekte

Ministerpräsident Oettinger würdigt die Leistung des Konzernchefs und sein soziales Engagement

CELLE: Die Auswirkungen der Finanzkrise sind nach Einschätzung von Architekten stärker im Neubau als in der Modernisierung zu spüren. Zu diesem
Schluss kommt die Heinze-Marktforschung in ihrer Online-Befragung, bei der
insgesamt 283 Architekten über ihre Einschätzung der aktuellen und zukünftigen Auftragslage letzten Dezember befragt wurden.

STUTTGART/ GARCHING BEI MÜNCHEN (AD). Ministerpräsident Günther H. Oettinger überreichte Mitte Februar Ernst Susanek, dem Vorsitzenden
der Geschäftsführung des Zeppelin Konzerns (Sitz in Friedrichshafen und
Zentrale in Garching bei München), das von Bundespräsident Prof. Dr. Horst
Köhler verliehene Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. In seiner Ansprache unterstrich der Baden-Württembergische Ministerpräsident die außerordentlich erfolgreiche und weitsichtige
Leitung des Konzerns und sein großes soziales Engagement.

Modernisierung trotz Finanzkrise.

Im Wohnbau gehen knapp drei Viertel
der Befragten davon aus, dass bei den
Modernisierungsmaßnahmen eher geringe beziehungsweise gar keine Auswirkungen zu spüren sein werden. Im
Nichtwohnbau liegt dieser Anteil bei 56
Prozent. Den Neubau sehen die Architekten dagegen kritischer. Hier glauben
zwei Drittel, dass die Finanzkrise ihre
Auftragslage stark oder sehr stark belasten werde. Im Nichtwohnbau sind es 73
Prozent.
Ihre derzeitige Auftragslage bezeichnen
70 Prozent der Befragten als befriedigend bis sehr gut. 30 Prozent sind mit
der aktuellen Situation nicht zufrieden.
Zu ihren Erwartungen für die kommenden zwölf Monate befragt, sind 53 Prozent der Meinung, die Auftragslage werde sich nicht verändern beziehungsweise
sogar verbessern. Allerdings gehen 46
Prozent von einer Verschlechterung im
Vergleich zur aktuellen Situation aus.

Krise mit Zeitverzug
Bei der Frage, wann die Krise in der
deutschen Bauwirtschaft ihr Maximum
erreichen wird, sind etwa ein Drittel
der Architekten der Meinung, die Krise werde erst in einem Jahr oder später
durchschlagen, nur 2,7 Prozent glauben
an kurzfristige Auswirkungen (in ein bis
drei Monaten). Für den Wohnbau geben drei Prozent der Befragten an, dass
bereits genehmigte Projekte durch den

Graﬁk: Heinze

Auftraggeber abgesagt wurden, 15 Prozent seien verschoben worden. Im Nichtwohnbau liegt der Anteil der abgesagten
Projekte bei 1,8 Prozent, verschoben
wurden sechs Prozent. Bei dieser Bewertung muss allerdings berücksichtigt
werden, dass auch ohne Wirtschaftskrise
ein „Normalniveau“ von abgesagten und
verschobenen Projekten existiert.

Puffer schafft Chance
Die Ergebnisse der Untersuchung bestätigen die Tatsache, dass die Bauwirtschaft zurzeit durch Bauüberhänge im
Nichtwohnbau über einen Puﬀer an

„Frühindikatoren“
Architekten gelten – so die Heinze
Marktforschung - als „Frühindikatoren“ für die Baukonjunktur. Ihre
Auftragslage spiegelt wider, welche Projekte in nächster Zukunft
begonnen werden, die dann Nachfrage bei ausführenden Baunternehmen und der Baustofﬁndustrie
schaffen.

Aufträgen verfügt, der die kurzfristigen
Auswirkungen der Finanzkrise dämpft.
Außerdem ist die Modernisierung mit
einem Marktanteil von 71 Prozent ein
relativ stabiler Markt, der die negativen
Eﬀekte des „kleineren“ Neubaus abmildert.

Seit über einem Vierteljahrhundert bei
Zeppelin und mittlerweile 17 Jahre als
Vorsitzender, trägt die dynamische Entwicklung des Unternehmens zu einem
global aufgestellten Konzern deutlich die
Handschrift Ernst Susaneks. 1987, also
ein Jahr nachdem er zum Geschäftsführer des Unternehmens ernannt wurde,
erwirtschaftete Zeppelin mit knapp zweitausend Mitarbeitern an 23 ausschließlich
in Deutschland beﬁndlichen Standorten
733 Millionen DM, also 375 Millionen
Euro Umsatz. Heute beschäftigt Zeppelin
an 190 Standorten weltweit rund 6 200
Mitarbeiter, die 2008 einen Umsatz von
2,4 Milliarden Euro erwirtschafteten. Das
Unternehmen ist heute Deutschlands und
Europas führende Vertriebs- und Serviceorganisation der Baumaschinenbranche.
Die Ehrung erfährt Susanek aber nicht
nur für diese wirtschaftliche Leistung.
Auch sein soziales Engagement wird damit
besonders gewürdigt. In seiner Laudatio
hob Ministerpräsident Oettinger beispielhaft die Initiierung und maßgebliche Unterstützung bei der Gründung der Zeppelin University (ZU) in Friedrichshafen im
Jahr 2003. Mittlerweile zählt diese private, staatlich anerkannte Hochschule, die
in renommierten Hochschul-Rankings
stets unter den Besten abschneidet, rund
600 Studierende sowie mehr als 200 Mitarbeiter und Lehrkräfte. Seit 2008 ist die
ZU eine Stiftungsuniversität mit Susanek
als Vorsitzendem des Stiftungsvorstands.

Jahren ist Susanek auch in der Verbandsarbeit ehrenamtlich tätig. Als Mitglied
des Kuratoriums des Stifterverbands
der deutschen Wirtschaft unterstützt er
beispielsweise die bildungspolitische Arbeit dieser Organisation mit dem Ziel,
Deutschland als Bildungsstandort zukunftsfähig zu machen.

„Sie verbinden unternehmerische Kompetenz mit sozialer Verantwortung. Für Ihr
großes Engagement danke ich Ihnen im Namen des Landes Baden-Württemberg“,
sagte Ministerpräsident Oettinger (links) bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Ernst Susanek.
Foto: Staatsministerium Baden-Württemberg

Ernst Susanek ist auch immer wieder
Impulsgeber für Hilfsprojekte. Für die
Beseitigung der Schäden der Flutkatastrophe in Deutschland (2002) und des
Tsunamis in Südostasien (2004) wurden
auf seine Initiative hin kostenlos Baumaschinen und Notstromaggregate zur
Verfügung gestellt. Auch viele Vereine
und Organisationen proﬁtierten vom
ﬁnanziellen Engagement des Zeppelin
Konzerns, wie beispielsweise der VfB
Volleyball Friedrichshafen. Seit vielen

1944 im Sudentenland geboren, wuchs
Susanek in Steingaden, Allgäu, auf. Mit
einer Ausbildung zum Industriekaufmann
startete er seine beruﬂiche Laufbahn, absolvierte über den zweiten Bildungsweg
ein Studium als System-Ingenieur und
war bereits mit 36 Jahren einer der jüngsten Chefberater der IBM Deutschland.
1981 wechselte er zu Zeppelin. Seine Karriere hat er stets aus eigenem Antrieb und
eigener Kraft vorangetrieben, ohne dabei
nie seine Herkunft zu vergessen.

Mit Wissen gegen Krise wappnen
Das VDBUM-Großseminar vermittelt Technik für Fachleute vom Bau
BRAUNLAGE. Auch das VDBUM-Großseminar beschäftigt sich mit den Folgen der Finanzkrise, insbesondere dem milliardenschweren „Innovations- und
Investitionsprogramm Verkehr“. Darauf können sich die Fachleute aus Baumaschinentechnik, Bauverfahrenstechnik und Bauwirtschaft einstellen, wenn sie
vom 3. bis 7. März nach Braunlage kommen.
Referenten des Bundesministeriums
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
wollen im Sonderseminar „Brücken und
Ingenieurbau“ Stellung zur Ertüchtigung
der Brücken und des Fernstraßennetzes
beziehen und das Ganze im Kontext des
erheblich angewachsenen Nachholbedarfs der in die Jahre gekommenen Auto-

bahnachsen in den alten Bundesländern
betrachten. Im Kontext der Bauausführung geht es außerdem um die Baustoﬀe
Beton und Asphalt. Vorgestellt werden
unter anderem Weiterentwicklungen
bei Herstellung, Verarbeitung und Einsatz. Damit schlägt der Brückenbau bereits einen Bogen zum klassischen „Ver-

kehrswegebau/ Straßenbau“, dem ein
weiteres Sonderseminar gewidmet ist.
Aktuelle Entwicklungen bei Public Private Partnership-Modellen zeigen, dass
bei der Vergabe nicht grundsätzlich nur
die „Großen“ zum Zug kommen, sondern der bauwirtschaftliche Mittelstand
Chancen hat, hier Fuß zu fassen, wenn
wesentliche Spielregeln beachtet werden.
Wie man wirtschaftlich mit der richtigen
Technik im Straßen- und Verkehrswegebau unterwegs ist, zeigen die technisch
orientierten Referate in diesem Sonderseminarblock.

Schnelle Umsetzung des Konjunkturpakets II
Erwartungen für das Baujahr 2009 – ein Kommentar von Ernst Susanek

N

och vor wenigen Monaten, als
die ersten Auswirkungen der
Immobilien- und Finanzmarktkrise in den USA auf Europa und Deutschland überschwappten, wähnten wir uns
alle in relativer Sicherheit. Die deutsche
Wirtschaft ist stark und hat in den letzten
Jahren hart an ihrer Wettbewerbsfähigkeit
gearbeitet. Das war der Grundtenor und
es entsprach auch der tatsächlichen Lage,
wenn man den Konjunkturaufschwung
und den Beschäftigungsaufbau der letzten
Jahre betrachtet. Doch mittlerweile hat
sich unser Konjunkturhimmel in rasanter
Geschwindigkeit verdunkelt und die Unsicherheiten bezüglich der weiteren Entwicklung sind groß. Die Wirtschaftskrise
ist auf ganze Staaten, die Unternehmen
und die Verbraucher übergesprungen.
Einbrechende Märkte und verzweifelte
staatliche Rettungsaktionen schüren das
Gefühl allgemeiner Verunsicherung nur
noch mehr, verstärkt wird es durch die
mediale Aufgeregtheit. Und so ist Tag
für Tag greifbar, wie sehr Wirtschaft auch
Psychologie ist. Wir stecken mitten in einer globalen Rezession, von der auch unsere deutsche Baukonjunktur 2009 nicht
ungeschoren davon kommen wird.
2009 wird sich der ohnehin stark lahmende Wohnungsbau weiter rückgän-

gig entwickeln, nicht zuletzt die steigenden Arbeitslosenzahlen werden dafür
sorgen. Darüber hinaus wird insbesondere die in den letzten Jahren tragende Säule der deutschen Bauwirtschaft, nämlich
der Wirtschaftsbau, von der Krise betroﬀen sein. Denn die Investitionsbereitschaft der Unternehmen hat sich deutlich verringert, insbesondere aufgrund
der verschlechterten Möglichkeiten der
Finanzierung. Die jüngste Konjunkturerhebung des Deutschen Industrie- und
Handelskammertages bezeugt, dass der
Anteil der Kreditablehnungen innerhalb
von nur zwei Monaten von zwei auf
sechs Prozent gestiegen ist. Dies betreﬀe
besonders Großunternehmen mit größeren Projekten und kleinere Unternehmen mit Bonitätsschwäche. Gegenläuﬁg
zu diesem bereits jetzt klar erkennbaren
Trends gehe ich aber davon aus, dass sich
im Zuge der Krise die stark überhitzen
Märkte für Rohstoﬀe und Energie weiterhin beruhigen werden. Dies könnte
sich wiederum positiv auf die Baubranche auswirken: Zum einen durch sinkende Herstellungskosten, zum anderen aber
auch vor dem Hintergrund der massiven
Schwankungen an den Aktien- und Anleihenmärkten, die Investitionen in langfristige und handfeste Werte wie Grund
und Gebäude wieder deutlich attraktiver

Ernst Susanek, Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin GmbH.
Foto: Zeppelin

erscheinen lassen. Doch welche Eﬀekte
überwiegen und welche globale Dynamik die Krise weiter entwickelt, ist nach
wie vor nicht abzuschätzen. Eine realistische Prognose für die Entwicklung der
deutschen Bauwirtschaft im Jahr 2009
abzugeben, wird damit zu einer nahezu
unlösbaren Aufgabe.

Umso wichtiger ist es, dass wir uns auf
unsere Stärken konzentrieren. Als Jahre
lang von der Rezession gebeutelte Branche hat die Bauwirtschaft gelernt, sich
großen Herausforderungen zu stellen.
So haben wir von Zeppelin mit hoher
Innovationskraft, einem leistungsfähigen Systemangebot und vor allem einer
konsequenten Kundenorientierung unsere Marktposition gestärkt und sind
strategisch sowie ﬁnanziell sehr gut gewappnet. Wichtig wird dabei für uns
alle sein, Besonnenheit und Realismus
zu bewahren. Das gilt übrigens vor allem
auch für die Banken – an deren Verantwortungsbewusstsein derzeit zu Recht
viele zweifeln, weil sie die vom Staat gespannten Schutzschirme vorwiegend zur
Sanierung ihrer eigenen Bilanzen nutzen, nicht aber zur Unterstützung der
realen Wirtschaft.
Meine Forderung nach Besonnenheit
gilt aber ganz besonders für unsere Bundesregierung. Was wir jetzt brauchen
sind nachhaltig wirkende Maßnahmen
mit hohem Vertrauensfaktor. Das Konjunkturpaket II der Bundesregierung ist
sicher ein guter Schritt in die richtige
Richtung. Allerdings hat sich die große
Koalition auf viele kleine Schritte geeinigt, anstelle von weiter reichenden und

damit spürbaren Reformen. Insbesondere eine stärkere Senkung von Steuern und Abgaben wäre notwendig gewesen, um vor allem die Wirtschaft zu
entlasten. An der richtigen Stelle setzt
das Konjunkturpaket bei den Maßnahmen zur Ankurbelung der öﬀentlichen Investitionen an. Bis 2020 wird
der Bedarf an Investitionen in Bildung
und vor allem Infrastruktur auf mehr
als 700 Milliarden Euro geschätzt. Investitionsschwerpunkte sind Schulen,
Straßen, Ver- und Entsorgungseinrichtungen sowie Verwaltungsgebäude.
Eine starke Fokussierung der Staatsausgaben auf solche Wert erhaltenden
Maßnahmen wird zwar zunächst das
Staatsdeﬁzit erhöhen, doch gleichzeitig
das staatliche Nettovermögen steigern.
Darüber hinaus ﬂießen diese Gelder
nicht ins Ausland, sondern kommen
insbesondere dem deutschen Mittelstand zu gute. Dies wird deutlich zu
einer Stabilisierung beitragen. Fertig
geplante und oft schon genehmigte
Bauvorhaben, die nur noch auf eine
zügige Freigabe der Finanzierungsmittel warten, gibt es in unserem Staat genügend. In den Schubladen von Bund,
Land um Kommunen schlummert das
beste Konjunkturprogramm, deshalb
fordere ich eine schnelle Umsetzung.
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Cat Kettenbagger 329D und 336D (29 t bis 36 t)

Top Leistung, Effizienz und Komfort
Mit den Typen 329D und 336D setzt Cat Maßstäbe in der Klasse ab 30 Tonnen. Die Geräte brillieren mit
den Stärken der erfolgreichen Kettenbagger der Serie 300D: Weit entwickelte Steuerungstechnik, hoher
Bedienkomfort und vorbildliche Kraftstoffeffizienz. Außerdem kommen sie mit Toolcontrol, Smartboom
und proportional gesteuerter Zusatzhydraulik optimal ausgerüstet für den flexiblen Anbaugeräte-Einsatz.
Testen Sie die neuen Typen in Ihrer Zeppelin-Niederlassung gleich in der Nähe.
Bilder können Sonderausrüstungen zeigen

Zeppelin Baumaschinen GmbH • Graf-Zeppelin-Platz 1
85748 Garching bei München • Tel. 089 32000-0 • Fax 089 32000-299
zeppelin@zeppelin.com • www.zeppelin-cat.de
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Wo beim Stabwechsel der Schuh drückt
Eine Studie zeigt, dass viele Firmen schlecht auf die Unternehmensnachfolge vorbereitet sind
BERLIN. Kein Firmenchef ist dagegen gefeit, dass er schwer erkrankt oder verletzt wird und daher zumindest zeitweise handlungsunfähig ist – von einem
plötzlichen Todesfall ganz zu schweigen. Doch fast jeder zweite Unternehmer hat
keinen Notfallplan, der verhindert, dass die Firma in einer solchen Situation steuerlos dahin treibt. Noch weniger haben die reguläre Nachfolge geregelt; selbst bei
den über 52-jährigen hat nur eine Minderheit dafür schon die Weichen gestellt.
Je kleiner die Unternehmen, desto weniger sind sie vorbereitet. Dies hat eine Umfrage bei mittelständischen Firmen aus der Region Berlin/Brandenburg ergeben,
die von der Europa Universität Viadrina in Frankfurt/Oder zusammen mit dem
Beratungsunternehmen Ecovis durchgeführt wurde. „Angesichts der Tragweite,
die der Stabwechsel in Familienunternehmen für deren Existenz und weitere Entwicklung, für die Mitarbeiter und das Familienvermögen hat, ist dieses Ergebnis
erschreckend“, sagt Ecovis-Steuerberater und Vorstand Thomas Brandt.
Nur 56 Prozent der befragten Unternehmen haben einen Notfallplan. Bei
42 Prozent steht ein voll eingearbeiteter

Nachfolger bereit, um bei einem Ausfall des Chefs die Geschäftsführung zu
sichern. Bei sieben Prozent der Firmen

ist der Ersatzkandidat nur teilweise auf
diese Aufgabe vorbereitet. Am schlechtesten haben die jüngeren (bis 51 Jahre
alten) Geschäftsführer personell für den
Ernstfall vorgesorgt: 60 Prozent von
ihnen haben keinen Nachfolger eingearbeitet. Eine reguläre Übergabe des
Unternehmens in andere Hände planen
rund zwei Drittel der über 52-jährigen
Firmenchefs – im Schnitt in etwa sieben Jahren. Doch nur 40 Prozent von
ihnen verfügen auch über einen richtigen Nachfolgeplan – also insgesamt nur
jeder vierte in dieser Altersgruppe. Von
den Jüngeren (bis 51 Jahre) hat immerhin jeder zweite die Nachfolge auf seiner längerfristigen Agenda, und zwar in

durchschnittlich 13 Jahren. Von denen,
die so weit voraus denken, hat hier aber
nur ein knappes Drittel (31 Prozent)
einen konkreten Plan für die Übergabe
der Verantwortung – durchgerechnet
also lediglich jeder sechste in dieser Altersgruppe.
Nur 36 Prozent der befragten Berliner
und Brandenburger Unternehmer ﬁnden ihren Nachfolger in der eigenen
Familie – deutlich weniger im Vergleich
zu bundesweiten Untersuchungen, etwa
des Instituts für Mittelstandsforschung
(IfM) in Bonn. Unterschiede zeigen sich
allerdings zwischen den Altersgruppen:
Die bis 51-jährigen Firmenchefs in der

Region bevorzugen als Nachfolger eines
oder mehrere Kinder (43 Prozent), nur
neun Prozent setzen auf fähige Mitarbeiter. Dagegen haben bei den älteren
Unternehmern familienfremde Mitstreiter aus der Firma nahezu die gleichen
Chancen (knapp 30 Prozent) wie Söhne
und Töchter (32 Prozent). „Das liegt“, so
Thomas Brandt „wohl daran, dass schon
klarer ist, ob die Kinder bereit und fähig
sind, die Verantwortung für die Firma
zu übernehmen.“
Die gesamte Studie mit weiteren Auswertungen kann man im Internet unter
www.berlin.ecovis.com herunterladen.

Fit für eine lange Lebensdauer
Das Familien geführte Straßen- und Tiefbauunternehmen Schneider ist gut gerüstet als Wegbereiter
ÖHRINGEN (SR). Die Lebensdauer von Familienunternehmen beträgt im
Durchschnitt gerade einmal 24 Jahre, so lautet das Ergebnis eines vom Familienministerium geförderten Forschungsprojekts. Für das langfristige Überleben eines
Familienbetriebs und seinen ökonomischen Erfolg ist ein gelungener Generationenwechsel entscheidend. Doch es schaﬀen gerade einmal 67 Prozent der Firmen
in die zweite, 32 Prozent in die dritte und nur 16 Prozent in die vierte Generation.
Bei der Schneider GmbH + Co. KG aus Öhringen, einem auf Straßen- und Tiefbau
spezialisierten Unternehmen, das seit über hundert Jahren fest in Familienhand
ist, ist der Generationswechsel geglückt – dank Weitblick, Innovationen, einer offenen Unternehmenskultur und dem Mut, neue Wege zu beschreiten.
1903 machte sich Albert Schneider, der
Firmengründer, mit 27 Jahren in Öhringen selbständig – er versprach sich dort
jede Menge Aufträge. Notdürftig geﬂickte Straßen wollte er wieder auf Vordermann bringen. In einer Zeitungsanzeige
wirbt er damit, „die mir übertragenen
Arbeiten stets zur vollen Zufriedenheit
auszuführen“. Daran hat sich im Lauf
der Jahre nichts geändert, denn auf seine
Wurzeln besinnt sich das Unternehmen

ist das Unternehmen in der Region Heilbronn-Franken gut aufgestellt, um Kleinund Großaufträge abzudecken, wenn eine
private Garageneinfahrt gepﬂastert, der
Parkplatz eines Industrieunternehmens
angelegt oder ein Baugebiet erschlossen
werden soll. Jeder der drei Standorte hat
ein eigenes Proﬁl und bedient einen anderen Kundenstamm, ob Privatkunden,
öﬀentliche Auftraggeber oder die Industrie.

Herstellung der qualitativ hochwertigen
Leistung über die Firmengrenzen hinaus.
Hierbei ist die Qualität des Baumaschinenlieferanten Zeppelin wichtig. Mit
einem Fuhrpark, der 40 Bagger, zehn
Raupen sowie 40 Radlader umfasst, sind
die Cat Baumaschinen mit einem Anteil
von 30 Prozent ein starker Partner. „Besonders die hohe Service-Bereitschaft der
Zeppelin Niederlassung Böblingen ist
für die Qualität unserer Leistung wichtig“, urteilt Köhler über die erfolgreiche
Zusammenarbeit. Beim Wegbereiter
Schneider wird der Fuhrpark immer wieder modernisiert, um auf den neuesten
Stand der Technik und dessen Vorteile,
wie beispielsweise Lasersteuerung, zurückgreifen zu können. Deshalb lässt sich
das Unternehmen kontinuierlich von der
Zeppelin Niederlassung Böblingen beraten, um sich Innovationen für die erfolgreiche Abwicklung seiner Baustellen

Das Unternehmen versucht kontinuierlich, sich die moderne Maschinentechnik zu
Nutze zu machen, wie etwa bei der Herstellung präziser Oberﬂächen mithilfe von
Lasersteuerung.
Foto: Schneider

zes. „Raupe, Grader und Bagger können
mithilfe dieser Technik eﬃzienter zum
Einsatz kommen. Die Investitionen sind
sehr hoch, doch der gemeinsame Einsatz
dieser Spezialgeräte besonders in Zeiten
der wirtschaftlich angespannten Situation ist ein ﬁnanzieller Vorteil für alle.“

Blick über den Tellerrand

Setzt auf Innovationen, ob bei der Entwicklung neuer Straßenbauprodukte, oder bei seinem Fuhrpark, der aus zehn Cat Baumaschinen besteht: Schneider Geschäftsführer Eberhard Köhler (zweiter von links). Seine Mitarbeiter, wie Manfred Forster,
Prokurist und Standortleiter in Öhringen, sowie Alexander Häring, Werkstattleiter in Öhringen (im Bagger) lassen sich kontinuierlich von Niederlassungsleiter Robert Kress (zweiter von rechts) und dem leitenden Verkaufsrepräsentanten Rudolf Gruber
der Zeppelin Niederlassung Böblingen (rechts) beraten, um auf dem neuesten Stand der Technik zu sein.
Foto: Zeppelin

bis heute. Doch Schneider würde nicht
über hundert Jahre erfolgreich bestehen
und heute an drei Standorten rund 230
Mitarbeiter beschäftigen, hätte man sich
nicht weiterentwickelt. „Dies ist unerlässlich, wenn man auch im 21. Jahrhundert
Bestand haben will“, so Eberhard Köhler,
Geschäftsführer von Schneider. Auf diese
Weise hat sich das Bauunternehmen in
all den Jahren auf dem hart umkämpften
Markt rund um Heilbronn behauptet.
Neben dem Standort in Öhringen wurde
vor 25 Jahren in Heilbronn eine Niederlassung errichtet. Als in Lauda-Königshofen ein weiterer Standort hinzukommt,

Seit 1996 kann Schneider auf eine zertiﬁzierte Sicherheit hinsichtlich der qualitativ garantierten Leistung für die Kunden
aus den unterschiedlichen Zielgruppen
aufbauen. Alle drei Standorte sind in
das Qualitätsmanagmentsystem einbezogen. In Heilbronn besteht seit 2007 der
Nachweis des Entsorgungsfachbetriebes.
Damit wird der Wegbereiter Schneider
der Anforderung nach umweltgerechten
Baugrund-Transporten gerecht. „Qualität ist die Erbringung von hundert Prozent Kundenwunsch“, erläutert Köhler
seine Politik. Im Fokus des auditierten
Qualitätsmanagementsystems steht die

zu Nutze zu machen. Der Nutzen, den
der Wegbereiter für die Kunden bietet,
entscheidet die Zukunft. Darum setzt
Köhler auf Kooperation und Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Besonders die
Herstellung präziser Oberﬂächen mithilfe der Lasersteuerung möchte Schneider
als Dienstleistung noch ausweiten: „Unser Vorteil liegt in der Unterstützung der
Maschinentechnik. Dank unserer Vermesser können wir die Daten transponieren und damit die Schnittstellen der
Daten-Aufbereitung optimieren“, erläutert Köhler das Konzept der Nutzung des
tachymetergesteuerten Maschineneinsat-

Immer wichtiger wird im Baustellenalltag
das Vertrauen der Partner. Die Kette von
Planer, Auftraggeber, ausführender Firma,
Subunternehmer und späterem Nutzer
ist nur so belastbar, wie das schwächste
Glied. Die gemeinsame Weiterentwicklung über die Firmengrenzen hinweg fordert alle Partner heraus. Insbesondere an
die Mitarbeiter werden hohe Anforderungen gestellt. Schneider pﬂegt innerhalb
der Belegschaft die Ausrichtung auf die
integrative Arbeit in Klausurtagungen.
Doch engagierte Mitarbeiter sind nur ein
Faktor, auf dem der Unternehmenserfolg
fußt. „Jedes Bauprojekt ist einzigartig. Das
erfordert Kommunikation, Können und
Fachwissen“, so Köhler. Letzteres wird
bei Schneider hochgehalten. Die Weiterbildung nimmt einen hohen Stellenwert
ein und wird intensiv im Rahmen jährlich
stattﬁndender Zirkel gefördert, genauso
das Querdenken und der sprichwörtliche
Blick über den Tellerrand hinaus. Jährlich organisiert das Unternehmen einen
Fachtag für Kunden, Geschäftsfreunde
und Interessenten zu einem wechselnden
Thema. „Denn wir wollen eingefahrene
Pfade verlassen. Gut möglich, dass unsere
Arbeit in Zukunft anders ausschaut, darauf wollen wir uns schon heute vorbereiten“, versichert der Geschäftsführer. Dass
er damit auf dem richtigen Weg ist, bestätigt ein Teilnehmer des letzten Fachtags:
„Ich komme auf jeden Fachtag, denn dort
kann ich Menschen treﬀen, die ebenfalls
mutig nach Lösungen suchen.“
Intensiv gepﬂegt wird bei Schneider auch
der Kontakt zum Nachwuchs. Seit 2005
gibt es die Initiative „die kleine Bauschule“, in der Schüler aus der sechsten Klasse
der Weygangschule in Öhringen auf dem
Lagerplatz einen spielerischen Umgang
mit Baumaterialien üben können. Auch

am Vermessungsgerät können die Maschinisten von morgen ihre Potenziale
kennenlernen. Die erfolgreiche Zusammenarbeit wurde mit dem Würth Bildungspreis 2008 belohnt.
Innovationen sind ein weiterer Wegbereiter für den Unternehmenserfolg und
werden bewusst angestoßen und gefördert. Schließlich lautet Köhlers Devise:
„Schwierige Zeiten wie diese erfordern
ungewöhnliche Maßnahmen.“ Darum
ist Schneider seit dem Jahr 2000 auch
einer der hundert Gastgeber und Vorzeigeunternehmen im TOP-Programm des
Bundesministeriums für Wirtschaft und
Technologie, das zusammen mit dem
renommierten F.A.Z.-Institut die Veranstaltung auf die Beine stellt. In diesem
Jahr dreht sich alles um Innovationen.
„Wir nutzen diese Plattform, um Erfahrungen auszutauschen, Neues zu lernen
und Denkanstöße für unsere Arbeit zu
bekommen. Seit 2002 steht das Wissensmanagement dabei im Mittelpunkt. Wir
sind auf dem Weg zur Wissenskultur“, so
Köhler. Der Auslöser, sich 1998 diesem
Thema zuzuwenden, ﬁel mit dem Generationswechsel in der Bauleitung zusammen. So tauchte die Frage auf, wie sich
das über all die Jahre angesammelte Wissen bewahren lässt. „Die Erfahrungen aus
der Vergangenheit haben uns gelehrt, dass
keine IT-Lösung den Austausch durch
ein funktionierendes oﬀenes Miteinander ersetzen kann. Deswegen leben wir
hier eine oﬀene Unternehmenskultur“,
sagt Köhler. Dass dies funktioniert und
wesentlicher Erfolgsfaktor ist, beweist
ein ﬂexibles Lebensarbeitszeitmodell, das
in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat
eingeführt wurde. Übertariﬂiche Stunden werden auf einem eigenen Konto angesammelt. Doch nicht nur damit betrat
Schneider als eines der ersten Bauunternehmen Neuland. Schon lange wird die
Leistung aller Mitarbeiter beurteilt und
leistungsorientiert vergütet. Weitere Projekte für die Zukunft, das Unternehmen
ﬁt für die nächste Familiengeneration zu
machen, hat Eberhard Köhler bereits in
seiner Schreibtischschublade. Manche
werden vielleicht erst von der fünften Familiengeneration realisiert.
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Bauarbeiten trotz Kälte

Winterbauförderung erfolgreich

Gegen Unfälle und Krankheiten vorsorgen

Wissenschaftler der Uni Duisburg-Essen untersuchen Saison-Kurzarbeitergeld

BERLIN. Nasskaltes Wetter, eisiger Wind, Schnee oder Hagel - in der kalten Jahreszeit geht die Arbeit inzwischen dank moderner technischer Verfahren auf vielen Baustellen weiter. Selbst Bauarbeiten bei Minustemperaturen sind keine Ausnahme mehr. Beschäftigte und Unternehmen sollten in der kalten und feuchten
Jahreszeit für persönlichen Kälteschutz und ein sicheres Arbeitsumfeld sorgen,
um die Gesundheit zu schonen.

DUISBURG, ESSEN. Die kalte Witterung ließ in den Wintermonaten auf vielen Baustellen die Arbeit ruhen. Dass
Entlassungen großteils vermieden werden, Beschäftigte ihre Arbeitsplätze und Arbeitgeber ihr Fachpersonal behalten
können, ermöglicht die Reform der Winterbauförderung, mit der seit Dezember 2006 die Beschäftigung in der Schlechtwettersaison stabilisiert werden soll. Wie sich diese Regelung seit dem Start bewähren konnte, hat das Institut Arbeit
und Qualiﬁkation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums untersucht.

Das zeigt, Vorbeugen ist wichtig. So sind
die Unternehmen rechtlich verpﬂichtet,
vor Beginn der Arbeiten eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Ist
zum Beispiel ein Baugerüst vereist, dürfen dort keine Arbeiten ausgeführt werden. Außerdem müssen die Arbeitgeber

Wie Betriebe für ein sicheres Arbeitsumfeld
sorgen können, um die Gesundheit ihrer
Mitarbeiter zu schonen, darüber informiert die BG BAU unter www.bgbau.de.

Baujobs winterfest gemacht
Massivhäuser können trotz Eis und Schnee gebaut werden
HARSEFELD. Die ohnehin gebeutelte Baubranche steht im Winter häuﬁg
noch mehr unter Druck. Denn durch Witterungseinﬂüsse stehen Baustellen
still beziehungsweise werden gar nicht erst begonnen. Die Folge: Handwerker müssen sich arbeitslos melden und Unternehmen leiden unter hohen Umsatzeinbußen. Ein Problem, dem die Viebrockhaus AG bereits seit 2005 eine
innovative Idee entgegensetzt: „Unsere traditionell Stein auf Stein gebauten
Häuser bauen wir auch bei Minusgraden und Schneetreiben“, erklärt der Firmenchef Andreas Viebrock. Die Häuser werden unter haushohen Zelten gebaut, die zudem noch beheizt werden. „Das ist unser Bündnis für Arbeit, das
wir gemeinsam mit unseren Handwerkern und Zulieferern formiert haben“, so
Andreas Viebrock.
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Der durchschnittliche monatliche Zuwachs an Arbeitslosigkeit im Bauhauptgewerbe im Jahresverlauf.

Die IAQ-Auswertung zeigt, dass sich die
Beschäftigungseinbrüche im Winter gegenüber den sechs vorherigen Schlechtwetterperioden mehr als halbiert haben,
die Arbeitslosigkeit in den Bauberufen
ging um 35 Prozent zurück. Die neue
Förderung stoße bei allen Akteuren auf
hohe Akzeptanz und werde intensiver
genutzt als die Vorgängerregelung, so das
Ergebnis der Wissenschaftler. Nach der
IAQ-Modellrechnung half das SaisonKurzarbeitergeld im Winter 2006/2007
die Arbeitslosigkeit von 156 000 Beschäftigten zu vermeiden und damit die ArAnz_MobilVerbr_DBB.qxd:anz ccu

beitslosenversicherung um 321 Millionen
Euro zu entlasten.
Mit dem „Gesetz zur Förderung ganzjähriger Beschäftigung“ wurde 2006 das
bisherige System des Winterausfallgeldes
vereinfacht und mit dem vorhandenen
Kurzarbeitergeld kombiniert. Gleichzeitig
wurde das „Saison-Kurzarbeitergeld“ eingeführt, das bei witterungs- oder konjunkturbedingtem Arbeitsausfall ab der ersten
Ausfallstunde an das Bauunternehmen
ausbezahlt wird. Werden angesparte Arbeitszeitguthaben in der Schlechtwetterzeit
05.02.2009

16:03 Uhr

Weitere Pluspunkte des Winterbaus:
Nicht nur die Handwerker vor Ort,
sondern auch die Zulieferer können
weiterarbeiten, fallen nicht in die jahreszeitlich bedingte Arbeitslosigkeit.
Dort, wo sonst mindestens zwei Monate
Stillstand üblich waren, bleibt die Wirtschaft in Bewegung. Mit der Folge, dass
der bis zu 50-prozentige Anstieg der Arbeitslosigkeit am Bau im Extrem-Monat
Januar in Zukunft nachhaltig gesenkt
werden kann. „Für uns stecken aber
noch mehr Vorteile darin. Das Baumaterial liegt bereits perfekt am Arbeitsort,
das heißt, unsere Maurer sparen Zeit.
Und es schont gerade im Winter die
Knochen, wenn man nicht das Material von A nach B transportieren muss“,
meint Peter Hinck, Baustellenkoordinator bei der Viebrockhaus AG. Zudem
ist das Material weniger schwer, weil
es nicht der Witterung ausgesetzt wird
und so dauerhaft trocken bleibt. Auch
unternehmerische Vorteile sieht Andre-

Die Zeitguthaben wirken sich kostendämpfend auf die gesamte Winterbauförderung aus: Je mehr angesparte
Arbeitsstunden aus den Vormonaten für
Arbeitsausfälle in der Schlechtwetterzeit
eingebracht werden, desto geringer sind
die Ausgaben für das Saison-Kurzarbeitergeld und die Erstattung der Sozialbeiträge.
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Anzeige

Kraftvoll und sparsam beim Graben,
Heben und Fahren

Foto: Viebrockhaus

as Viebrock: „Wir proﬁtieren von einer
monatsunabhängigen Auslastung. Das
bringt einen Liquiditätsvorteil und eine
bessere Gesamtkostenverteilung übers
Jahr. Und die Gewinnerhöhung schlägt
sich natürlich auch positiv auf das immer wichtiger werdende Rating nieder.“
Um das Erfolgsmodell „Winterbau“ noch
weiter zu verfeinern, werden immer wieder Schulungen durchgeführt. Alle am
Zeltbau beteiligten Monteure trainieren
an ihrem Arbeitsort reibungslose Abläufe und die Koordination der Arbeiten.
Eine Übung, die optimierbare Ansätze
besser sichtbar machen soll.
Dass ein Winterzelt keinen Einﬂuss auf
die Baukosten hat, ist Andreas Viebrock
wichtig: „Unseren Bauherren entstehen
keinerlei Mehrkosten. Ob sie im Juli
oder im Januar bauen, spielt preislich
überhaupt keine Rolle. Schließlich haben sie ja ein Haus bestellt, und kein
Zelt“, meint er schmunzelnd.

Kräftig und sparsam – Cat Motoren
Dank ihren neuen Cat Motoren mit ACERTTechnologie erfüllen die Cat Mobilbagger
aktuelle wie künftige Abgasrichtlinien.
Die Cat Mobilbagger sind sparsam, sauber
und zukunftssicher.

Feinfühlige Hydraulik
Das gilt nicht nur für die Arbeitsbewegungen, sondern auch für die Ansteuerung
der Anbaugeräte: Sie erfolgt stufenlos
über den Schiebeschlitten im Joystick.
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85748 Garching bei München • Tel. 089 32000-0 • Fax 089 32000-299
zeppelin@zeppelin.com • www.zeppelin.de

Graﬁk: IAQ

genutzt, gibt es ergänzende Leistungen,
die über eine tariﬂich vereinbarte Umlage
(2,0 Prozent der Bruttolohnsumme) von
Arbeitgebern und erstmals auch von Beschäftigten gemeinsam ﬁnanziert werden.

Vor allem der Kraftstoffverbrauch der Motoren wurde deutlich verringert. Beim Fahren und Arbeiten
werden im Vergleich zum Vorgängermodell bis zu 5 Liter Kraftstoff pro Stunde eingespart. Damit zählen
die Cat Mobilbagger der D-Serie zu den derzeit sparsamsten ihrer Klasse.

Weiterarbeiten trotz Winter: der Zeltbau macht es möglich.

2007/2008

2007

2006/2007

2006

2005/2006

2005

2004/2004

2004

2003/2004

2003

2002/2003

2002

2001/2002

2001

2000/2001

2000

1999/2000

oberer Wert: Schönwetterperiode, unterer Wert Schlechtwetterperiode

1999

10 000

1998/1999

persönliche Schutzausrüstungen zur
Verfügung stellen. So helfen etwa geeignete Sicherheitsschuhe gegen Rutschunfälle im Winter. Eine weitere Gefahrenquelle ist zu leichte oder falsche
Bekleidung. Gerade im Winter können
hartnäckige Erkältungen und chronische Krankheiten der Atemwege die Folge sein. Darüber hinaus verschlimmern
sich oft Rücken- und Gelenkbeschwerden. Der Krankenstand im Winter ist
höher als im Sommer. Eine der Ursachen sind Erkältungen. Insgesamt liegt
der Krankenstand am Bau um 1,2 Tage
höher als im Schnitt aller Branchen, so
der AOK-Fehlzeitenreport 2008.

1998

In den Wintermonaten geschehen auf
Deutschlands Baustellen viele Arbeitsunfälle. Über 24 000, zum Teil schwere
Unfälle, waren es nach einer vorläuﬁgen
Auswertung der Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft (BG BAU) im letzten
Winter in den Monaten Dezember 2007
sowie Januar und Februar 2008. Zahlreiche dieser Unfälle ereigneten sich wegen rutschiger Böden auf den Wegen der
Baustellen, durch Regen, Schnee und
Glatteis oder durch unzureichende Beleuchtung.

Perfektes Gedächtnis für Anbaugeräte!
Die Hydrauliksteuerung Multipro speichert
die Einstellungen für 10 verschiedene Anbaugeräte und stellt die Maschine auf Knopfdruck automatisch beim Werkzeugwechsel
neu ein.
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Mit „CASA bauen“ Qualität gesteigert
Wie das Straßen- und Tiefbauunternehmen G. Heitmann seine Betriebsabläufe verbesserte
HAMBURG (SR). „CASA bauen“ lautet der Titel eines Praxisleitfadens, den
die Initiative Neue Qualität des Bauens (INQA-Bauen) und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales für kleine und mittelständische Bauunternehmen entwickelt haben. Die Anfangsbuchstaben der Kurzform CASA stehen
für „Chancen ausloten, systematisch arbeiten“. Mit dem Praxisleitfaden sollen
Arbeitsabläufe im Unternehmen so gestaltet werden, dass Arbeiten zuverlässig,
kosten- und termingerecht ausgeführt werden. Die Aktivitäten sind auch darauf
ausgerichtet, Gefährdungsbeurteilungen so anzuwenden, dass wirtschaftliche
Potenziale genutzt werden können. Dass die Praxishilfe keine graue Theorie ist,
sondern längst erfolgreich von einer Reihe von Bauunternehmen angewandt
und umgesetzt wird, zeigt die G. Heitmann Straßen- und Tiefbau GmbH &
Co. KG, die das System bereits seit zwei Jahren einsetzt.

se, Abläufe auf der Baustelle, das Projektmanagement sowie die Arbeitssicherheit unter die Lupe genommen
wurden. „Wir haben untersucht, wie
unser Betrieb aufgestellt ist. Anhand
der Organisation unseres Unternehmens und unserer Baustellen haben wir
analysiert, unter welchen Bedingungen
wir arbeiten und wo Änderungsbedarf
besteht. Dann wurden entsprechende Maßnahmen deﬁniert“, erklärt der
Geschäftsführer. Das Ergebnis: „Trotz

regelmäßig stattﬁndenden Bauleiterbesprechungen zur Routine, an Verbesserungen im Bereich Arbeitsschutz und
Arbeitssicherheit zu arbeiten.
„Es sind mitunter Kleinigkeiten, die wir
anders machen, aber damit können die
Abläufe oftmals vereinfacht beziehungsweise optimiert werden und somit auch
Kosten eingespart werden. Aus solch einer Analyse heraus haben wir zum Beispiel unsere Arbeitschutzkleidung ver-

Vorrangig führt das mittelständische
Bauunternehmen mit Sitz in HamburgHarburg Aufträge für Industriekunden,
wie etwa Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten für Mineralölkonzerne,
aus. Ebenso übernimmt es Arbeiten
rund um das Absenken von Grundwasser sowie Erdarbeiten zur Freilegung
unterirdischer Leitungen, Feuerlöschleitungen und Betriebskühlsystemen. Ihre
Leistungen beinhalten ebenso Arbeiten
die nötig sind, um Umweltschutzauﬂagen von Behörden zu erfüllen, wie die
Kanal- und Schachtsanierung inklusive der erforderlichen Inspektionen und
Dokumentationen. Darüber hinaus arbeitet das Bauunternehmen im Straßenbau und führt Asphalt- und Pﬂasterarbeiten aus.

Arbeitssicherheit
spielt große Rolle
„Bei unseren Arbeiten spielen die Anforderungen an die Arbeitssicherheit eine
große Rolle“, stellt der Geschäftsführer Thomas Böhlecke klar. „Wir wollen
zufriedene Kunden, die nicht nur aufgrund der Qualität von unserer Arbeit
überzeugt sind, sondern auch weil wir
unsere Arbeiten termingerecht erledigen
und weil wir einen hohen Sicherheitsstandard erfüllen.“ Deswegen war für
ihn klar, dass sein Unternehmen etwas
tun muss, um dies seinen Industriekunden auch dauerhaft bieten zu können,
die diesbezüglich besondere Anforderungen stellen. Seit über zehn Jahren
verfügt das Unternehmen über ein zertiﬁziertes Managementsystem. Darüber
hinaus ist das Unternehmen ein anerkannter Fachbetrieb nach § 19 I WHG.
Um den Ablauf und die Umsetzung dieses Managementsystems zu verbessern,
führte die G. Heitmann Straßen- und
Tiefbau GmbH & Co. KG vor zwei

Mit „Casa bauen“ hat das Straßen- und Tiefbauunternehmen G. Heitmann Abläufe auf seinen Baustelle verbessert.
Foto: G. Heitmann

Jahren „CASA bauen“ ein. Unterstützung erhielt das Bauunternehmen von
Diplom-Kaufmann Rainer Liebenow
von der AS(S) Unternehmensberatung
GmbH. Dabei wurde eine umfangreiche Analyse durchgeführt, bei der die
Betriebsorganisation, Geschäftsprozes-

der bestehenden und funktionierenden
Managementsysteme konnten wir mit
Hilfe von „CASA bauen“ unsere Abläufe systematisch verbessern und straﬀen,
weil im Management neue Werkzeuge
eingeführt wurden“, bestätigt Böhlecke. Seitdem gehört es beispielsweise in

einheitlicht beziehungsweise auch den
Lieferanten für die Kleidung unter Beachtung der vorgegebenen Sicherheitskriterien gewechselt, so dass wir nun
nach außen ein einheitliches Bild abgeben und den Tragekomfort für unsere
Mitarbeiter deutlich verbessert haben.

Damit war gleichzeitig ein weiteres bis
dahin bestehendes Problem erschlagen.
Früher war an der Arbeitskleidung der
Mitarbeiter kein Verschluss der Taschen
möglich. Somit wurden einige Handys
pro Jahr durch Herausfallen auf dem
Baufeld derart beschädigt, so dass bei
einer Ausstattung gemäß Sicherheitsvorschriften mit Ex-geschützten Handys
schon ein hoher Kostenfaktor in einem
Geschäftsjahr entstanden ist. Doch das
gehört mit unserem neuen Anbieter der
Vergangenheit an. Er bietet uns nicht
nur günstigere Konditionen, sondern
auch noch eine Handybefestigung“, erzählt Böhlecke.
Laut BG BAU erfüllt „CASA bauen“
die Anforderungen einer Gefährdungsbeurteilung bezüglich der Betriebsorganisation und ermöglicht insbesondere
die Beurteilung von Gefährdungen, die
sich in den grundlegenden Prozessen der
Arbeitsvorbereitung und Planung innerhalb des Unternehmens und dessen
Baustellen ergeben können. Auch wenn
einige Bauunternehmen der Meinung
sind, Gefährdungsbeurteilungen sind
teuer, kosten Zeit und bringen nichts, ist
Thomas Böhlecke anderer Auﬀassung.
„Gefährdungsbeurteilungen sind bei uns
nicht nur graue Theorie, sondern werden
auch in der Praxis umgesetzt. Natürlich
ist es aufwändig, aber wir kommen allein
schon deswegen nicht darum herum, weil
unsere Auftraggeber, die insbesondere in
sensiblen Bereichen tätig sind, erwarten, dass wir unsere Mitarbeiter in die
Gefährdungsbeurteilung unterweisen“,
meint er. Darum war es für ihn selbstverständlich, dass seine Firma sich im Rahmen von „CASA bauen“ selbst bewertet,
um den Kunden darzustellen, dass die G.
Heitmann Straßen- und Tiefbau GmbH
& Co. KG systematisch, sicher und wirtschaftlich organisiert ist. Nachvollziehbar
dokumentiert wurde die Selbsterklärung
auf der unabhängigen Internetplattform
www.gute-bauunternehmen.de, wo das
Unternehmen seitdem gelistet ist. „In
gewissen Abständen müssen wir unsere
Bewertung überprüfen, um zu kontrollieren, wo es Abweichungen gibt und
diese notfalls korrigieren. Aber auch
unsere erfahrenen Bauleiter und Kolonnenführer sowie unser gut ausgebildetes
Fachpersonal stellen sicher, dass höchste
Qualitäts- und Sicherheitsansprüche unserer Kunden erfüllt werden“, bekräftigt
Böhlecke.

Über sichere Arbeitsplätze zu Aufträgen
Warum Bauunternehmen noch immer nicht von einer Gefährdungsbeurteilung überzeugt sind
BERLIN (SR). 2007 waren allein in Deutschland rund über eine Million meldepﬂichtige Arbeitsunfälle zu verzeichnen. Stress, übermäßig hohe Arbeitsbelastung und Erkrankungen haben nicht nur Folgen für den Betroﬀenen, sondern
beeinträchtigen die Produktivität von Unternehmen. Darauf weist die Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz hin. In allen
europäischen Staaten ist daher die Gefährdungsbeurteilung vorgeschrieben: Arbeitgeber müssen regelmäßig die Gefahren für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz ermitteln, bewerten und entsprechende Schutzmaßnahmen festlegen.
Die Initiative Neue Qualität des Bauens (INQA-Bauen) des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, in der
Unternehmen, Gewerkschaft, Verbände,
Arbeitsschutzbehörden und Berufsgenossenschaften zusammenarbeiten, macht in
diesem Zusammenhang auf die Praxishilfe „CASA bauen“ aufmerkam. Sie macht
deutlich, dass Gefährdungsbeurteilung
neben der Verbesserung von Sicherheit
und Gesundheit auch wichtige Beiträge
liefern kann, um Schwachstellen in den
Arbeitsabläufen zu ﬁnden, Verbesserungen einzuleiten und alle Ressourcen im
Unternehmen eﬃzient zu nutzen. „Gerade viele Bauunternehmen verbinden mit
einer Gefährdungsbeurteilung zunächst
einmal zusätzlichen Zeit- und Kostenaufwand“, so Achim Sieker, Ansprechpartner für INQA-Bauen im Bundesarbeitsministerium.
Zwar haben sich die Anzahl der Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten in den
letzten vier Jahren deutlich reduziert.
Doch im Vergleich zu anderen Bran-

chen sei das Verhältnis der Unfallquoten der Bauwirtschaft zum jeweiligen
Durchschnitt aller Branchen im gleichen
Zweitraum kontinuierlich angestiegen.
Eine Ursache hierfür ist der langjährige
Konjunkturrückgang auf den ein Verdrängungswettbewerb folgte. Seit 1995
seien im Bauhauptgewerbe rund 50 Prozent der Arbeitsplätze abgebaut worden.
Achim Sieker: „Hierdurch beﬁnden sich
viele Unternehmen in einer Existenz bedrohenden Situation und können nur
kurzfristig auf Markteinﬂüsse reagieren,
jedoch keine langfristigen Geschäftsperspektiven entwickeln.“ Aufträge werden
überwiegend über den Preis akquiriert.
Das hat zur Folge, dass Unternehmen
unter einem erheblichen Kostendruck
stehen und Investitionen in die Verbesserung der betrieblichen Prozessqualität behindert werden. Charakteristisch für die
Branche sei außerdem, dass mehr als 80
Prozent der Beschäftigten in Klein- und
Kleinstbetrieben mit weniger als zehn
Mitarbeitern beschäftigt sind. Daraus
resultiert eine hohe Arbeitsteiligkeit in

immer neu zusammengesetzten Kooperationen, was einen hohen Koordinationsaufwand bei den Arbeiten erfordert,
eine systematische Arbeitsplanung beeinträchtigt und kontinuierliche Verbesserungsprozesse erschwert.
Als 1996 die Eigenverantwortlichkeit
der Arbeitgeber für Sicherheit und Gesundheit im Arbeitsschutzgesetz gesteigert wurde, wurden starre, aber konkrete
Arbeitsschutzvorschriften zugunsten von
abstrakteren Schutzzielen abgebaut. In
der Folge wurde zunehmend auch bei
Umsetzung der Arbeitsschutzvorschriften
eine Gesamtbetrachtung der betrieblichen
Arbeitsschutzorganisation im Sinne von
„Systemkontrollen“ anstelle von „Detailkontrollen“ angestrebt. Aufgrund geringer
Kapazitäten haben gerade Kleinunternehmen Probleme, diese neue Flexibilität zu
nutzen und individuelle Konzepte zur
Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz zu entwickeln. „In dieser
Situation muss man die Baubetriebe abholen und nicht nur auf die Erfüllung gesetzlicher Mindeststandards pochen. Mit
„CASA bauen“ können sie sich auf Basis
der Gefährdungsbeurteilung sogar neue
Kundenkreise erschließen“, so Achim
Sieker. Er rät daher allen Unternehmen,
entsprechende Angebote zu nutzen, um
den Qualitätswettbewerb am Baumarkt
zu stärken und die Abwärtsspirale bei den
Baupreisen zu durchbrechen.

In sieben Schritten
zu gesunden und sicheren Arbeitsplätzen
Eine Gefährdungsbeurteilung als zentrales Element des Arbeitsschutzes
kann Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen nachhaltig vermeiden. Bei einer Analyse der Arbeitsplätze lässt sich herausﬁnden, wodurch
Verletzungen und Schäden entstehen,
wie Gefahren beseitigt werden können
und welche erforderlichen Schutzmaßnahmen es dagegen gibt. Dazu sind
alle Arbeitsgeber laut Arbeitsschutzgesetz verpﬂichtet. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, die
Unfallversicherungsträger und die für
den Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörden weisen gemeinsam darauf
hin, dass der systematische Prozess
der Beurteilung von Gefährdungen in

Über die Notwendigkeit betrieblicher
Gefährdungsbeurteilung informiert daher die Kampagne „Gesunde Arbeitsplätze. Ein Gewinn für alle“ der Europäischen Agentur für Sicherheit und
Gesundheit am Arbeitsplatz in Bilbao.
Während des gesamten Jahres können
Unternehmen und Organisationen ihr
Engagement in diesem Bereich vorstellen. Höhepunkt und Abschluss der Kampagne ist die Europäische Woche für Si-

sieben Schritten erfolgt:
1. Festlegen von Arbeitsbereichen
und Tätigkeiten
2. Ermitteln der Gefährdung
3. Beurteilung der Gefährdung
4. Festlegung konkreter
Arbeitsschutzmaßnahmen
5. Durchführung der Maßnahmen
6. Überprüfung auf Wirksamkeit
7. Fortschreiben der
Gefährdungsbeurteilung

cherheit und Gesundheitsschutz bei der
Arbeit vom 19. bis 25. Oktober 2009. In
Deutschland informieren Bund, Länder,
Unfallversicherungsträger, Sozialpartner, Unternehmen und Sicherheitsexperten, warum eine regelmäßige Beurteilung von Gefahren am Arbeitsplatz
so wichtig ist. Bundesweit sind dazu
Workshops, Seminare und Schulungen
geplant. Weitere Informationen unter
www.de.osha.europa.eu
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Auf einem guten Weg
Wie sich das Prämienmodell der StBG auf Unfallzahlen und Präventionsmaßnahmen auswirkt
LANGENHAGEN (SR). Mit ihrem Prämienmodell will die Steinbruchs-Berufsgenossenschaft (StBG) ihre Mitgliedsunternehmen motivieren, in die Sicherheit zu
investieren. Drei Millionen Euro stellt der Haushalt der StBG in diesem Jahr für
Prämienauszahlungen bereit. „Das ist unser Investitionsprogramm“, so DiplomIngenieur Helmut Ehnes, Direktor für Prävention bei der StBG, in einem Gespräch
mit unserer Redaktion. Darin stellt er klar: „Was gibt es in Krisenzeiten wie diesen,
wo die Milliarden von der Bundesregierung mit vollen Händen ausgegeben werden,
sinnvolleres, als in den Arbeitschutz und in die Gesundheit zu investieren?“
Deutsches Baublatt: Wie viele Ihrer
Mitgliedsﬁrmen kamen schon in den
Genuss von Prämienauszahlungen und
wie viel Geld hat der StBG bislang an
sie ausbezahlt?
Helmut Ehnes: Bisher wurden Prämien in Höhe von neun Millionen
Euro an 4 000 Unternehmen ausgeschüttet. Das ist erheblich, vor allem
muss man sehen, dass die Prämien
30 Prozent der Investitionssumme
betragen. Doch wir belohnen nicht
die Maßnahmen, die ohnehin gesetzlich vorgeschrieben sind, sondern wir
wollen die Unternehmen honorieren,
die in neueste Technik investieren,
welche der Sicherheit zu gute kommt.
Insbesondere wollen wir mit unserem
Prämienmodell, das wir vor fünf Jahren eingeführt und seitdem erweitert
haben, unseren 5 500 Mitgliedern die
Themen Sicherheit und Gesundheit
schmackhaft machen.
Deutsches Baublatt: Welche Auswirkungen hat das bisherige Prämiensystem
auf die Unfallzahlen und wie machen
sich die bereits durchgeführten Präventionsmaßnahmen in den Betrieben
bemerkbar?

Helmut Ehnes: Das Prämiensystem ist
eine von mehreren Maßnahmen. Daher ist es schwierig, hier eine eindeutige
Aussage zu machen und den Rückgang
der Unfallzahlen allein dem Prämiensystem zuzuschreiben. Die Zahl für
2008 liegt noch nicht vor, doch in den
letzten Jahren wurde ein kontinuierlicher Rückgang verzeichnet. Von 2004
bis 2007 gingen die meldepﬂichtigen
Arbeitsunfälle um zwölf Prozent zurück. Insgesamt ist die Steine- und
Erden-Branche auf einem guten Weg.
Noch nie waren die Betriebe so gut im
Bereich Arbeitschutz aufgestellt wie
heute.
Deutsches Baublatt: Gefördert werden
Maßnahmen, welche über gesetzlich
vorgeschriebene Mindestanforderungen hinausgehen. Warum reichen diese
nicht aus, um Unfällen vorzubeugen?
Helmut Ehnes: Gesetzliche Vorgaben
oder Normen hinken oft der Technik
hinterher. Wir wollen nicht warten,
bis eine neue Norm verbindlich ist,
sondern wir wollen schon im Vorfeld
den Unternehmen einen Impuls für
Verbesserungen im Bereich Arbeitsschutz und Sicherheit geben. Im Um-

Diplom-Ingenieur Helmut Ehnes, Direktor
für Prävention bei der StBG. Foto: StBG

kehrschluss gibt es beispielsweise im
Bereich der Staubminimierung Unternehmen, welche mehr machen als sie
eigentlich müssten und die gesetzlich
vorgeschrieben Grenzwerte weit unterschreiten – zum Wohl ihrer Mitarbeiter. Das ﬁnden wir gut und deswegen
unterstützen wir jede Art von Prävention.
Deutsches Baublatt: Provokant gefragt:
Können Betriebe nur mit Geld dazu
bewegt werden, in die Sicherheit von
Mensch und Maschine zu investieren?
Helmut Ehnes: Natürlich kann man mit
Zwang überzeugen, insbesondere in
Deutschland, wo Paragraphen und Vor-

schriften hochgehalten werden. Doch
das ist nicht unser Weg, wir wollen die
Betriebe lieber anderweitig motivieren,
von sich aus präventiv tätig zu werden,
und unseren Mitgliedern ﬁnanzielle
Anreize bieten. Bei der Beitragsgestaltung wollen wir uns zukünftig an der
Kfz-Haftpﬂichtversicherung orientieren, bei der die Versicherungsprämie
um so günstiger wird, je länger jemand
unfallfrei produziert. Grundsätzlich ist
es hierzulande nicht so, dass die Verantwortlichen im Bereich Arbeitsschutz
nur aktiv werden, wenn Geldscheine
winken. Ihrer Verantwortung sind sich
die Unternehmen durchaus bewusst.
Weil qualiﬁzierte Mitarbeiter hierzulande ein knappes Gut sind, wollen die Betriebe allein schon um sie zu halten, aus
ihrem eigenen Antrieb heraus, in ihre
Gesundheit und Sicherheit investieren.
Außerdem tragen die Unternehmen
sowieso den Löwenanteil der Investitionen noch immer selbst. Die Prämien
sollen Investitionsentscheidungen erleichtern helfen, wenn jemand überlegt,
ob er in bessere, aber teurere Technik
investieren soll oder nicht.

Helmut Ehnes: Der Fisch stinkt bekanntlich vom Kopf her, das ist auch

beim Arbeitsschutz der Fall. Wenn
ein Betreiber sagt, Sicherheit hat in
seinem Betrieb Vorrang, muss er dies
auch durchsetzen. Ich kenne den Chef
eines großen amerikanischen Rohstoﬀbetriebs, der einmal drei Erfolgsrezepte dafür deﬁniert hat: Erstens
muss das Thema Arbeitssicherheit bei
jeder Sitzung, egal, ob sich der Vorstand oder der Betriebsrat triﬀt und
egal, wie viel es dazu momentan zu
sagen gibt, der erste Tagesordnungspunkt sein. Zweitens hat jeder Verantwortliche auch eine Vorbildfunktion.
Wenn der Chef Wasser predigt, aber
Wein trinkt, wird er unglaubwürdig.
So kann er selbst nicht mit seinem
Auto auf dem Betriebsgelände 50
km/h fahren, während er gleichzeitig
Verkehrsschilder mit Geschwindigkeitsbeschränkungen von 20 km/h
aufstellen lässt. Und drittens muss
ich als Unternehmer gleich mit meinem Mitarbeiter reden und darf das
Gespräch nicht auf die lange Bank
schieben, wenn ich feststelle, dass er
gerade gegen den Arbeitsschutz verstoßen hat, weil es beispielsweise mal
eben schnell gehen musste. Allein wer
diese drei simplen Regeln beachtet, signalisiert im Betrieb, welchen Stellenwert der Arbeitsschutz hat. Wenn die
Unternehmensspitze viel Wert darauf
legt, dann setzt sich dies auch in den
Köpfen der Belegschaft fest. Wichtig
ist außerdem, dass der Arbeitschutz
als Managementaufgabe verstanden
wird. Wer denkt, er kann das Thema
an Mitarbeiter delegieren, der irrt gewaltig.

das eine Prämie in Höhe von 16 750
Euro ausbezahlt wird. Da die Modelle
mit einer Drei-Punkt-Federung ausgerüstet sind, können zusätzlich 8 250
Euro beantragt werden. Insgesamt sind
somit 25 000 Euro zu erreichen. Bis zu
maximal 30 000 Euro Prämie erhalten
Mitglieder, wenn sie in den Cat 730 oder
740 mit Ejector investieren.

mit mehr als tausend Beschäftigten. „Es
lohnt sich für die Betriebe, die Mitglied
bei der StBG sind, in vielfacher Hinsicht, die Prämie zu beantragen. Zum
einen können sie sich einen geldwerten
Vorteil sichern, denn damit werden ihre
Investitionen zu einem gewissen Teil
rückvergütet. Zum anderen können Unternehmen, wenn sie durch zusätzliche

Deutsches Baublatt: Häuﬁg passieren
Arbeitsunfälle nicht auf tragische Weise, sondern weil Vorschriften zum Arbeitsschutz nicht eingehalten werden.
Dabei spielen auch die Vorgesetzten
eine maßgebliche Rolle. Wie können
die Verantwortlichen besser dafür sorgen, dass sicher gearbeitet wird?

Sicherheit zahlt sich aus
StBG dehnt Prämien auf weitere Cat Maschinen mit Sicherheitsausrüstung aus
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Der Einsatz von Radlader, Kettenbagger, Muldenkipper und Dumper ist nicht immer ganz ungefährlich. Gerade
beim Rückwärtsfahren, beim Auf- und Absteigen auf die Maschinen passieren
häuﬁg Unfälle, aber auch Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten bergen Gefahren für das Personal. In der Regel könnten jedoch viele lebensgefährliche
und tödliche Arbeitsunfälle in der Gewinnungsindustrie verhindert werden.
Denn längst gehören bei vielen Cat Baumaschinen Sicherheitsausrüstungen
zum Standard. Um die betriebliche Prävention ihrer Mitglieder zu fördern, erweitert die Steinbruchs-Berufsgenossenschaft (StBG) ihr Prämiensystem, das
2005 eingeführt wurde. Ab sofort können Mitglieder der StBG nun auch Prämien für Cat Radlader, Kettenbagger und Dumper beantragen, sofern diese mit
einem Sicherheitspaket ausgestattet sind, welches die Zeppelin Baumaschinen
GmbH in Abstimmung mit der StBG zusammengestellt hat.
Ihr Prämiensystem hat die StBG in zehn
Gruppen unterteilt, um ihren Mitgliedern umfangreiche ﬁnanzielle Anreize
zu bieten. Wenn es um die Verbesserung von Arbeitssicherheit geht, ist die
Prämiengruppe zwei die Richtige. In
dieser Kategorie werden Maßnahmen
prämiert, welche Arbeitsunfälle vermeiden und die Arbeitssicherheit in den
Betrieben erhöhen. Hierzu gehören beispielsweise Kamerasysteme, welche die
Sicht beim Rückwärtsfahren verbessern.
Genauso gut kann auch die Ausstattung
prämiert werden, wenn sie für einen sicheren Zugang zur Baumaschine bei Betrieb und Wartung sorgt. „Viele Ausstattungen, welche die Sicherheit für Fahrer
sowie das Personal an sich erhöhen, sind
an Cat Baumaschinen längst Standard.
Somit entstehen für die Betreiber keine
zusätzlichen Kosten, wenn sie in unsere
Maschinen investieren“, erklärt Michael
Holzhey, Produktmanager bei der Zeppelin Baumaschinen GmbH.
Als erste Baumaschine hat die StBG
das Sicherheitspaket der Muldenkipper
770, 772, 773F, 775F und 777F von
Caterpillar prämiert. Das Paket bein-

haltet treppenartige Aufstiege, beheizte Spiegel, Rückfahrkamera, Sitz mit
Dreipunktgurt und ein automatisches
Bremssystem. Investieren Mitglieder der
StBG in Skw mit dieser Ausstattung, erhalten sie dafür eine Prämie in Höhe von
9 758 Euro. „Sicherheit zahlt sich eben
aus“, so Michael Holzhey.
Und davon proﬁtieren können Unternehmen der Naturstein-Industrie,
Kies- und Sand-Industrie, Erdöl- und
Erdgas-Industrie,
Zement-Industrie,
Kalk- und Gips-Industrie, Transportbeton-Industrie, Beton- und Betonfertigteil-Industrie, Asphaltmischwerke und
der Recycling-Industrie. Denn längst
sind auch andere Cat Geräte, die beim
Laden und Transport eingesetzt werden,
aufgrund hoher Nachfrage von Kunden mit vielen Sicherheitsausrüstungen
serienmäßig ausgestattet worden, darunter Cat Radlader von 15 bis hundert
Tonnen Einsatzgewicht, Cat Kettenbagger von 20 bis 92 Tonnen Einsatzgewicht
oder Cat Dumper von 45 bis 74 Tonnen
Einsatzgewicht. Um den Kunden in
punkto Sicherheit und Arbeitsschutz zu
unterstützen, hat Zeppelin nun in Zu-

Arbeitsschutz im Internet
Caterpillar, der Weltmarkt führende
Hersteller von Baumaschinen, hat eine
neue Internetseite ins Netz gestellt, die
sich ausschließlich dem Arbeitsschutz
rund um Baumaschinen widmet. Unter
www.safety.cat.com ﬁnden sich Informationen und Hinweise zur Arbeits-

sicherheit. Informationen zum Prämiensystem erhalten Sie bei der
Zeppelin Baumaschinen GmbH unter
www.zeppelin-cat.de sowie bei der
Steinbruchs-Berufsgenossenschaft unter www.stbg.de, die Sie auch hinsichtlich der Sicherheitsausstattung beraten.

sammenarbeit mit der StBG verschiedene Sicherheitspakete geschnürt, für die
Mitglieder der StBG ebenfalls Prämien
beantragen können.
Viele Sicherheitsausrüstungen sind schon
lange nicht mehr wegzudenken wie etwa
bei den mittelgroßen Radlader 950H bis
980H. Sie verfügen standardmäßig über
eine Rückfahrkamera und das zahlt sich
aus. Dafür gibt es 895 Euro Prämie. Haben sie dagegen auch noch einen Komfortsitz und das Sicherheitspaket BG01,
zu dem beispielsweise ein hydraulisch
ausfahrbarer Sicherheitsaufstieg, rutschfeste Trittﬂächen und stabile Handläufe
gehören, können zwischen 7 340 Euro
und 8 645 Euro Prämien beantragt werden. Sind sie ohne Komfortsitz ausgerüstet, können Prämien in Höhe von 7 218
Euro bis 8 523 Euro beansprucht werden.
Auch für einen 988H, 990H und 992 K
sind je nach standardmäßiger und optionaler Ausstattung Prämiensummen von
5 960 Euro bis 9 308 Euro eingeplant.

Dagegen hat die StBG für die Cat Kettenbagger 320D, 321D, 323D, 324D,
328D, 329D, 336D, 345D, 365C und
385 C mit dem Sicherheitspaket „Fahrerkabine“, das sich zum Beispiel aus einer
Rückfahrkamera, einem luftgefederten,
beheizten Sitz mit Sicherheitsgurt und
einem Scheibenwischer für die gesamte
Frontscheibe zusammensetzt, eine Prämie in Höhe von 7 150 Euro vorgesehen.
Mit 3 500 Euro wird belohnt, wer in
Kettenbagger mit dem Sicherheitspaket
„Wartung“ investiert. Es umfasst unter
anderem rutschfeste Trittﬂächen und Sicherheitsaufstiege am Oberwagen sowie
Notausschalter.
Für die knickgelenkten Muldenkipper
725, 730, 735 und 740 gibt es das Sicherheitspaket Fahrerkabine, das unter anderem treppenartige Aufstiege, beheizte
Spiegel, einen Kontur-Komfortsitz sowie
eine Rückfahrkamera umfasst und für

So kommen Sie an die Prämien
Zunächst müssen Sie die Prämienbeträge im Vorfeld mit der StBG abstimmen. Im Internet unter www.stbg.
de/html/praemie/form_II.pdf ﬁnden
Sie die Unterlagen, mit denen Sie die
Prämie beantragen können, zum Herunterladen. Pro Maßnahme sollte ein
Anmeldebogen benutzt werden – dies
erleichtert die interne Dokumentation
und Bearbeitung. Der Anmeldebogen
dient zugleich als Leitfaden für die
benötigten Angaben und Dokumente.
Benötigt werden Informationen zum
Gegenstand und Ziel der Maßnahme,
Art und Umfang des Projektes, Beginn
und Abschluss der Maßnahme sowie
Fremdkosten für das Projekt.

Beiliegen muss eine Rechungskopie,
aus der Fahrzeugtyp, Seriennummer

und Lieferdatum hervorgehen. Anstelle der Rechnung kann auch der
Hersteller oder Händler die Lieferung
der Sonderausstattung beziehungsweise des Sicherheitspaktes bestätigen. „Wir haben uns bemüht, das
Verfahren so einfach wie möglich
zu gestalten“, so Michael Holzhey
und Sebastian Zienau, Produktmanager bei der Zeppelin Baumaschinen GmbH, die gemeinsam mit der
StBG/BBG, dem Direktor der Prävention, Helmut Ehnes, und dem Leiter
des Technischen Aufsichtsdienstes,
Wolfgang Pichl, das Zeppelin-Prämienmodell für die StBG/BBG ausgearbeitet haben und darauf hinweisen,
dass Prämien erst angemeldet werden können, wenn die Maschinen
ausgeliefert sind. „Die StBG zahlt
nur Prämien für getätigte Investitionen aus“, erklärt Holzhey weiter.
Vergeben werden die Prämien nach
der Reihenfolge des Eingangs der
Prämienanmeldungen. Es lohnt sich
also, möglichst früh Maßnahmen der
StBG zu melden.

Mit dem Prämiensystem reagiert die
StBG auf den Wunsch ihrer Mitglieder,
betriebliche Investitionen in Präventionsmaßnahmen zu fördern und ﬁnanziell zu belohnen. Wie erfolgreich das Prämiensystem bislang schon ist, belegt die
Höhe der ausgezahlten Prämien: 2005
wurde das Prämiensystem eingeführt.
Seitdem ﬂossen Prämien in Höhe von
mehr als neun Millionen Euro an 4 000
Unternehmen. Darunter waren Betriebe
aller Größen, vom kleinen Familienbetrieb bis hin zum Großunternehmen

und bessere Ausrüstungen die Sicherheit
von Baumaschinen erhöhen, Unfälle sowie Maschinen- und Produktionsausfälle verhindern. Damit tragen sie zu einem
störungsfreien Ablauf im Betrieb bei,
was sich schließlich auf die Motivation
und Leistung der Mitarbeiter auswirkt,
denn sie wissen, dass dem Unternehmen
ihre Gesundheit am Herzen liegt. Letzten Endes steigt somit die gesamte Effektivität des Systems von Mensch und
Maschine“, fasst Michael Holzhey die
Vorteile zusammen.

Vollständig ausgefüllt, schicken Sie
das Dokument an die:
Steinbruchs-Berufsgenossenschaft
Geschäftsbereich Prävention
Theodor-Heuss-Straße 160
30853 Langenhagen

BAUMASCHINEN

10

DEUTSCHES BAUBLATT
Nr. 342, Januar/Februar 2009

Zeppelin stärkt Vertriebsstruktur
Fred Cordes neuer Vertriebsleiter der Zeppelin Baumaschinen GmbH
GARCHING BEI MÜNCHEN (AB/SR). Um ihren Kunden einen noch besseren
Service rund um Baumaschinen bieten zu können, bündelt die Zeppelin Baumaschinen GmbH ihre Vertriebsstruktur und fasst die vormals zehn Vertriebsgebiete
in Deutschland in sieben zusammen. Im Fokus steht dabei nach wie vor Kunden
mit Baumaschinen, Ersatzteilen und Komponenten schnell versorgen sowie kompetent bezüglich der benötigten Maschinenausstattung sowie Service-Dienstleistungen beraten zu können.

Während sich Michael Heidemann (links), Vorsitzender der Geschäftsführung der
Zeppelin Baumaschinen GmbH, verstärkt auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens konzentriert, übernimmt Fred Cordes die Aufgaben als Vertriebsleiter
Deutschland.
Foto: Zeppelin

Die Vertriebsgebiete von Zeppelin teilen
sich nun auf in Nord, Nord-Ost, Nordrhein-Westfalen, Rhein/Main/Saar,

Sachsen/Thüringen, Baden-Württemberg und Bayern. Sie sind regional gegliedert und werden von einem Ver-

triebs- und Servicezentrum gesteuert.
An der Spitze jedes Wirtschaftsraumes
steht ein erfahrener Niederlassungsleiter
als Vertriebsdirektor. Die Anzahl der
Standorte bleibt dagegen unverändert.
Mit rund 40 Niederlassungen, die gut
erreichbar und verkehrsgünstig gelegen
sind, stellt Zeppelin ein dichtes Standortnetz innerhalb Deutschlands sicher,
das damit einzigartig in der Branche
ist. „Mit unserer neuen Struktur sind
wir gut aufgestellt“, erklärt Fred Cordes, der mit Wirkung zum 1. Januar
2009 die Aufgaben als Vertriebsleiter
Deutschland übernimmt und damit in
die Geschäftsleitung der größten Tochtergesellschaft des Zeppelin Konzerns
aufsteigt. Seit 1995 für die Zeppelin
Baumaschinen GmbH tätig, war Fred
Cordes zuletzt Vertriebsdirektor des
Wirtschaftsraums Nord mit den Niederlassungen Hamburg, Bremen, Osnabrück, Westerstede und Rendsburg.
Damit hat sich Zeppelin das Know-how
einer sehr erfahrenen Führungskraft aus
der Außenorganisation in die Zentrale
geholt. Cordes kennt aufgrund seiner
langjährigen Tätigkeiten im Unternehmen - unter anderem war er auch einige
Jahre in der Zentrale für den Produktbereich Komponenten verantwortlich die Branche, ihre Produktwelt sowie die
Bedürfnisse der Kunden ausgesprochen
gut. Michael Heidemann, Vorsitzender
der Geschäftsführung der Zeppelin
Baumaschinen GmbH und selbst von

1996 bis 1999 Vertriebsleiter des Unternehmens, konzentriert sich nun verstärkt auf die strategische Ausrichtung

des Unternehmens, das rund eine Milliarde Euro erwirtschaftet und mehr als
1 500 Mitarbeiter beschäftigt.

So sieht die neue Vertriebs- und Servicelandschaft bei Zeppelin aus. Graﬁk: Zeppelin

Elektrisiert

Wissen aufgefrischt

Cat Baumaschinen-Batterien garantieren Zuverlässigkeit in Extremsituationen

Technische Entwicklungen erfordern Weiterbildung

GARCHING BEI MÜNCHEN (JM/AB). Batterien sorgen jeden Morgen aufs
Neue dafür, dass Baumaschinen wieder anspringen. Doch bekommen sie immer die notwenige Aufmerksamkeit beziehungsweise Wertschätzung? Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Wort Batterie und wodurch unterscheidet sich
eine gute von einer schlechten Batterie?
Baumaschinen-Batterien liefern die erforderliche zusätzliche Leistung, wenn die
elektronische Lastanforderung die Leistung des Drehstromgenerators übersteigt.
Sie arbeiten als Spannungsstabilisator,
damit Spannungsspitzen keine elektronischen Bauteile beschädigen. Zudem sorgen sie für eine zuverlässige Startleistung
und bringen den Motor zum Laufen.
Gleichzeitig sind die Batterien stärksten
Stoß- und Rüttelbelastungen ausgesetzt
und müssen Hitze und Kälte trotzen.
Aufgrund dieser hohen Anforderungen
machen sich Qualitätsunterschiede bei
Baumaschinen-Batterien besonders stark
bemerkbar. Kaltstartprobleme zum Beispiel haben ihre Ursache oft darin, dass
die Batterie nicht leistungsstark genug ist.
Gehen die Temperaturen in den Keller,
steigt der Leistungsbedarf zum Starten

eines Motors. So werden beispielsweise
bei Null Grad Celsius 55 Prozent mehr
Leistung zum Starten eines Motors benötigt als in der warmen Jahreszeit, und bei
minus 18 Grad Celsius ist es sogar mehr
als die doppelte Leistung. Gleichzeitig
sinkt jedoch das Leistungsvermögen der
Batterie - bei Null Grad Celsius um 35
Prozent, bei minus 18 Grad Celsius sogar
um 60 Prozent. Unter anderem in solchen
Fällen zeigt sich dann der Unterschied
zwischen einer guten und einer schlechten Batterie. Doch was genau macht den
Unterschied aus?

Der Unterschied
Premium-Hochleistungsbatterien
von
Cat besitzen die beste Leistungsbewertung in der Branche. Sie werden in den

Hochleistungsbatterien von Cat besitzen die beste Leistungsbewertung in der
Branche. Sie werden in schwierigen Einsätzen sowie unter extremen Klimabedingungen eingesetzt.
Foto: Zeppelin

schwierigsten Einsätzen, unter extremen
Klimabedingungen eingesetzt und haben
sich vielfach bewährt. Cat Batterien haben einen hohen Kälteprüfstrom (CCA)
und hohe Reservekapazitäten für zuverlässige Starts. Während eine halbgeladene, leistungsschwache Batterie einen
Motor wahrscheinlich nicht mehr starten
wird, kann dies eine halbgeladene Cat
Batterie mit großer Wahrscheinlichkeit.
Das bedeutet mehr Leistung, größere
Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer. Die hohe Leistungsbewertung einer
Cat Batterie hängt von ihrem Aufbau
und den vielen Tests ab. Robuste Platten, Zellenverbinder und Elementverankerungen garantieren Rüttelfestigkeit.
Plus- und Minusplatten sind mit Epoxid
am Batteriegehäuseboden verklebt und
oben festgesetzt. Die Bänder sind dick,
widerstandsfähig und in die Platten gegossen (nicht geschweißt). Die innen
liegenden Zellenverbinder verkürzen den
elektrischen Weg und maximieren die
Startleistung. Extraschwere Gitterplatten sorgen für eine längere Lebensdauer
und mehr Leistung bei extremer Kälte
oder Wärme. Stabile Platten mit ausgezeichnetem Säure-Masse-Verhältnis sorgen nach Tiefstentladung für eine gute
Ladungsaufnahme. Mikroporöse Polyethylentrennwände schützen gegen Kurzschluss und Schwingungsschäden. Der
stoßsichere Blockkasten bietet zusätzliche
Festigkeit, insbesondere bei Temperaturen unter Null Grad Celsius, und hat
zudem ein Kippvermögen von 40 Grad,
um ein schädliches Überlaufen zu verhindern. Die Batterien müssen viele Tests
erfüllen. So zum Beispiel einen hundertStunden-Rütteltest, der wesentlich anspuchsvoller ist als die Prüfungen aller
anderen Hersteller, fünf 72-StundenTiefentladezyklen und eine 30-TageTiefentladeprüfung, woraufhin sich die
Batterie innerhalb einer Stunde wieder
auf 25-Ampere Ladung erholen muss.
Diese Tests und der qualitativ hochwertige Aufbau machen den Unterschied
zwischen einer Cat Hochleistungsbatterie
und den Batterien anderer Hersteller.
Eine Batterie ist zwar nur ein kleines,
aber dennoch ein zentrales Element, um
die Leistungsfähigkeit einer Maschine zu
gewährleisten. Wer hier spart, spart an
der falschen Stelle. Deshalb ist bewährte Cat Qualität sinnvoll, sowohl bei Cat
Maschinen selbst als auch bei Maschinen
anderer Hersteller.

GARCHING BEI MÜNCHEN (WR/AB). Um die Ausbildung zum Mechaniker für Land- und Baumaschinentechnik auch im schulischen Bereich auf
einem hohen Niveau zu gewährleisten, ist es erforderlich, den Lehrkräften die
Gelegenheit zur Weiterbildung in den technischen Entwicklungen und Neuheiten zu geben. Dazu hat die Zeppelin Baumaschinen GmbH im eigenen Schulungszentrum in Kaufbeuren ein dreitägiges „Technik-Update“ für die Lehrer
aus dem Goldenberg Berufskolleg, der Gewerbeschule Breisach und der Gewerbeakademie Freiburg zusammengestellt und durchgeführt.

Beste Bedingungen fanden die Lehrer aus dem Goldenberg Berufskolleg, der Gewerbeschule Breisach und der Gewerbeakademie Freiburg bei ihrer Weiterbildung
im Zeppelin Schulungszentrum Kaufbeuren vor.
Foto: Zeppelin

Die Schulungsinhalte orientierten sich
an aktuellen Maschinentypen mit speziﬁschen technischen Schwerpunkten.
So wurden zum Beispiel die neuesten
Hydrauliksysteme der Kettenbagger
(Cat 300D-Serie) und der Mobilbagger (Cat M300D-Serie) geschult sowie
das neue Antriebskonzept der Kompaktradlader 906H bis 908H mit dem
elektronisch gesteuerten hydrostatischen
Fahrantrieb vorgestellt. Ein weiterer
Schwerpunkt war der Cat Acert-Motor
C6.6 mit Commonrail-Einspritzsystem.
Dieser Motor steht in beiden Schulen
für die praktischen Ausbildungsinhalte zur Verfügung. Weitere Punke
waren unter anderem die Inhalte und

Themen für die Überbetriebliche Lehrlingsunterweisungen als Ergänzung
zum Schulunterricht. Abschließend gab
Dr. Hubert Mariutti, Leiter ServiceTechnik-Schulung der Zeppelin Baumaschinen GmbH, einen Ausblick auf
die bevorstehenden technischen Veränderungen und Innovationen im Maschinen und Motorenbereich.
Nach Schulungsende bestätigten die
Teilnehmer den beträchtlichen Nutzen
der Fortbildung, auch und gerade im
Hinblick auf die gewerbliche Ausbildung, sowie das hohe technische Niveau
und die vorbildlichen Qualitätsstandards im Zeppelin Schulungszentrum.
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Marktchancen steigern
GaLaBau Energy und Zeppelin kooperieren beim Betrieb von Biogasanlagen
FREISING (SR). Erneuerbare Energien zu nutzen, gewinnt angesichts
Klimawandel und knapper werdender
Ölvorkommen immer mehr an Bedeutung für alle Wirtschaftszweige. Aus
diesem Grund kooperiert die Zeppelin Baumaschinen GmbH mit der GaLaBau Energy AG, ein 50-prozentiges
Tochterunternehmen des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau e.V., das mit Biogasanlagen der Firma Bioferm Strom und
Wärme aus nachwachsenden Rohstoffen erzeugt. Zeppelin stellt Anlagenbetreibern den passenden Cat Radlader
zur Verfügung, der für den Umschlag
des Grünabfalls benötigt wird.

Quadratmeter benötigt. Damit es sich
rechnet, müssen der Anlage je nach Zusammensetzung mindestens 10 000 Tonnen Biomasse jährlich zugeführt werden
können.

Aus der von privaten Anbietern und
Kommunen angelieferten Biomasse, die
aus Gras, Grünschnitt oder Schilf - kurz
sämtlichem
Landschaftspﬂegematerial
- oder Strohdung besteht, wird während
eines patentierten Trockenfermentierungsverfahrens in der Biogasanlage der Brennstoﬀ Methangas gewonnen. In einem
Blockheizkraftwerk, das der Biogasanlage
angeschlossen wird, wird aus dem Brennstoﬀ Methan Strom und Wärme erzeugt,
welche dann verschiedenen Abnehmer bereit gestellt werden kann, wie etwa einem
Gewerbepark, einem Schwimmbad oder
einem Krankenhaus. Allein eine Anlage
liefert thermische Energie für rund 80
Haushalte.

Das Potenzial von solchen Anlagen wird
in den nächsten Jahren rasant steigen.
„Allein im Bereich des Galabaus fallen
jährlich rund zwei Millionen Tonnen
Grüngut an, das so energetisch verwertet
werden könnte. Damit dürften sich für
Galabauﬁrmen, Kommunen und Kompostbetriebe interessante Marktchancen
erschließen“, prognostiziert Ernst Meerkamp. Doch es sind nicht nur neue Geschäftsfelder, die sich daraus ergeben.
Unternehmen und Kommunen können
auch von einem Imagegewinn proﬁtieren,
wenn sie Biomasse energetisch verwerten.
Schließlich trage die energetische Verwertung von Grüngut, so Meerkamp, zum
nachhaltigen Umgang mit Ressourcen bei.

Zeppelin bietet Anlagenbetreibern den
passenden Cat Radlader, der genau auf
diesen Einsatz zugeschnitten ist und mit
dem Biogasanlagen beschickt werden
können. „Wir wollen Partner auf dem
Gebiet der erneuerbaren Energien für Firmen werden und bieten Interessenten eine
Maschine mit günstigen Sonderkonditionen, die sich durch einen geringen Kraftstoﬀverbrauch auszeichnet“, so Dietmar
Runge, Zeppelin Verkaufsrepräsentant.

Zeppelin bietet Anlagenbetreibern den passenden Cat Radlader, der genau auf diesen Einsatz zugeschnitten ist und mit dem
Biogasanlagen beschickt werden können.
Foto: Zeppelin

In einem ersten Schritt sollen innerhalb
von vier Jahren deutschlandweit 50 Biogasanlagen errichtet werden, um die
CO2-Bilanz in Deutschland langfristig
zu verbessern. Ab 2009 sollen die ersten
sechs Biogasanlagen gebaut werden. „Wir
gehen von einem Investitionsvolumen
von hundert Millionen Euro aus. Es gibt
bereits zahlreiche Interessenten, und viele

Vorteile kombiniert

Städte, Gemeinden und Landkreise wollen Flächen für die Errichtung der Biogasanlagen zur Verfügung stellen, Biomasse
liefern und kostengünstig entsorgen sowie
die gewonnene umweltfreundliche Energie abnehmen. Wir haben bereits Anfragen aus ganz Europa, wie Italien, England, Frankreich, Polen sowie Tschechien
und sogar aus den USA. Begünstigt wird

die Nachfrage durch die Novellierung
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes sowie
durch das ehrgeizige Ziel der Bundesregierung, 30 Prozent der Primärenergie
aus erneuerbaren Energien abzudecken“,
erklärt Ernst Meerkamp, Vorstandsvorsitzender der Galabau Energy AG. Um eine
Biogasanlage betreiben zu können, wird
eine Grundstücksﬂäche von rund 6 000
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Bodenschonend und widerstandsfähig: die neuen Cat Deltalader
GARCHING BEI MÜNCHEN (AB). Zeppelin führt eine neue Cat Deltalader
Baureihe auf dem deutschen Markt ein. Die drei neuen Modelle 279C, 289C und
299C besitzen die bodenschonenden Gummiketten der übrigen Deltalader, verfügen aber gleichzeitig über widerstandsfähige, in Stahl eingebettete Ketten- und
Stahllaufwerksteile. Damit eignen sie sich für den speziell in Deutschland typischen Mischeinsatz, können also für sensible Galabau-Arbeiten eingesetzt werden
und gleichzeitig problemlos über Kies oder Asphalt fahren. Außerdem besitzen sie
eine zuverlässige Traktion auch auf klebrigen oder rutschigen Böden.
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Gras, Grünschnitt oder Schilf - kurz sämtlichem Landschaftspﬂegematerial - oder
Strohdung besteht, wird während eines
patentierten Trockenfermentierungsverfahrens in der Biogasanlage der Brennstoﬀ Methangas gewonnen. In einem

Schonen empﬁndliche Böden und widerstehen zugleich abrasivem Untergrund.
Mit den neuen Cat Deltaladern kann der Anwender sein Einsatzspektrum erweitern.
Foto: Zeppelin

Neben der auf starke Beanspruchung ausgelegten Konstruktion besticht das Laufwerk durch einen hohen Fahrerkomfort,
Servicefreundlichkeit und eine eﬃziente
Einbettung in das Gesamtsystem der Maschine. Da das Laufwerk auf beiden Seiten
der Maschine mittels eines Torsionsachsenpaares aufgehängt ist, können die Ketten unabhängig voneinander nachgeben.
Dies sorgt für eine gute Federung, verringert die Stoßbelastung der Maschine und
verhindert den Verlust von Ladung bei der
Fahrt auf unebenem Gelände. Die tragende Kettenlänge ist mit 1 767 Millimetern
in dieser Klasse einmalig. Hierdurch ergeben sich neben einer guten Traktion eine
hohe Tragfähigkeit, ein geringer Bodendruck und eine lange Nutzungsdauer der
Ketten. Für den Fahrerkomfort sorgen
neben dem neuen Laufwerk auch die mitschwingende Fahr- und Arbeitskonsole,
der Komfort-Sitz sowie das Ride Control
System. Diese hydraulische Schwingungsdämpfung bewirkt, dass sich der Hubrahmen an das Gelände anpasst und somit
Maschine und Fahrer vor Vibrationen und
Stoßeinwirkungen geschützt werden.
Alle drei Modelle sind serienmäßig mit
einem zweistuﬁgen Fahrantrieb mit einer
Höchstgeschwindigkeit von 13,6 Kilome-

tern pro Stunde ausgerüstet, der schnelle
Transportfahrten auf großen Baustellen
ermöglicht. Die elektrohydraulische Joystick-Steuerung der Antriebsmotoren gewährleistet eine ausgezeichnete Spurhaltigkeit. Das System ist außerdem so ausgelegt,
dass Drehmoment und Geschwindigkeit
an den Ketten elektronisch ausgeglichen
werden, wodurch gute Leistung und geringer Kraftstoﬀverbrauch unter allen Einsatzbedingungen erzielt werden, ob beim
Graben, beim Beladen oder beim Ausführen von Schlepparbeiten. Die eﬃziente
Konstruktion wird noch ergänzt durch die
Ausrüstung der Antriebsmotoren mit dem
speziellen Caterpillar Dichtringschutz, der
Motorschäden verhindert.
Die neuen Modelle sind eine Ergänzung
der bewährten Cat Deltalader Baureihe,
die sich durch einen geringen Bodendruck und damit hohe Tragfähigkeit und
Schonung des Untergrunds auszeichnen. Darüber hinaus besitzen die Deltalader den höchsten Fahrkomfort und die
höchste Fahrgeschwindigkeit unter allen
Maschinen mit Kettenlaufwerk. Jetzt hat
der Anwender eine noch größere Auswahl, wenn es darum geht, die am besten
für seine Zwecke geeignete Maschine zu
wählen.

��� ��������� ��� ������������ �
������� ������ ����� �������
� ��������������� ������������������
����� ����� ���������� ��� ���������
����������������
� ���������������� ������ ��� ����������
������� �� �� ����� ������������� ��������
������ ��� ����� ������ �������������
� ��� �� ��������� ��������� ���������
������� ���������
� �� ����� �������� ������ ��� ����������
��� ���������� ����� ��� ��� ��� ������

�������� ������������ ���� � ������������������� �
����� �������� ��� ������� � ���� ��� ������� � ��� ��� ����������
��������������������� � �������������������

BAUWERKE

12

Deutschlands derzeit größte Was
WILHELMSHAVEN (SR). Für die Länder Niedersachsen und Bremen ist er
Prestigesache: der Bau des JadeWeserPorts, des einzigen Tiefwasserhafens in
Deutschland, der nach Hamburg und Bremerhaven den dritten Platz unter
den deutschen Seehäfen einnehmen wird und in der Region das größte Infrastrukturprojekt seit knapp 50 Jahren darstellt. Mit dem JadeWeserPort soll der
Containerumschlag hierzulande weiter ausgebaut werden. Denn in Wilhelmshaven sollen die größten weltweit geplanten Containerschiﬀe tidenunabhängig
voll beladen und abgefertigt werden können. Bis 2011 ein erster Teilbetrieb des
rund eine Milliarde Euro teuren Projekts aufgenommen werden kann, müssen
allerdings umfangreiche Wasserbauarbeiten erfolgen und für den Bau von Kaiund Hafenanlagen rund 40 Millionen Kubikmeter Sand bewegt werden.

Bevor der Baustart erfolgen konnte, musste jedoch erst ein Gerichtstreit beigelegt werden. Das Oberlandesgericht (OLG) Celle befand das bisherige Vergabeverfahren für
nichtig. Die mittelständische Bietergemeinschaft um die Bauﬁrma Johann Bunte hatte
gegen die Auftragsvergabe an Hochtief geklagt, weil Hochtief unter anderem sein Angebot nachträglich verändert haben soll. Dem Gericht zufolge habe Hochtief in seinem
Angebot zunächst nicht angegeben, wie die aufzuspülende Fläche am Containerterminal vom Meer abgetrennt werden soll. Darum müsse laut dem OLG Celle die zunächst
ausgewählte Bietergemeinschaft um den Essener Hochtief-Konzern vom Vergabeverfahren ausgeschlossen werden und das Angebot des Bunte-Konsortiums laut OLG
neu bewertet werden. Daraufhin erteilte der Aufsichtsrat der JadeWeserPort Realisierungsgesellschaft der Bietergemeinschaft Bunte den Zuschlag für das Baulos eins.

Gebaut werden am Terminal vier Liegeplätze für Schiﬀe mit bis zu 430 Meter Länge,
16,5 Meter Tiefgang und 12 000 TEU (TEU: twenty-foot equivalent unit = 20ftContainer) Ladekapazität. Die Kailänge wird 1 725 Meter umfassen, die Terminaltiefe
650 Meter. Die Verladung werden 16 Containerbrücken sicherstellen. Der Containerterminal wird 130 Hektar betragen, für Logistik, Industrie- und Gewerbeﬂäche steht
ein Platz von 160 Hektar bereit. Die A29 und der Schienenverkehr enden direkt im
Hafen vor dem Güterverkehrszentrum, damit die Container schnell und kostengünstig auf Lkw und Bahn verladen werden können. Für Verkehrsanbindungen, Uferbefestigungen und Hochwasserschutz sind weitere 70 Hektar Hafenﬂäche eingeplant.

Vor knapp einem Jahr begannen die Rodungsarbeiten für die Straßenanbindung des
Container-Tiefwasserhafens. Dann ging es weiter mit den vorbereitenden Arbeiten für
die Errichtung der Baustellenbüros. Auf einer Fläche von rund tausend Quadratmeter
entstanden dort bis Mitte März 120 Büros für die Mitarbeiter der JadeWeserPort Realisierungsgesellschaft und der mit dem größten Baulos eins beauftragten ARGE unter
Führung des Papenburger Bauunternehmens Bunte.

Das Projekt wurde auf fünf Baulose aufgeteilt: Baulos eins umfasste den Bau der
Kaje und Dämme, die Aufspülung von 360 Hektar Fläche sowie die Baggerarbeiten
an Zufahrten und Liegeplätzen. Baulos zwei beinhaltete die Proberammung, welche
im Dezember 2005 erfolgte. Im späteren Baufeld des JadeWeserPorts wurden dabei
Probepfähle eingebracht. Der Standort der Pfähle wurde so gewählt, dass die Pfähle
in der zukünftigen Kajekonstruktion als Bauwerkspfähle integriert werden können.
Zum Baulos drei gehört die Erschließung der Straßen bis zur Hauptdeichlinie. In
Baulos vier geht es darum, das Richtfeuer Jappensand zu errichten. Und Baulos fünf
betriﬀt Ingenieurbauwerke im Zuge der Gleiserschließung des Containerterminals.

Mitte März letzten Jahres machte sich die ARGE an die ersten wasserseitigen Arbeiten. Südlich der Niedersachsenbrücke wurde eine rund vier Kilometer lange Dükerleitung montiert. Diese wird benötigt, um die für den Hafenbau erforderlichen
Sandmengen von mehr als 40 Millionen Kubikmeter aufzuspülen. Außerdem wurden die ersten von insgesamt circa 350 Setzungsmessplatten im später aufzuspülenden Baufeld verlegt. Noch im April starteten die Arbeiten an den Nord- und Süddämmen. Spezialschiﬀe, so genannte Selbstentlader, die im Umlauf von Norwegen
eingesetzt werden, löschen Steinschüttmaterial mit bordeigenen Förderbändern. Das
Verklappen der Steine erfolgt dann mit Schuten. Das Material wird mit einem Bagger
auf einem durch Stelzen festgesetzten Ponton eingebaut und unter Wasser proﬁliert.
Auch die Arbeiten am Süddamm sind längst in vollem Gange. Insgesamt haben beide
Dämme eine Länge von 3 000 Meter.

Spülarbeiten.

Gebaut werden am Terminal vier Liegeplätze für Cont

Schwimmleitungen.

Rammarbeiten an der südlichen Flügelwand der Kaje.

Rammarbeiten an der Kaje.
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sserbaustelle: der JadeWeserPort

tainerschiffe.

Luftaufnahme des Norddammes.

Wenige Wochen später wurde mit den Aufspülarbeiten begonnen. Damit die Aufspülarbeiten aus dem Sandabbaufeld Süd zügig vorankommen, wurde ein neuer Saugkopfschneidbagger „Pirat X“ des Bauunternehmens Bunte in Betrieb genommen. Für
den Bagger, der eine Länge von 104 Meter und eine Breite von 16,80 Meter hat, war
dies sein erster Einsatz. Das Abbaufeld Süd ist mit rund 22 Millionen Kubikmeter
Boden die Hauptquelle der benötigten Sandmenge für die Herstellung der Hafenﬂäche mit 360 Hektar. Der „Pirat X“ befördert das Sand-Wasser-Gemisch durch eine
rund drei Kilometer lange Spülleitung vom Sandabbaufeld Süd auf das zukünftige
Hafengelände und kann bis aus einer Tiefe von maximal 50 Meter unter Normalnull
rund 12 000 Kubikmeter pro Stunde fördern. Weitere Entnahmebereiche sind das
unmittelbar an die Baustelle grenzende Abbaufeld Nord sowie der Zufahrtsbereich in
der Jade. Die Aufspülarbeiten erstrecken sich über einen Zeitraum von 20 Monaten.
Ende Oktober, fünf Monate nach Beginn der Aufspülarbeiten, waren bereits zehn
Millionen Kubikmeter Sand in das Baufeld eingebracht. Damit es auf Deutschlands
größter Wasserbaustelle zügig voran geht, arbeiten gleichzeitig vier Schneidkopfsaugbagger und ein so genannter Hopperbagger in den Sandentnahmebereichen Nord,
Süd und der neuen Fahrrinne.
Doch es gibt auch kritische Stimmen gegen das Projekt. Umweltschützer, die sich
zum Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (LBU) zusammengeschlossen haben, kritisieren den Bau des Containerhafens, weil große Mengen Sand aus
der Jade entnommen werden und klagten. Doch das Verwaltungsgericht Olden-

Rammponton.

burg wies ihre Klage zurück, so dass einer Entnahme der benötigten Sandmenge
aus zwei Feldern in der Jade nördlich und südlich des künftigen Hafens nichts
mehr im Wege stand und die Bauarbeiten fortgesetzt werden konnten. Längst
sind die wasserseitigen als auch die landseitigen Maßnahmen für die Anbindung
des Hafens an die Verkehrsträger Straße und Schiene in vollem Gang. Die Baumaßnahmen an der Kaje erfolgten im August, indem mit den Arbeiten im Bereich
des südlichen Flügels des Spundwandbauwerks mit der Rammung der Tragbohlen
begonnen wurde. Hier sind circa 50 Tragbohlen und 50 Schrägpfähle zur Verankerung der Kaje positioniert worden. Von der Arbeitsplattform „Interocean“,
einem der insgesamt vier Montagepontons, aus haben Mitte letzten Oktober die
Rammarbeiten am nördlichen Flügel und in der Hauptkaje begonnen. Für die
Kajenkonstruktion sind bereits rund 5 000 Tonnen Stahl verbaut worden.
Im Januar 2009 gab es in Wilhelmshaven schon mal einen Vorgeschmack darauf,
wie wichtig der JadeWeserPort für den Containerumschlag wird. An Bord des
250 Meter langen und 38 Meter breiten Massengutfrachters „Yeoman Bridge“,
der erstmals am Braunschweigkai festmachte, befanden sich 65 000 Tonnen Baustoﬀe, die mit der weltweit größten Bandanlage zur Selbstentladung gelöscht wurden. Die Gesteinskörnungen, welche aus dem schottischen Steinbruch Glensanda
stammen, werden für den Bau des JadeWeserPorts und für andere Projekte in der
Region benötigt. Wenn die „Yeoman Bridge“ in Zukunft Nachschub bringt, wird
sie vielleicht ab 2011 ihre Ware am neuen JadeWeserPort abladen.

Fotos: JadeWeserPort Realisierungs GmbH
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Spezialeinsatz auf dem Neckar
Ufer mit Hilfe von „schwimmendem Bagger“ instandgesetzt
MARBACH (GM). Dank moderner Technik sind heute verschiedenste Einsätze im
Bau problemlos möglich. „Schwimmende Bagger“, die Bauarbeiten vom Wasser
aus erledigen, sieht man dennoch nicht alle Tage. So war denn auch die Uferinstandsetzung des Neckars im Bereich der Haltung Marbach eine Besonderheit. Mit
Hilfe eines Pontons - einer schwimmenden Plattform - wurden die maroden Betonböschungen der Haltung abgebrochen und erneuert. Die Maßnahme stand in
Zusammenhang mit dem Großprojekt Neckarausbau, bei dem der Fluss in einen
zukunftsfähigen Transportweg umgewandelt werden soll. Die Bundeswasserstraße,
die sich über eine Distanz von 203 Kilometer erstreckt, ist vielerorts marode und
erlaubte bislang lediglich das Passieren von Schiﬀen bis 105 Metern Länge. Durch
die Erneuerung und Verlängerung seiner Schleusen soll der Fluss künftig auch für
die Fahrt von heute gebräuchlichen 135 Meter-Frachtern frei sein.

der den herausstehenden Stahl problemlos abbrechen konnte. Anschließend kam
ein Greifer aus der Flotte des Vermietspezialisten zum Einsatz, mit Hilfe dessen der Cat 323 DL die alte Befestigung
heraushob. Die Böschung wurde abschließend mit neuen Wasserbausteinen
von 150 bis 450 Millimetern Durchmesser belegt. Der Austausch der verschiedenen Anbaugeräte gestaltete sich dank des
bewährten Cat Schnellwechslers mühelos
und bequem.

Den Zuschlag für das Projekt „Uferinstandsetzung im Bereich der Haltung
Marbach“ sicherte sich die Alpine Bau
Deutschland AG, Niederlassung Stuttgart WasserTiefbau. Der Konzern verfügt
über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet des Wasserbaus und gilt als Experte
für Projekte der besonderen Art. Beim
Einsatz der passenden Technik griﬀ die
Alpine Bau auf professionelle Mietlösungen von MVS Zeppelin zurück. Der
Komplettanbieter stellte für das Projekt
einen Cat Kettenbagger 323 DL inklusive passender Anbaugeräte, einen Mobilbagger vom Typ Cat M315 sowie zwei
Cat Radlader 906H und 966H.

Das abgetragene Material wurde per
Schiﬀ zu einer Umschlagstelle befördert,
wo ein Cat Radlader 966 H aus der MVS
Zeppelin Mietﬂotte für das Verladen auf
Lkw zum Weitertransport bereitstand.
Für das anschließende Aufbringen eines
speziellen Splitts auf die Böschung wurde
aufgrund der geringen Tragfähigkeit der
Schleusenbrücke ein leichter und wendiger Radlader benötigt. Auch hier konnte
MVS Zeppelin mit einem Cat 906 H die
passende Maschine bereitstellen. Zuletzt
wurden die Wasserbausteine mit einem
besonderen Mörtel fest gegossen, um den
Wasserverlust durch die Steine, deren
Hohlraumgehalt rund 275 Liter beträgt,
zu verhindern.

Die Entscheidung, mit MVS Zeppelin
zusammenzuarbeiten, ﬁel dem Baukonzern nicht schwer: „Bei MVS Zeppelin
stimmen einfach Angebot, Service und
Betreuung“, erklärt Karsten Freckmann,
zuständiger Bauleiter der Alpine Bau.
„Besonders die große Bandbreite an modernen Maschinen und Geräten für verschiedenste Einsätze, die MVS Zeppelin
bietet, haben uns überzeugt. Die Maschi-

nen sind sehr schnell verfügbar und so
konnten auch kurzfristige Entscheidungen, die im Laufe unseres Projektes gefällt
wurden, problemlos realisiert werden.“
Der Einsatz des Pontons für die Instandsetzung war notwendig, da der Uferbereich nur eingeschränkt erreichbar war.
Die zu erneuernden Böschungen lagen
auf einer Insel, deren einziger Zugangsweg – eine Schleusenbrücke – nicht von
einem Bagger der nötigen Leistungsstärke befahren werden konnte. Das
Arbeiten von einer Plattform im Wasser
erforderte jedoch eine ganz bestimmte
Technik, wie Julia Röbka, Leiterin der
MVS Zeppelin Mietstation in Böblingen erklärt: „Zur Befestigung des Baggers auf dem Schwimmkörper war dieser
mit einer Vertiefung, einer so genannten
Baggerwanne, ausgestattet, in die nur
Maschinen mit einer bestimmten Breite
hineinpassen. Der Cat 323 DL verfügt
trotz seiner relativ geringen Abmessungen über eine enorme Hydraulikleistung,
wodurch er sich ausgezeichnet für diesen
Spezialeinsatz eignete. Wir konnten dem

Abbruch der besonderen Art – die Arbeiten entlang des Neckarufers erledigte die
Alpine Bau Deutschland AG vom Wasser aus. Den passenden Cat Bagger 323D L
lieferte der Vermietspezialist MVS Zeppelin.
Foto: MVS Zeppelin

Kunden somit genau die Maschine liefern, die den besonderen Anforderungen
dieses Projektes entsprach.“
Der Kettenbagger wurde mit Hilfe eines 120 Tonnen-Krans auf den Ponton
gehoben. Drei hydraulische Stelzen befestigten den Schwimmkörper auf der
Flusssohle, wodurch die erforderliche Stabilität der Arbeitsplattform sichergestellt
wurde. Ein Schubboot trieb den Ponton

auf dem Neckar voran. Zunächst wurde
der obere Teil der Betonböschung über
eine Länge von 200 Metern und in einer
Wassertiefe von etwa einem Meter abgebrochen, der untere Teil blieb bestehen.
Ausgestattet mit einer Fräse durchstieß
der Cat Kettenbagger den Beton, so dass
ein horizontaler Schnitt entstand. Da die
Uferböschung teilweise aus Stahlbeton
bestand, wurde die Fräse später durch einen Reißzahn von MVS Zeppelin ersetzt,

Insgesamt rund 640 Millionen Euro investiert der Bund in die Umgestaltung
des Neckars. Der Ausbau des Flusses
gilt als Reaktion auf einen allgemeinen
Bedeutungszuwachs der Containerschiﬀfahrt. Bis 2025 soll die Verlängerung der
Schleusen abgeschlossen und der Neckar
ﬁt für ein gesteigertes Aufkommen an
Transportgütern sein.

Manhattan in Fellbach
Abbruchspezialist FWA Fischer Weilheim Abbruch beseitigt Bauruine für 5to1 Tower
FELLBACH (SR). Über 20 Jahre wartete der Rohbau eines Hotels mit dreigeschossigem Parkhaus an der Stadtgrenze von Fellbach auf seine Vollendung. Doch daraus
wurde nichts. Bereits während der Bauphase wurden die Arbeiten eingestellt und die
Bauruine dem Verfall überlassen. Schon lange gibt es neue Pläne für den Schandﬂeck der Stadt: Die Esslinger Investoren Michael Georg Warbanoﬀ und sein Sohn
Mark planen auf dem Grundstück einen Turm mit 170 Wohnungen auf 34 Stockwerken, den 5to1 Tower, aus dem Boden zu stampfen. Bevor er einmal 107 Meter
in die Höhe ragt und die Skyline von Fellbach nordöstlich von Stuttgart dominiert,
muss das Areal geräumt und der Rohbau abgerissen werden. Daran machte sich die
FWA Fischer Weilheim Abbruch GmbH & Co. KG mit ihren Cat Baumaschinen.
Doch selbst für das auf komplexe Abbrucharbeiten spezialisierte Unternehmen aus Weilheim war die Aufgabe nicht
alltäglich. Denn das rund 70 000 Kubikmeter umbauten Raum umfassende
Gebäude besteht bis zu einer Höhe von
zwölf Meter komplett aus stark armiertem Stahlbeton, an dem die vier Cat Kettenbagger, wie drei 330C und ein 325 B,
mit ihren Arbeitswerkzeugen ganz schön
zu knabbern hatten, um ihn aus seinem
Verbund zu lösen. Mit kräftigen Schlägen
zertrümmerten die am Trägergerät angebrachten Hydraulikhämmer den Beton.

Dabei blieb der Stahlbeton nicht die einzige Hürde, welche das Team überwinden musste. Auch Spannweiten bis zu 15
Meter, Unterzüge und Stützen mit einem
Querschnitt von über einem Quadratmeter machten den Maschinen zu schaﬀen.
Erschwerend kam noch hinzu, dass sich
in unmittelbarer Nachbarschaft ein FastFood-Restaurant sowie ein Wohngebiet
beﬁnden. Sie sollten weder durch auftretenden Staub noch durch Erschütterungen belästigt beziehungsweise so wenig
wie möglich in Mitleidenschaft gezogen
werden. Doch Fischer wäre kein Spezia-

Dank dem Schnellwechselsystem war der Werkzeugwechsel an den Kettenbaggern eine Sache von Sekunden.

sich einfallen lässt“, meinte dazu Joachim
Fuchs von der Zeppelin Niederlassung
Böblingen, der das Unternehmen betreut.

Knöpft sich die Bauruine aus hartem Stahlbeton vor: der Cat Kettenbagger 330 C.

„Dabei bewiesen die Baumaschinen trotz
der Härte der Aufgaben volle Standsicherheit und die dabei auftretenden Vibrationen hielten sich in Grenzen, so dass
die Fahrer selbst an langen Arbeitstagen
konzentriert weiterarbeiten konnten“,
so Max Bachteler, Bauleiter bei FWA Fischer Weilheim Abbruch.

list für komplexe Abbrucharbeiten, wenn
er diese Aufgabe nicht gemeistert hätte.
Die Mitarbeiter wussten sich zu helfen,
indem sie die Abbruchbagger mit einer
eigens entwickelten Beregnungsanlage
ausstatteten. „Solche Anbauten zeigen,
wie innovativ das Unternehmen Fischer
immer wieder ist und welche Lösungen es

Fotos: FWA

Erﬁndungsreich

tergeschoss sowie die Bodenplatte und die
gewaltigen Fundamente vor, die allesamt
verschwinden müssen, wenn im Frühjahr
die Bauarbeiten für den Fellbacher Tower
beginnen, für die anderthalb Jahre veran-

schlagt werden. Vorausgesetzt, alles läuft
weiter so nach Plan wie die erfolgreich
abgeschlossenen Abbrucharbeiten durch
die Firma FWA mit ihrem kompetenten
Abbruchteam.

Ausgerüstet waren alle Kettenbagger
mit vollhydraulischen Schnellwechslern, ebenfalls eine Erﬁndung, die auf
die Firma Fischer zurückgeht. So hat
die Zeppelin Niederlassung Böblingen
auf ihre Initiative hin eine hydraulische
Ölkupplung für das Cat (Verachtert)
Schnellwechselsystem entwickelt, die den
Namen SpeedFlow trägt. Damit erfolgt
der Werkzeugwechsel von Abbruchhammer und -zangen ohne Aufwand innerhalb von Sekunden. Während sich zwei
Bagger mit gestreckten Monoauslegern
und den Abbruchzangen den Rückbau
bis auf Erdgeschoss-Niveau vornahmen,
be-ackerten die Bagger mit Hammer das
Untergeschoss. Sie knöpften sich die starken Unterzüge der Decke über dem Un-

Bereiteten den Baugrund für den Fellbach Tower vor: Cat Baumaschinen sowie eine
der größten mobilen Brecheranlagen für die Betonaufbereitung, eine GIPO R150C.
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Sicherer Stand für Schwergewichte
Boden durch Liapor-Geoschüttungen verbessert, um späteres Absinken der Halle zu verhindern
PATZFELD. Die Meuselwitz Guss Eisengießerei GmbH, die heute mit modernsten Gießereianlagen Gussteile bis 65 Tonnen Stückgewicht herstellt, ist Hauptlieferant für den Bau von großen Windenergieanlagen. Der weltweite Boom auf
dem Sektor der regenerativen Energieträger und die steigende Nachfrage nach
Windenergieanlagen sorgen für volle Auftragsbücher und erforderten eine Erweiterung der Produktionsﬂächen. Anfang Mai 2008 ﬁel der Startschuss für den
Bau einer neuen, 6 500 Quadratmeter großen Produktionshalle mit vier Hallensegmenten. Doch die Beschaﬀenheit des Untergrunds stellte das Bauvorhaben
vor ganz spezielle Herausforderungen.
Da auf dem Gebiet der Gießerei ehemals
Braunkohleabbau im Tagebau betrieben
wurde, bestand der Untergrund aus so genanntem Kippenboden, einem stark wassergesättigten Geschiebemergel. Nach dem
Ende des Tagebaus wurden die entstandenen Gruben damals einfach zugeschüttet,
eine weitere Verdichtung erfolgte nicht. Damit stellte der Abraumboden alles andere als
einen idealen Untergrund für den Bau der
neuen Halle dar, noch dazu, wenn darin
Schwergewichte von über 50 Tonnen gefertigt und bewegt werden sollen.
Der unverdichtete, wassergesättigte Untergrund erforderte umfangreiche Maßnahmen zur Bodenverbesserung. Wichtigstes
Kriterium war dabei, ein späteres Setzen und
Absinken der Halle zu verhindern. Der alte
Kippenboden musste entfernt und durch ei-

nen besonders leichten und stabilen Baustoﬀ
ersetzt werden. Die Lösung boten LiaporBlähtonkörnungen, die bei wenig tragfähigen Untergründen für die nötige Stabilität
sorgen und Standsicherheit garantieren. Die
Blähtonkörnung kann dabei je nach Anforderung und Vorgaben als Aufschüttung oder
als Ersatzboden ins Erdreich eingebracht
werden. Sie verdichtet sich nach dem Eintrag ganz von alleine zu einer gleichmäßig
dichten Schicht und sorgt so für maximale
Formstabilität ohne nachträgliches Zusammenstauchen. „Liapor-Geoschüttungen verbessern die Tragfähigkeit des Untergrundes,
minimieren die Auﬂastdrücke und erhöhen
die Standsicherheit von Fundamenten und
Bauwerken“, so Jürgen Tuﬀner, Verkaufsleiter bei Liapor. „Dies belegen zahlreiche, von
unabhängigen Institutionen durchgeführte
Lastplattenversuche im Labor und Gelände,

Die Liapor-Blähtonkörnung wird von einem Vließ beidseitig begrenzt und von einem
ein Meter mächtigen Frostschutzkoffer aus Betonrecycling abgedeckt. Foto: Liapor

aber auch die vielen erfolgreich realisierten
Projekte in ganz Europa.“
Für die neue Halle der Meuselwitz Guss
Eisengießerei GmbH wurden rund
18 000 Kubikmeter alter Kippenboden
ausgehoben und zum Teil durch LiaporBlähtonkörnung ersetzt. „Ziel war es, eine
Äquivalenz zwischen Aushubgewicht und

Neubelastung im Maßstab 1:1 zu erreichen“,
erklärt Michael Trömel, Bauleiter vom
Kieswerk Brandrübel GmbH & Co KG
in Schmölln/Thüringen, der ausführenden Erdbauﬁrma. „Nur wenn das Gewicht der neuen Halle zusammen mit
der eingebrachten Blähtonkörnung dem
Aushubgewicht entspricht, ist das Gleichgewicht der Kräfte gewahrt und alles

steht stabil ohne Vertikalausgleich.“ Die
neue Halle erforderte einen Abtrag des
Kippenbodens bis in eine Tiefe von acht
Metern. Durch die Grundstruktur der Kanäle, Aussteifungswände und Zerrbalken
ergaben sich mehrere Gruben, die Anfang
September 2008 mit Liapor-Blähtonkörnung verfüllt wurden. Zum Einsatz kam
eine Liapor-Körnung 4/8 Millimeter, die in
einer durchschnittlichen Mächtigkeit von
drei Metern eingebracht wurde. Unter der
Blähtonkörnung beﬁndet sich ein Vlies mit
der Reißfestigkeitsklasse GAK 4, das den
Unterboden von der Füllung trennt und
ein mögliches Eindringen von Partikeln in
den Liapor-Schüttkörper verhindert. Die
Liapor-Blähtonkörnung wird nach oben
ebenfalls durch ein Vlies begrenzt, darüber
beﬁndet sich ein ein Meter mächtiger Frostschutzkoﬀer, bestehend aus Betonrecycling
mit der Körnung 0/56 Milllimeter. Der
gesamte Aufbau bietet die geforderten Tragfähigkeitswerte von rund 120 MN/ m2, die
auch im Straßenbau üblich sind. Auf diesen
Aufbau folgt der rund 50 Zentimeter mächtige Hallenboden aus Beton, dessen Abschluss ein acht Zentimeter starker Estrich
bildet. Damit steht die neue Halle auf einer
sicheren Basis und trägt so zum weiteren Erfolg des Unternehmens bei.

Stabilität gefordert
Für das MTOC Testzentrum in Brandenburg wurden rund 20 000 Kubikmeter Material ausgehoben
DAHLEWITZ (JP). Auf einem rund 15 000 Quadratmeter großen Gelände entsteht
im Gewerbegebiet Dahlewitz in Brandenburg das neue Mechanical Test Operations
Centre (MTOC) von Rolls-Royce. Den Auftrag für die Erdarbeiten bei diesem Projekt
sicherte sich die Firma RAKW (Rohrleitungs- und Anlagenbau Königs Wusterhausen
GmbH & Co. KG). RAKW ist seit 17 Jahren in der Region ansässig und stellte seine
Zuverlässigkeit, Termintreue, Kompetenz und Qualität bereits bei zahlreichen Bauprojekten, wie beispielsweise dem neuen Hauptstadtﬂughafen BBI, unter Beweis.
Die Erdarbeiten für das Testzentrum beinhalteten den Austausch des Bodens sowie
die Vorbereitung einer Zuwegung zum
MTOC Grundstück. Neben eigenen Geräten setzte RAKW, eine Tochtergesellschaft
der Unternehmensgruppe Ludwig Freytag,
auch Mietmaschinen von MVS Zeppelin
ein. Auf der Baustelle liefen unter anderem
ein Cat Dumper 725, zwei Cat Dumper
730, je ein Cat Kettenbagger 323 D und
325 D, ein Cat Radlader 906 - allesamt
inklusive passender Anbaugeräte - ein Cat
Dozer D6K mit Lasersteuerung sowie zwei
Cat Walzenzüge CS 563 E mit Plattenverdichter.

Bodenaustausch
Aufgrund ihrer Nutzungsanforderungen
muss die neue Halle über größtmögliche
Stabilität verfügen. Hierzu war ein Austausch des ursprünglichen, nicht ausreichend tragfähigen Bodenmaterials aus
Geschiebelehm erforderlich. Zunächst
koﬀerten die leistungsstarken Cat Bagger
mit Graben- und Tieﬂöﬀeln ein 90 mal 75
Meter großes Feld auf zweieinhalb Metern
Tiefe - rund 20 000 Kubikmeter Material
- aus. Anschließend wurde dieselbe Menge
Sand mit zwei Radladern eingefüllt. Die
gleichmäßige Verteilung erfolgte mittels
der Kettenbagger und des lasergesteuerten
Dozers aus der Flotte von MVS Zeppelin
sowie eines Graders von RAKW. Der Aushub, mit dem später ein Damm errichtet
wird, wurde mit Hilfe der drei Dumper
abtransportiert und in zirka 800 Metern
Entfernung auf dem Gelände von RollsRoyce zwischengelagert.
Zur Verdichtung des eingefüllten Sandes
waren die Cat Walzenzüge mit speziellen

von MVS Zeppelin zurück. So bleiben in unserer eigenen Flotte vorhalten. Wir
wir in Zeiten der Spitzenauslastung stets arbeiten seit vielen Jahren immer wieder
ﬂexibel
und müssen Spezialtechnik nicht gerne mit MVS Zeppelin zusammen, der
������������������������������������������������������������

Service ist einfach vorbildlich und man bekommt im Handumdrehen die passende
Lösung für jedes Problem.“

Anzeige

Plattenverdichtern ausgestattet. Die Geräte
bewähren sich besonders beim Einbau von
rolligem und kiesigem Material, welches
für herkömmliche Verdichtungstechnik
oftmals ein Problem darstellt. Dieses besteht darin, dass die zylindrische Form von
Walzenkörpern einen so genannten Bugwelleneﬀekt hervorruft, bei dem das Material in der Tiefe zwar gut verdichtet, obere
Schichten jedoch wieder gelockert werden.
Durch den Einsatz von Plattenverdichtern,
die direkt hinter der Walze laufen, wird
diesem Eﬀekt entgegengewirkt und auch
eine gute Verdichtungsleistung der oberen
Schichten erzielt. Mit den Vibrationsplatten lassen sich herkömmliche Verdichtungsmaschinen dadurch noch wirtschaftlicher und produktiver einsetzen, denn
die gewünschten Oberﬂächenstrukturen
werden bei weniger Überfahrten schneller
erreicht. Zudem sind keine Zusatzgeräte auf der Baustelle erforderlich. Auch in
Dahlewitz konnten dank der Spezialtechnik Verdichtungswerte erzielt werden, die
über den geforderten Maßgaben lagen.
Doch nicht nur in punkto Maschinen
konnte MVS Zeppelin das Unternehmen
RAKW beim Neubau des Testzentrums
unterstützen. Zusätzlich zu den Geräten
stellte der Vermietspezialist einen zehn Fuß
großen Materialcontainer sowie rund 400
Meter Bauzaun zur Sicherung der Baustelle. Als Komplettanbieter liefert MVS Zeppelin seinen Kunden Mietlösungen aus
einer Hand - einer der vielen Gründe, warum RAKW seit Jahren auf die Leistungen
des Marktführers setzt, wie Marcel Höwler,
Bauleiter des Projektes, erklärt: „Wir verfügen über einen eigenen gut ausgestatteten
Geräte- und Fahrzeugpark. Trotzdem greifen wir immer wieder auf Mietmaschinen

��� �������������
�����������������
��� ��������
������������������ ��� ��� ��� ��������� ���� ������ ����� �� ��� ����� ����� ��������������� ���
����� ��������������� �������� ��� ��� �������� ������� ���������� ��������� ������ ��� ������ �����
���� ���� �������� ����� ��������� ��������� �� ������� �������� � ��� ����� ����������������� ������
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Zwei Walzenzüge Cat CS 563 E aus der Mietﬂotte von MVS Zeppelin verdichten die
rund 15 000 Quadratmeter Baufeld.
Foto: MVS Zeppelin
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Eine feste Größe im Stadionbau
Baugesellschaft Walter Hellmich spezialisiert sich auf den Bau von Fußballarenen
DINSLAKEN (SR). Fußballstadien sind heute mehr als reine Sporttempel, in
denen die Kunst des runden Leders auf die Spitze getrieben wird. Die Anforderungen an den Bau von Fußballarenen sind in den letzten Jahren – spätestens seit 2006 in Deutschland die Weltmeisterschaft ausgetragen wurde – quer
durch die erste und zweite Bundesliga gestiegen. Die Messlatte liegt nicht nur
hoch, was zum Beispiel den Komfort und die Zahl von überdachten Sitz- und
Stehplätzen, die Ausstattung von Umkleiden und des Pressebereichs betriﬀt,
sondern es wird großer Wert auf die Gestaltung von Business-Lounges gelegt,
in denen Geschäftskontakte gepﬂegt und ausgebaut werden. In erster Linie
sollen sich die positiven Eﬀekte der neuen Spielstätte im sportlichen Bereich
niederschlagen, doch sollen neue Stadien die Vereine auch wirtschaftlich nach
vorne bringen. Was das für die Planung und Realisierung bedeutet, weiß die
Hellmich Unternehmensgruppe nur zu gut. Die Baugesellschaft Walter Hellmich GmbH, mit Sitz in Dinslaken hat sich seit den 1990er-Jahren zu einem der
wenigen Spezialisten für den Stadionbau in Deutschland etabliert.

Parallel dazu arbeitet Hellmich seit 2006
an einem weiteren Stadion-Projekt: Auch
beim Neubau des „Millerntor Stadions“
vom FC St. Pauli, das schrittweise bis
2014 erneuert wird und 27 000 Zuschauer fassen soll, mischt das Unternehmen
intensiv mit. Um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten, erfolgen die Bauarbeiten in mehreren Abschnitten. Zunächst
wurde die Südtribüne abgerissen und
neu errichtet. Später sollen die weiteren
Tribünen folgen.

Bis ins Jahr 1932 reichen die Wurzeln des
Unternehmens zurück, als Walter Hellmich, Vater des heutigen Firmeninhabers
Walter Georg Hellmich, eine Transportﬁrma gründete, die der Sohn 1967 übernahm. Ein Jahr später baute er sie bereits
in eine Baugesellschaft um, die sich auf
den Tiefbau, Straßenbau und Brückenbau konzentrierte. In den 1970-er Jahren
hatte das Unternehmen mit dem bundesweiten Bau von Autobahnen alle Hände
voll zu tun. Im Lauf der 1980-er Jahre
kamen der Hochbau und Schlüsselfertigbau dazu, die heute inzwischen rund
80 Prozent aller Aufträge ausmachen,

Doch Hellmich baut inzwischen nicht
nur in Deutschland moderne Sportstätten. Das Unternehmen streckte seine
Fühler auch außerhalb den Grenzen von
Deutschland aus. „Anfragen liegen sogar
aus Chile vor. Denn es gibt nur wenige,
die Stadien bauen können. In Deutschland gibt es gerade einmal eine Handvoll
Bauunternehmen, die sich den Bau von
Fußballstadien auf die Fahne schreiben“,
meint Marc Hellmich.

das Unternehmen mit dem Neubau der
„MSV Arena Duisburg“ sozusagen ein
Heimspiel. Denn Walter Hellmich ist
zugleich auch Vorstandsvorsitzender des
traditionsreichen Fußballclubs MSV
Duisburg. Allein seine persönliche Funktion und seine Kontakte öﬀnen viele
Türen in der Bundesliga. „Natürlich ist
unser Unternehmen schon deshalb bekannt, aber vor allem unsere Erfahrungen
als Spezialist im Stadionbau haben sich
längst weit über das Ruhrgebiet hinaus
herum gesprochen“, meint Marc Hellmich, Mitglied der Geschäftsführung der
Hellmich Unternehmensgruppe und Ge-

Stadionbau auch
außerhalb Deutschlands

Bis 2014 erneuert Hellmich schrittweise das „Millerntor Stadion“ vom FC St. Pauli.

wirtschaftlichen Auftrieb gab. Zwar ist
die Duisburger Heimstätte nur halb so
groß wie die Schalker Arena, doch mit
den Baukosten von lediglich 45 Millionen Euro erfüllt sie ihren Zweck und
kann ebenfalls mit modernster Technik

Weil das Konzept Fans und den Verein überzeugt hat, erhielt das Unternehmen den Zuschlag für den Neubau des legendären
„Aachener Tivoli“ von der beheimateten Alemania Aachen.
Fotos: Hellmich

der Rest verteilt sich auf Projektentwicklung, Facility Management sowie auf den
Bereich Leben und Gesundheit. Über
Tochtergesellschaften werden neun Pﬂege- und Altenheime betrieben. Längst
ist Hellmich in ganz Deutschland unterwegs. Im Rahmen der Wiedervereinigung
erfolgten Firmengründungen in Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern.

Durchbruch mit
„Arena auf Schalke“

schäftsführender Gesellschafter der Hellmich Marketing Management GmbH,
die vorwiegend im Bereich der Sportvermarktung tätig ist und sich unter anderem
um die Komplettvermarktung des MSV
kümmert. Gerade in Nordrhein-Westfalen beﬁndet sich mit Köln, Leverkusen,
Mönchengladbach, Bochum, Schalke
oder Dortmund die Fußball-Konkurrenz
in unmittelbarer Nachbarschaft. Sich von
anderen Vereinen positiv abzugrenzen,
schaﬀten die „Zebras“ mit ihrem Stadionneubau, der dem Verein zusätzlichen

und ihrem Design glänzen, weshalb man
sie unter Fußballkennern auch „das Duisburger Schmuckkästchen“ nennt.
Weitere Fußballclubs wurden auf die
Fertigkeiten von Hellmich im Stadionbau aufmerksam und wenden sich an
das Unternehmen, wenn neue Sportstätten geplant oder bestehende umzubauen
sind. Nicht zuletzt, weil sich hierzulande
ein großer Sanierungsbedarf aufgestaut
hat: Viele Stadien stammen noch aus den
1960-er und 1970-er Jahren, gebaut bei-

Der Bau eines Fußballstadions wurde
erstmals Ende der 1990-er Jahre konkret,
als der Kultclub FC Schalke 04 Hellmich
zusammen mit Wayss & Freytag mit dem
Bau der „Arena auf Schalke“ beauftragte,
die im August 2001 nach knapp dreijähriger Bauzeit fertig gestellt wurde und
rund 62 000 Zuschauer fasst. Geplant
hat den Bau das holländische Unternehmen HBM, die Arge Hellmich und
Wayss & Freytag wickelte die komplette
Infrastruktur, den Roh- sowie Innenausbau ab. Damit gelang dem Stadionbauer der Durchbruch. Die Heimat des FC
Schalke 04 gilt auch heute noch als Musterbeispiel für modernen Stadionbau, was
an den technische Finessen liegt, wie das
ausfahrbare Spielfeld und die schließbare
Dachkonstruktion, die aus einem oﬀenen
Stadion innerhalb von nur 30 Minuten
eine Veranstaltungshalle macht. Herausforderungen bereiteten die geologischen
Gegebenheiten, auf welche die ARGE
Rücksicht nehmen musste. Weil es aufgrund des Bergbaus zu Absenkungen des
Erdbodens kommt, wurde die Tribüne in
mehrere Segmente unterteilt, die baulich
getrennt wurden. Auch die Dachkonstruktion wurde auf etwaige Absenkungen des Erdbodens ausgelegt.
Nachdem mit der „Arena auf Schalke“
der Anfang gemacht war, erfolgte für

Der Neubau der MSV Arena Duisburg war für Hellmich ein Heimspiel.

spielsweise für die Olympischen Spiele
1972 und die Fußballweltmeisterschaft
1974 und sind darum veraltet.
2006 beteiligte sich das Bauunternehmen bei einer internationalen Ausschreibung für den Neubau des legendären
„Aachener Tivoli“ von der beheimateten
Alemania mit einer Kapazität von insgesamt 32 900 Plätzen – und gewinnt,
weil das Konzept Fans und den Verein
überzeugt hat. Das Stadion, welches das
Architekturbüro agn in Ibbenbüren entworfen hat, charakterisiert eine moderne
Festung. Die Vereinsfarbe gelb dominiert
dabei Dachkonstruktion sowie Sitze.
„Wir versuchen immer auf die Symbolik des jeweiligen Vereins einzugehen,
wie hier das überdimensionale Alemannia-Wappen über den Eingängen. Verwendet wird beim 45 Millionen Euro
teuren Treﬀpunkt der Fans ein Mix aus
Stahl, Beton, Holz und Glas. Zusätzlich
soll ein Parkhaus mit rund 1 200 Stellplätzen und Kunstrasenplätze auf dem
Dach geschaﬀen werden. Außerdem erhielt die Hellmich-Gruppe den Auftrag,
eine südlich angrenzende Projektﬂäche
zu entwickeln, die Nutzungsmöglichkeiten für Sportfachmärkte, Hotels oder
medizinische Einrichtungen bieten soll.
Längst wurde die erste Bodenplatte für
den neuen Tivoli gegossen, welche die
Grundlage für das spätere Westgebäude
des neuen Stadions bilden wird. Zudem
sind 1 000 Rammpfähle in den Boden
getrieben und 80 000 Kubikmeter Erde
im Laufe der ersten Baumaßnahmen bewegt worden. Fertig gestellt soll der Rohbau im Februar 2009 sein, das Stadion
wird im August 2009 seiner Bestimmung
übergeben.

Aktuell erhielt Hellmich gemeinsam
mit dem polnischen Konsortiumspartner Polimex Mostostal den Zuschlag
für den Stadionneubau des polnischen
Erstligisten Legia Warschau. Das Projekt war europaweit ausgeschrieben worden. Innerhalb von 26 Monaten Bauzeit
soll das neue „Legia Stadion“ nach den
neuesten technischen und funktionalen Vorgaben an gleicher Stelle wie das
seit 1927 bestehende Stadion „Wojska
Polskiego“ errichtet werden. Die Kapazität und der Komfortstandard orientieren
sich am aktuellen Anforderungskatalog
der UEFA für ein Vier-Sterne-Stadion.
Die Auftragssumme beläuft sich auf
110 Millionen Euro, nach seinem Neubau wird die Arena 34 037 Zuschauern
Platz bieten. Der Bau wird in drei Phasen ebenfalls während des Spielbetriebs
durchgeführt. Im ersten Abschnitt wird
die neue Nordtribüne mit den anliegenden Ecken errichtet, anschließend
die Osttribüne erstellt. Zudem wird der
VIP-Sektor verlagert sowie neue, vorübergehende Nutzungsräume für die
Sportler gebaut. Mit Bau der Süd- und
Westtribüne innerhalb der dritten Phase soll das Projekt dann abgeschlossen
werden – pünktlich zur Europameisterschaft, die 2012 in Polen und der Ukraine stattﬁnden wird. „Die Termineinhaltung können wir nur garantieren, weil
wir ein stark expandierendes mittelständiges Unternehmen sind, das ﬁnanziell
und personell in der Lage ist, Projekte in
dieser Größenordnung zu stemmen“, begründet Marc Hellmich den Erfolg des
Familienunternehmens.
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Was passiert, wenn ...
Zeppelin zeigt auf der LogiMAT, wie der Hyster Warehouse Simulator dem Kunden beim Betreiben seines Lagerhauses hilft
GARCHING BEI MÜNCHEN (AB). Mit 80 Jahren Erfahrung in der Konstruktion von Staplern entwickelt Hyster eine umfassende Palette zuverlässiger und
innovativer Produkte. Das jüngste Beispiel für den Bereich Lagerhaus sind die
energiesparenden Drei- und Vier-Rad-Elektrostapler. Doch Hyster weiß, dass gute
Stapler alleine nicht reichen, um in einem Lagerhaus die bestmögliche Produktivität zu gewährleisten. Diese Verlagerung der Firmenphilosophie des weltweit ältesten Herstellers von Gabelstaplern vom Geräte-Anbieter zu einem Lösungs-Anbieter
wird deutlich durch die Einführung des neuen Lagerhaus-Simulators (Warehouse
Simulator). Die Zeppelin Baumaschinen GmbH, Exklusivpartner von Hyster, präsentiert die Entwicklung auf der LogiMAT 2009 in Halle 7, Stand 412.
Der Hyster Simulator gibt dem LagerhausBetreiber eine Antwort auf die Frage „Was
passiert, wenn?“ Was passiert, wenn wir einen neuen Auftrag gewinnen und 20 Prozent mehr Produkte in unserem Lagerhaus
aufnehmen müssen? Was, wenn es einen
Unfall auf der Autobahn gibt und drei Lkw
mit Produkten später als geplant eintreffen? Was, wenn sich die Art der Produkte,
die wir umschlagen, ändert? Der Simulator bildet ein Lagerhaus und seine Aufgaben realitätsgetreu ab und erlaubt es dem
Benutzer, sich für den besten Lagerplan,
die beste Personalbesetzung sowie die optimale Kombination der Lagergeräte zu entscheiden, indem er die Auswirkung jeder
potenziellen Veränderung sichtbar macht.
Ein Beispiel: Ein Lagerhaus-Manager
verwendet aktuell sechs Schubmaststapler und vier Handgabelhubwagen. Vor
der Investition hat er nach dem besten
Kaufpreis sowie nach den Leistungsdaten
und den Betriebskosten für jedes einzelne Gerät recherchiert und dem Händler
mitgeteilt, welchen Gerätetyp er will. Die
Schubmaststapler und Handgabelhubwagen sind an sich gut. Doch sind es auch
wirklich die richtigen Gerätetypen? Was

würde zum Beispiel passieren, wenn er vier
Schubmaststapler und vier Drei-Rad Elektrostapler einsetzen würde? Der Simulator
gibt dem Benutzer die Möglichkeit, sofort den Einsatz der zehn Geräte mit dem
Einsatz der acht Geräte zu vergleichen
und beispielsweise durch die Gegenüberstellung von Standzeiten und Leerfahrten
der einzelnen Geräte die Vor- und Nachteile jeder Alternative zu verstehen, um so
eine bessere, auf Daten basierende Kaufentscheidung zu treﬀen. Zudem hilft der
Simulator dem Lagerhaus-Manager dabei,
Kosten und Risiken eines realen Eingriﬀs
in die Lagerlogistik durch eine vorausschauende Bewertung zu vermeiden.

Realistische Demonstration
Dabei zeichnet sich der Hyster Simulator besonders aus durch die Einbeziehung komplexer realer Ereignisse und
somit durch seine realitätsgetreue Aussage. Er kontrolliert zum Beispiel, ob
Stapler in naher Entfernung zueinander
arbeiten oder um Kurven oder Ecken
fahren. Ebenso wird etwa die Tatsache
berücksichtigt, dass zwei Staplerfahrer,
die aneinander vorbeifahren automatisch

Mit dem Hyster Warehouse Simulator hat der Kunde die Möglichkeit, sein Lagerhaus effektiv zu managen. Er kann überprüfen,
welche Veränderungen zu welchen Ergebnissen führen und welche Geräte Kombination die sinnvollste ist.
Foto: Zeppelin

ihre Geschwindigkeit reduzieren. Insofern kommt der Hyster Simulator auch
nicht wie andere, einfach aufgebaute
Programme zu Fehleinschätzungen wie
beispielsweise, dass die doppelte Menge
an Geräten, die doppelte Produktivität
bedeutet. Dementsprechend gibt er dem
Lagerhaus-Manager eine realistische De-

monstration, welchen Einﬂuss eine Veränderung im Organisationsablauf hat.
Als Full-Liner bietet Hyster ein vollständiges Angebot hervorragender Produkte
für jeden Lagerhaus-Einsatz. Vom robusten und wendigen Handgabelhubwagen
bis hin zu den neuen Drei- und Vier-

Rad-Elektrostaplern mit dem kleinsten
Wendekreis im Markt kann Hyster dem
Kunden stets ein produktives Lagertechnikgerät zur Verfügung stellen. Mit dem
Simulator hilft Hyster dem Kunden sicherzustellen, dass er nicht nur den besten Stapler, sondern auch den richtigen
Stapler für seine Anwendung wählt.

Marktanteile ausbauen
Zeppelin präsentiert neue Hyster E-Stapler auf der LogiMAT 2009
GARCHING BEI MÜNCHEN (AB). Zeppelin und Hyster planen, ihre Marktanteile im Elektrostapler-Bereich in diesem Jahr stark auszubauen. Grund hierfür ist die Einführung neuer, leistungsstarker Produkte in diesem Segment. Nach
der Präsentation vor der internationalen Fachpresse im November letzten Jahres,
stellt Zeppelin die neuen Hyster E-Stapler auf der LogiMAT 2009 in Halle 7,
Stand 412, erstmals einer breiten Öﬀentlichkeit vor. Mit den neuen Drei- und
Vierradstaplern mit Hubkapazitäten von 1,5 bis 2,0 Tonnen ist Hyster in ein
neues Zeitalter der Energieeﬃzienz, Manövrierfähigkeit und des Fahrerkomforts
eingetreten.
Die neuen Drei- und Vier-Rad-E-Stapler
mit Tragfähigkeiten von 1,5 bis zwei Tonnen sind deshalb besonders wettbewerbsstark, da sie gerade bei den kritischen
Erfolgsfaktoren Betriebskosten, Produktivität, Ergonomie, Zuverlässigkeit und
Wartungsfreundlichkeit punkten und in
einigen Bereichen die branchenweit besten Ergebnisse besitzen. Geringe Betriebskosten werden gewährleistet durch eine

langfristige Funktionssicherheit der Stapler sowie durch den (gemäß Standardtest
nach VDI 2198) marktweit niedrigsten
Energieverbrauch ihrer Klasse. Dieser
wird durch einen vorbildlichen Energieausgleich erzielt, bei dem der Motor exakt die Leistung zur Verfügung stellt, die
für den jeweiligen Arbeitsschritt gerade
benötigt wird. Durch verschiedene Konﬁgurationen und Einstellungen kann der

Stapler präzise an unterschiedlichste Anforderungen angepasst werden. Bediener
können zum Beispiel zwischen zwei Leistungsstufen auswählen. In der Einstellung „eLo“ (niedriger Energieverbrauch)
wird bei einer kontinuierlich guten Leistung der klassenweit niedrigste Energieverbrauch erreicht. In der Einstellung
„HiP“ (hohe Leistung) wird die Leistung
so angehoben, dass die Stapler die marktweit höchste Produktivität bieten. Der
Energieausgleich wird bei den E-Staplern
zudem durch eine hohe Systemeﬃzienz
verbessert, die unter anderem mit einem
eﬃzienten Antrieb und einer intelligenten
Stromversorgung des Motors erzielt wird.
Eine weitere Steigerung der Produktivität
erwirtschaften die neuen E-Stapler durch
ihre hohe Batteriekapazität von bis zu
750 Ah, die schnellsten Hubgeschwindigkeiten ihrer Klasse sowie durch ihre
ausgesprochen gute Manövrierfähigkeit.
Alle neuen Staplermodelle weisen aufgrund ihrer Konstruktion im Vergleich
zu anderen Herstellern einen wesentlich
kleineren Wenderadius auf, zudem sind
die Vier-Rad-Stapler mit NullwendekreisLenkachse ausgestattet, die nahezu die
Manövrierfähigkeit eines Drei-Rad-Staplers ermöglicht mit zusätzlicher Stabilität
auf unebenen Flächen.

Vorbildliche Ergonomie

Die neuen E-Stapler von Hyster zeichnen sich durch eine hohe Wendigkeit und Manövrierfähigkeit aus. Die Vier-Rad-Stapler besitzen eine Nullwendekreis-Lenkachse.

Eine weitere zentrale Rolle spielt der
Fahrer, weshalb Hyster bei der Entwicklung viel Wert auf die Verbesserung der
Ergonomie gelegt hat. Basierend auf
einer umfassenden Fahrerbefragung
und ergonomischen Studien wurde der
Fahrerstand so weiterentwickelt, dass die
Gesamt-Produktivität der neuen E-Stapler verbessert werden konnte. Merkmale
sind eine einfachere Bedienung, eine bessere Sicht, mehr Komfort und Sicherheit.
Mit Hilfe der Touchpoint-Minihebel mit
Handballenauﬂage kann der Fahrer den
Stapler intuitiv und bequem bedienen,
beim Rückwärtsfahren hilft ihm ein seitlich hinten am Chassis angebrachter Griﬀ
mit integrierter Hupe und optional auch
ein Drehsitz, beim Rampenfahren ist unter anderem die automatische Parkbremse
von großem Nutzen. Eine stufenlos regulierbare Lenkradsäule mit einer teleskopi-

Basierend auf einer Fahrerbefragung und ergonomischen Studien wurde der Fahrerstand so weiterentwickelt, dass die Gesamt-Produktivität der neuen E-Stapler verbessert werden konnte.
Fotos: Zeppelin

schen Anpassung und Memory-Funktion
sowie ein verstellbares Lenkrad und hydraulisch unterstützende Bedienelemente
sorgen für ein ermüdungsarmes Arbeiten.
Das neue Vista Hubgerüst und die Sichtfeld-Anzeige vereinfachen das Manövrieren des Staplers – die Ware kann sicher
aufgenommen und transportiert werden.
Für Komfort sorgen eine verbesserte Einund Ausstieghöhe, ein voll regulierbarer
und gefederter Sitz mit geringer Übertragung der Fahrzeugvibration sowie eine
großzügig angeordnete Kabine, die für
jede Körperstatur genügend Raum bietet.
Zuverlässigkeit wiederum stellen neben
der robusten Bauweise und sehr hochwertigen Teilen die AC-Drehstrommotoren (sowohl Fahr- als auch Hubantrieb)
sowie die wartungsfreien Ölbadlammellenbremsen sicher, die bei allen neuen
Hyster E-Staplern Standard sind. Die
Bremsscheiben sind in einer abgedichteten Baueinheit eingearbeitet, um diese vor
Verunreinigungen und Schäden zu schützen. Dies ist besonders wichtig, wenn
unter schwierigen Einsatzbedingungen
gearbeitet wird. Sicherheit gewährleistet

außerdem der Fahrzeugsystemmanager
mit Diagnosefunktionen. Die hohe Zuverlässigkeit der Stapler sorgt wiederum
dafür, dass sie weniger häuﬁg gewartet
werden müssen. Steht dennoch eine
Wartung an, sind alle Komponenten einfach zu erreichen. Auch die Batterie kann
durch die Möglichkeit der seitlichen Entnahme schnell und einfach gewechselt
werden. Insgesamt besitzen die neuen
Hyster E-Stapler laut SAE (Society of
Automotive Engineers) die branchenweit
beste Wartungsfreundlichkeit.
Aufgrund der Wettbewerbsstärke der Geräte prognostiziert Jürgen Frank, Zeppelin
Vertriebsleiter Deutschland, Geschäftsbereich Gabelstapler: „Wir erwarten auf das
Gesamtjahr bezogen trotz Wirtschaftskrise eine positive Entwicklung, auch
gerade deshalb, weil wir mit den neuen
E-Staplern wettbewerbsstarke Geräte anbieten können. Die neuen Stapler haben
den niedrigsten Energieverbrauch der
Branche und zudem den kleinsten Wenderadius sowie eine vorbildliche Ergonomie – sehr gute Verkaufsargumente beim
Kunden.“
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Unterwegs in der Nacht
Night Star Express beliefert Zeppelin Serviceorganisation
UNNA. Schnelligkeit ist gefragt, wenn Ersatzteile für Baumaschinen benötigt werden. Denn einen Stillstand auf der Baustelle kann sich heute niemand
leisten. Um den Kunden höchst mögliche Verfügbarkeit ihrer Maschinen und
Ersatzteile bieten zu können, übernimmt Night Star Express, ein Zusammenschluss von acht mittelständischen Speditionen im Bereich der NachtZustelldienste, die Belieferung der Serviceorganisationen der Zeppelin Baumaschinen GmbH.
Der mit dem Night Star Express Gesellschafter Cretschmar Cargo geschlossene Vertrag umfasst mehrere hundert
Sendungen täglich. Beliefert werden
deutschlandweit die Zeppelin Niederlassungen sowie deren Servicetechniker mit den benötigten Ersatzteilen in
der Nacht bis morgens 7.00 Uhr über
das Night Star Express-Netzwerk. Der
Versand erfolgt von den zentralen Ersatzteillagern von Zeppelin in Köln und
Caterpillar im belgischen Grimbergen.
Darüber hinaus übernehmen die Night
Star Express-Partner zusätzlich den regionalen Versand der Zeppelin Niederlassungen.

„Die Umstellungsphase auf den Nachtexpress von Cretschmar Cargo war mit
drei Wochen ausgesprochen kurz und
entsprach voll unserer ehrgeizigen Zielvorstellung. Die gesamte Abwicklung verlief
absolut professionell. Durch die enge und
partnerschaftliche Zusammenarbeit in der
Vorbereitungszeit mit dem Team des Night
Star Express-Gesellschafters Cretschmar
Cargo um Thorsten Junk hat die Umstellung auf den neuen Dienstleister reibungslos funktioniert“, erläutert Harald Böhle,
Leiter des Zentralen Ersatzteillagers der
Zeppelin Baumaschinen GmbH. Night
Star Express habe vor allem durch die konsequente Kundenorientierung überzeugt.

Das Zentrale Ersatzteillager stellt eine schnelle Versorgung mit Ersatzteilen sicher.
Foto: Zeppelin

„Kundenorientierung heißt zum Beispiel,
die bestellten Teile bis zu einem möglichst
späten Zeitpunkt bei uns abzuholen, über
Nacht zu transportieren und vor sieben
Uhr dem Kunden zuzustellen. Wichtig
ist aber auch, dass die Sendungen an einem vom Kunden bestimmten, für andere
nicht zugänglichen Ort, der möglichst verschließbar ist, deponiert werden“, ergänzt
Martin Böcker, der stellvertretende Leiter
Logistik in Köln. Dafür hat CretschmarCargo eigens ein spezielles Nachtdepotblatt entwickelt. „In der Umstellungsphase
wurde es den Teilesendungen beigepackt.
Auf diesem Nachtdepotblatt konnten die
Kunden durch Anfertigung einer Skizze
genau festlegen, wo die nächtliche Teilesendung deponiert werden sollte. Als
Ergebnis gibt es wesentlich mehr präzise
beschriebene Nachtdepots als vorher, was
der Zustellzuverlässigkeit zugute kommt“,
erklärt er weiter. Somit wird sichergestellt,
dass Kunden ihre Ersatzteile rechtzeitig erhalten, um weiter arbeiten zu können.

Logistikkosten reduzieren
Hyster Stapler sichern in Windeseile Nachschub für Naschkatzen
GARCHING BEI MÜNCHEN (PA). Die Firma TransRegina aus Obertraubling
ist Problemlöser in den Sparten Transport und Logistik. Die Erfahrungen in
sämtlichen logistischen Abläufen, die Kompetenz im Projektmanagement und
nicht zuletzt der engagierte Einsatz aller Mitarbeiter sind Stärken des Unternehmens. Mit dieser Fachkompetenz und neuen Hyster Gabelstaplern betreibt das
Unternehmen in Neunburg vorm Wald das dort ansässige Produkt- und Logistiklager des bekannten Kartoﬀelchips- und Knabbergebäckherstellers Lorenz und
am Firmensitz in Obertraubling die Logistik für eine große Textilkette.

werden kann. Hinzu kommt das Ersatzteillager beim Kunden am Einsatzort
Neunburg, denn dort werden die wichtigsten Teile vorgehalten und auch ein
Ersatzgerät steht für den Fall der Fälle
bereit.

Logistikkosten werden in Unternehmen
selten vom Controlling erfasst. Die Folge ist ein hoher verdeckter Logistik-Aufwand, der je nach Branche bei fünf bis
15 Prozent des Umsatzes liegen kann.
Durch Einsatz von Kernkompetenz, wie
in diesem Fall durch TransRegina, las-

Wie wichtig zuverlässige Geräte und ein
perfekter Service für die Süßwaren-Logistik sind, belegen Spitzeneinsätze zu
Events wie die Fußball-Europameisterschaft, Formel-Eins-Rennen und andere
Großereignisse in Europa. Dann werden
gut 3 500 Paletten pro Tag mit Chips,
Erdnüssen und anderen Knabberwaren
konfektioniert, kommissioniert und verladen. Aber auch die an normalen Tagen
eintreﬀenden und versendeten tausend
Paletten wollen zügig verladen sein. Die
Lagermannschaft ist ein eingespieltes
Team, wird aber zu Spitzenzeiten um
weitere Arbeitskräfte aufgestockt. Die
Fahrermannschaft saust mit den Geräten auf 6 500 Quadratmeter Grundﬂäche durch beeindruckende 15 Gänge,
die Kanal genannt werden, und holt aus
den bis zu 12,80 Meter hohen Regalen
die bestellten Produkte. Eine jährliche Sicherheitsunterweisung und externe Schulungen sorgen für einen produktiven und
sicheren Umgang mit den Geräten. Da
es keine Bereitstellungsﬂächen für den
Warenausgang gibt, muss alles in Windeseile vonstatten gehen, wenn einer der
zahlreichen Lkw, die täglich an der Docking-Station ankommen, beladen oder
entladen werden muss. Mit den neuen
Hyster Staplern sind vier Lkw in der
Stunde Standard. Vorgehalten werden im
Hochregal-Lager 240 Grundartikel mit
tausend Varianten in unterschiedlichen
Verpackungen für fast alle europäischen
Länder. Um dieses Sortiment übersichtlich und kontrollierbar lagern zu können,
gibt es in den Durchlaufregalen viertausend Palettenplätze und in den Einzelregalen achttausend Plätze. Jede rausgehende Palette ist ein Unikum, wird sie doch
immer nach Auftrag sorgfältig zusammengestellt. „Es wäre ja auch für FußballFans fatal, wenn zur Fernsehübertragung
kein Knabberzeug da wäre“, stellt Dieter
Rösler fest, der von sich sagt: „Ich mag
keine Chips mehr.“ Eines seiner wichtigsten Argumente für die Anschaﬀung der
neuen Hyster Stapler: „Die neuen Stapler
sind leistungsfähiger und vor allem ausdauernder. Die neuen Batterien halten
rund eine Schicht und somit schaﬀen wir
mehr.“ Zu den neuen Staplern zählen:
zwei C1.5 Mann-oben-Schmalgangstapler, zwei R2.0 Schubmaststapler, drei S1.2
Deichselgabelhochhubwagen und zwei
P2.0 Doppelstockgabelhubwagen sowie
zwei RP2.0 Elektro-Fahrersitz-Palettenhubwagen, so genannte Schnellläufer.

von denen kürzlich elf Stapler durch
neue ersetzt wurden. Mehr Komfort, Effektivität, Kostenreduzierung und viele
andere Argumente lassen sich anführen, um den Wechsel zu erklären. Ein
wichtiges Argument für Dieter Rösler,
Leiter Transporttechnik, sich wieder für

Bei den Schubmaststaplern bietet das integrierte Kamerasystem eine erhebliche
Erleichterung für den Fahrer. Die Kamera ist seitlich an den Gabelzinken angebracht
und überträgt das Bild auf einen LCD-Bildschirm auf Sichthöhe des Fahrers.

sen sich Logistikkosten wesentlich reduzieren. Um die Kernkompetenz eﬀektiv
umsetzen zu können, werden in der Praxis entsprechend geeignete Umschlaggeräte benötigt. Hier setzt TransRegina
seit 2004 auf Gabelstapler von Hyster.
Insgesamt werden 18 Geräte betrieben,

Hyster Geräte zu entscheiden, war der
Full-Service, den Zeppelin, exklusiver
Handels- und Servicepartner, anbietet.
Zwei Techniker sind für die Flotte im
Unternehmen zuständig und kennen alle
Geräte und ihren Einsatzbereich genau,
so dass stets sofort und richtig geholfen

Sportlicher Einsatz

Heribert Zimmerer, Niederlassungsleiter
in Neunburg und Werner Grünbaum,

Staplerfahrer, sind von den neuen Geräten begeistert: „ Nach kurzer Gewöhnungsphase arbeiten wir nun viel bequemer, schneller und schaﬀen gut was
weg.“ Überzeugt sind die beiden auch
von den Schubmaststaplern, die in zehn
bis zwölf Meter Höhe die Paletten mit
den Waren aus den Regalen heben. Eine
erhebliche Erleichterung für den Fahrer
bietet das integrierte Kamerasystem, das
seitlich an den Gabelzinken angebracht
ist und das Bild auf einen LCD-Flachbildschirm auf Sichthöhe des Fahrers
überträgt. Mithilfe des Kamerasystems
muss der Fahrer bei großen Hubhöhen
nicht mehr seinen Kopf in den Nacken

Produktivität beim Palettenumschlag
erreicht.
Das Logistikunternehmen TransRegina
verfügt in der Lagerlogistik über große Erfahrung und bewirtschaftet über
20 000 Quadratmeter Lagerﬂächen. Zu
den Standardleistungen im Bereich der
Lagerung gehören unter anderem das
Warehousemanagement, die Auftragsbearbeitung, das Kommissionieren von
Komplettladungen, Teilladungen sowie
Paletten, Pakete, Sonderbehälter. Weiter im Dienstleistungsangebot spielen
die Konfektionierung, Einlagerung, das
Bestandsmanagement und die scanner-

Die Fahrer von TransRegina sind von den neuen Hyster Staplern überzeugt.
Fotos: Zeppelin

legen, um zu sehen, was auf Höhe der
Paletten passiert, sondern kann das
Handling bequem und präzise auf dem
Bildschirm kontrollieren. Dadurch werden zum einen Unfälle vermieden sowie
die Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit erhöht, zum anderen werden ein
schnelleres Handling und eine bessere

gestütze Lagerverwaltung sowie Verpacken, Retourenmanagement und Qualitätssicherung eine große Rolle. Der
Jahresumsatz des Unternehmens mit
seinen 140 Mitarbeitern liegt bei rund
15 Millionen Euro. Der Hauptsitz beﬁndet sich verkehrsgünstig im Süden von
Regensburg in Obertraubling.
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Grabenräumlöffel
Profilgerechtes Ausheben von Gräben und Abziehen von Böschungen
l 45° Schwenkwinkel
l Verstellzylinder mit massivem Kolbenstangenschutz
l praxisgerechte Verlegung der Hydraulikleitungen
l optional mit Böschungsschneide am Löffelrücken (ET-Nr. 5LZ4516)

Auch mit MS-Aufnahme

Universaltieflöffel
für Baggereinsätze mit mittleren bis hohen Ausbrechkräften
l optimierte Form mit sehr gutem Eindringverhalten, hohen Ausbrechkräften und hohem Füllungsgrad

Auch mit MS-Aufnahme

Standard:
Zahnsystem
Serie K

l Ausstattung mit Verschleißstreifen, Einschweißmesser und Seitensicheln aus Hardox 400
l Löffelaufnahmen Originalteile vom Hersteller

Löffelklasse 6

(für Bagger von 13 bis 18 Tonnen)

Universaltieflöffel

Universaltieflöffel

Universaltieflöffel

Universaltieflöffel

Grabenräumlöffel

Grabenräumlöffel

800

800

1200

1200

2000

2000

CW30

MS10

CW30

MS10

CW30

MS10

600

600

900

900

610

610

Zahnsystem

K- oder J-System

K- oder J-System

K- oder J-System

K- oder J-System

ohne

ohne

ET-Nummer

AK080R03100S

AK080R21100S

AK120R03100S

AK120R21100S

DK200R03000S

DK200R21000S

x 2.517,-

x 2.609,-

x 3.713,-

x 3.939,-

Löffeltyp
Schnittbreite (mm)
Aufnahme
Inhalt (l), SAE

Sonderpreis*

x 2.117,-

x 2.334,-

Preise ohne Schlauchsatz, bitte bei Bestellung angeben, wenn das J-System gewünscht wird.

Löffelklasse 6 S

(für Bagger von 18 bis 23 Tonnen)

Universaltieflöffel

Universaltieflöffel

Universaltieflöffel

Universaltieflöffel

Grabenräumlöffel

Grabenräumlöffel

800

800

1200

1200

2000

2000

CW30

MS10

CW30

MS10

CW30

MS10

700

700

1060

1060

760

760

Zahnsystem

K- oder J-System

K- oder J-System

K- oder J-System

K- oder J-System

ohne

ohne

ET-Nummer

AL080R03100S

AL080R21100S

AL120R03100S

AL120R21100S

DL200R03000S

DL200R21000S

x 2.914,-

x 3.070,-

x 4.176,-

x 4.330,-

Löffeltyp
Schnittbreite (mm)
Aufnahme
Inhalt (l), SAE

Sonderpreis*

x 2.400,-

x 2.555,-

Preise ohne Schlauchsatz, bitte bei Bestellung angeben, wenn das J-System gewünscht wird.

Bagger Anschweißhaken
Besonderes Sicherheitsmerkmal: Die geschmiedete Sicherungsklappe ist so ausgelegt, dass sie in jeder Lage die vorgegebene
Belastung aufnehmen kann. Die Haken sind geprüft und von der
Berufsgenossenschaft zugelassen. CE-Konformität ist gegeben
(Herstellererklärung). Das nachträgliche Anbringen des Baggerhakens ist von Ihrem Monteur* problemlos ensprechend der
beigefügten Schweißanleitung durchzuführen.
* mit gültiger Schweißerprüfung nach EN 287

Alle Preise netto zuzüglich gesetzlicher MwSt · Irrtum und Änderungen vorbehalten · Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht.

Zulässige Traglast: 5 Tonnen
Bestellnr.

1LZ6067

Sonderpreis

x 61,-

Zulässige Traglast: 10 Tonnen
Bestellnr.

1LZ6060

Sonderpreis

x 88,-

sonderaktion.et@zeppelin.com

Schmutzwassertauchpumpe

Schmutzwasserpumpe

Die kompakte Schmutzwassertauchpumpe „Micro“ eignet sich hervorragend für
Fördermengen bis 14m3/h.

�

Konstruktionsmerkmale:
l Zweifache mechanische Gleitringdichtung

�

l Motorwicklung gewickelt nach Isolationsklasse F

�

l Diffusor und Laufrad aus Polyurethan

l Außenmantel und Statorgehäuse
aus rostfreiem Stahl
l Start- und Drehfeldkondensator

�

Pumpe

�
�

�

�

Micro

Spannung (V)

230

Max. Leistungsaufnahme (kW)

0,6

Nennstrom (A)

2,7

Max. Fördermenge (m3/h)

14

Max. Förderhöhe (m)

10,5

� Druckanschluss, vertikal/horizontal

Druckanschluss (Zoll)

2

� Überhitzungsschutz

Sieböffnung Ø (mm)

11 x 5

� Außenmantel aus Edelstahl

Gewicht (kg)

10

� Käfigläufer-Induktionsmotor

Höhe (mm)

400

Max. Breite (mm)

185

� Mechanische Doppelwellendichtungen
� Laufrad aus Polyurethan
� Diffusoren aus Polyurethan

Bestellnummer

� Stoßfestes Gummisieb

Sonderpreis

SONDERPREIS!

x 390,-

3LZ4406
x 390,Preis inklusive Storz C/2-Kupplung

Schneeräumschild für Radlader
Schneeräumschild für Kompaktlader und kleine Radlader, Federklappensegmente
mit Vulkollanbesatz, hydraulisch schwenkbar, mit höhenverstellbaren Laufrädern,
elastischem Kantenschutz, Abstellstütze

Modell

CUBE 330

700-1800

Schildbreite (mm)

1800

Räumbreite (mm)

1540

Schildhöhe (mm)

700

Einsatzgewicht (kg)

178

Bestellnummer

x 2.150,-

700-180
x 2.550,-

Sonderpreis
geeignet z.B. für Kompaktlader CAT 216-277C

Kraftstoff-Container
Unsere Cube Diesel-Tankcontainer bieten durch ihre kompakten Abmessungen und praxisgerechte Komplettausstattung optimale Voraussetzungen für
die sichere und einfache Betankung von Baumaschinen, Aggregaten und Fahrzeugen. Die Tankcontainer sind nicht nur als IBC zugelassen, sondern besitzen
auch eine bauaufsichtliche Zulassung als Diesel-Lagerbehälter.
Die bekannte Zeppelin Qualität und Sicherheit ist garantiert.
l Feuerverzinkung innen und außen
l Doppelwandig mit Vakuum-Leckanzeige
l Grenzwertgeber
l Alle Anschlüsse und Armaturen sind zentral und geschützt angeordnet.
l ausgelegt für Handling mit Stapler, Kran oder Bagger
l wahlweise mit Pumpe 12V, 24V oder 230V (HORN ca. 50 l/min)
l Komplettausstattung mit mechanischem Zählwerk, 6 Meter Zapfschlauch
und ELAFLEX-Automatic-Zapfpistole

Modell

Cube 330

Cube 450

Max. Volumen (l)

330

450

Nutzvolumen ca. (l)

313

427

Leergewicht (kg)

250

270

Gesamtgewicht befüllt (kg)

545

660

1200 x 800 x 765

1200 x 800 x 925

Bestellcode

Cube330

Cube450

Sonderpreis

x 2.150,-

x 2.250,-

L x B x H (mm)

SONDERPREIS!

x 2.550,-

Gültig vom 23.2. bis 31.3.2009

ESE 406
HS-GT

Modell

ESE 606
DHS-GT

ESE 1006
DBS-GT

ESE 1206
DHS-GT ES ISO

Dauerleistung (kVA/kW)

4,2/3,9

7,0/5,6

10,0/8,0

11,8/9,4

Nennspannung (V)

230

230/400

230/400

230/400

Gewicht ca. (kg)

62

82

123

176

Maße L x B x H (mm)

832 x 513 x 570

832 x 513 x 570

930 x 560 x 630

960 x 638 x 664

Antriebsmotor

HONDA GX 270

HONDA GX 390

B & S V-Twin

HONDA GX 620

Motorart

1-Zyl., 4-Takt-Benzin

1-Zyl., 4-Takt-Benzin

2-Zyl., 4-Takt-Benzin

2-Zyl., 4-Takt-Benzin

Hubraum (cm )

270

389

570

614

Leistung (kW/PS)

6,3/8,6

8,3/11,3

12/16,3

13,5/18,4

Tankinhalt (l)

18

18

16

24

Laufzeit bei 3/4-Last ca. (h)

11

8,5

5

7

LWA (dB(A))

97

97

97

96

Startsystem

Reversierstarter

Reversierstarter

Reversierstarter*

Elektrostart

Steckdosen

2 x Schuko 230V/16A

1 x Schuko 230V/16A
1 x CEE 400V/16A

2 x Schuko 230V/16A
1 x CEE 400V/16A

1 x Schuko 230V/16A
2 x CEE 230V/16A
1 x CEE 400V/16A

x1.330,-

x2.440,-

x3.050,-

3

Sonderpreis

x820,-

BenzinStromerzeuger
4 – 12 kVA
Schutzart IP23 • 24 Monate Garantie

Vorteile:
l Synchrongeneratoren mit CompoundRegelung für hohen Anlaufstrom
bei 400 V
l Motor- und Generatorschutz
l Großtank für lange Laufzeiten
l Nur bei ESE 1206 DHS-GT ES ISO:
Isolationsüberwachung

*optional mit Elektrostart:
x2.670,ESE 1006 DBS-GT

Top Finanzierungen* für Anbaugeräte

0,5 % Finanzierung
bei Anzahlung der gesetzlichen MwSt.
Laufzeit 24 Monate · Angebot gültig bis 31.3.2009

* Bonitätsprüfung vorbehalten

Für folgende Werkzeuge von Cat /Verachtert:
l

Universalscheren VT/MP

l

Abbruch- und Sortiergreifer VRG/G300

l

Hydraulikhämmer H115 – H180

l

Hydraulische Pulverisierer VHC, VHP

l

Hydraulische Schrottscheren VHS/S300

l

Mehrschalengreifer GSH

l

Bodenverdichter VVP/CVP

2

sonderaktion.et@zeppelin.com

Reversierbarer Bodenverdichter CR 3

Rüttelstampfer
SRV 620

l Stufenlose, hydraulische Umschaltung des Vor- und Rücklaufes
l Mit Diesel- oder Benzinmotor lieferbar

l Sehr gute Laufeigenschaften und hohe
Stampfleistung
l Verbessertes Handling durch reduzierte Baubreite
und -höhe
l Honda 4-Takt-Benzinmotor mit sehr gutem
Startverhalten und geringen Abgasemissionen
l Leistungsfähiges Luftfiltersystem mit Zyklonvorabscheider
l Stabiler und verschleißfester
Stampffuß
l Einfacher Transport durch Tragegriffe, Transportrollen und Kranöse

l Wartungsfreundlich durch selbstspannende Fliehkraftkupplung und gute Zugänglichkeit der Wartungselemente
l Drehzahlverstellhebel an der Führungsstange
l Stabiler Rohrschutzrahmen mit Motorabdeckung
l Große, umklappbare Kranöse
l Optional verbreiterbar auf 60 cm bzw. 70 cm
Arbeitsbreite

Typ

CR 3 Hatz-Diesel

Motorleistung (kW/PS)

Motor

Honda 4-Takt Benzin

Motorleistung (kW/PS)

2,5/3,4

Betriebsgewicht (kg)

66

Schlagzahl max. (1/min)

700

Fussbreite (mm)

280

CR 3 Hd Honda-Benzin

3,4/4,6

6,6/9,0

Betriebsgewicht (kg)

206

203

Zentrifugalkraft (kN)

34

34

Frequenz (Hz)

80

80

Arbeitsbreite (mm)

500

500

CR 3 DIESEL

x 3.690,CR 3 BENZIN

x 2.990,-

Unsere 3-Jahres-Garantie

auf alle
handgeführten Verdichtungsgeräte – eine
Exklusivleistung von Zeppelin
l

SONDERPREIS!

x 1.690,-

l

Dauer: 36 Monate ab Erstauslieferung l Abdeckung: Alle unmittelbaren Garantieschäden
am eingesetzten Gerät
Bonus-Service: Im Garantiefall kostenlos gleichwertiges Überbrückungsgerät am darauf
folgenden Werktag ab 8 Uhr, wenn der Schaden bis 16 Uhr bei Ihrer Zeppelin Niederlassung gemeldet wurde.

Reversierbarer Bodenverdichter
CR 7/CR 7 CCD/CR 7 MSM
Reversierbarer Bodenverdichter
CR 8/CR 8 CCD/CR 8 MSM

COMPATROL-MSM (nur bei MSM-Maschinen)
Als Weiterentwicklung zur bewährten Verdichtungskontrolle bietet MSM zusätzlich die Vorteile eines Maschinen- und Service-Managements
Vorteile des Motor- und Service-Managements MSM
l Störungen bei Batteriespannung, Motoröldruck, Luftfilterverschmutzung,
Schwingungserregerfrequenz oder Motordrehzahl werden sofort angezeigt.
Leichte Fehlersuche durch Leuchtdiodenanzeige.

l Stufenlose, hydraulische Umschaltung des Vor- und Rücklaufes
l Geschützt verlegte Steuerungsleitungen
l Geringer Wartungsaufwand durch selbstspannende Fliehkraftkupplung
l Höhenverstellbare Handführungsstange und vibrationsarmer Führungsbügel
l Elektrostart, Standby-Schaltung, Betriebsstundenzähler sowie Öl- und
Spannungskontrolle

l Anzeige des Wartungszeitpunkts mindert die Gefahr von Schäden, die durch
mangelhafte Wartung verursacht werden.
l Reduziertes Diebstahlrisiko durch schlüssellosen Motorstart mittels codierbarem Start-Chip.

l Sicherung der Verdichtungsqualität durch COMPATROL (nur
bei CCD- bzw. MSM-Maschinen)
Vorteile der flächendeckenden, dynamischen Verdichtungskontrolle COMPATROL (nur bei CCD- bzw. MSM-Maschinen)
l Kosten- und Arbeitseinsparung, da Überverdichtung und
Nacharbeiten reduziert werden
l Durch flächendeckende Messung ist eine gleichmäßige
Verdichtung erreichbar, Schwachstellen können aufgedeckt
und behoben werden
l Qualitätssicherung auch in beengten Arbeitsräumen (z. B.
im Kanalgraben oder bei Hinterfüllungen)
l Leicht verständliche Anzeige durch Leuchtdiodenskala
Gerätetyp
Motor

CR 7

CR 8

Lombardini-Diesel

Hatz-Diesel

8,1/11,0

11,0/15,0

Betriebsgewicht (kg)

478/480/480

587/589/589

Zentrifugalkraft (kN)

60

74

Frequenz (Hz)

65

64

Arbeitsbreite (mm)

600

700

Motorleistung (kW/PS)

www.zeppelin-cat.de

CR 7

x 6.950,-

CR 7 CCD

x 7.750,–

CR 7 MSM x 8.490,–

CR 8

x 8.450,-

CR 8 CCD

x 9.250,–

CR 8 MSM x 9.990,–

Zeppelin Baumaschinen GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1 • 85748 Garching bei München
Tel. 0800 888 77 00 • Fax 0800 888 77 99
Email: sonderaktion.et@zeppelin.com

CR8 CCD
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Ein Verfahren für viele Fälle
Grabenlose Sanierung mit der Close-Fit-Technologie
ist auf Probleme bei der Fertigung von
PVC-Rohren Anfang der 1970-er Jahre zurückzuführen. Die Rohre reißen
vor allem bei Druckstößen entlang der
Rohrachse auf.“ Aus diesem Grund entschloss sich das Verbandswasserwerk, den
Leitungsabschnitt auszuwechseln. Doch
bei der Trassierung gab es verschiedene
Probleme. Die bisherige Trasse im Radweg stand nicht mehr zur Verfügung, da
andere Netzbetreiber über und neben
der Trinkwasserleitung eigene Leitungen verlegt hatten. In den Grünstreifen
konnte man wegen einer Rigole und
privaten Grundstückseigentümern nicht
ausweichen. Eine parallele Straße kam
aus mehreren Gründen ebenfalls nicht
in Frage. Alternativen zum konventionellen Rohrleitungstiefbau mussten her.
Aufgrund der zahlreichen Vorteile ﬁel die
Entscheidung schnell auf das Close-FitVerfahren Compact Pipe von Wavin. Die
bestehende Trasse konnte weiter genutzt
werden, es waren nur kleine Baugruben
erforderlich und die Bauzeit ﬁel mit etwa
einer Woche verhältnismäßig kurz aus.

LINGEN. Wer grabenlos Rohrleitungen sanieren will, hat die Wahl zwischen
Berstlining, Pipe Eating, Schlauch-, Rohrstrang- oder Wickelrohrrelining. Die
Auswahl an grabenlosen Verfahren, Rohrleitungen zu sanieren, ist groß. Verwirren lassen sollte man sich davon aber nicht. „Zur extremen Bauzeitverkürzung
und dem erheblichen Kostenreduzierungspotenzial kommt die positive Bilanz
des Energieverbrauchs hinzu. Grabenlose Verfahren haben wesentlich geringere CO2 – Emissionen im Vergleich zur oﬀenen Bauweise“, sagt Jochen Bärreis,
stellvertretender Vorsitzender des RSV Rohrleitungssanierungsverbandes e.V. Um
sich im Verfahrensdschungel zu orientieren, rät er zu einem Drei-Punkte-Check:
„Kosten, Schadensart und ökologische Vorteile, das sind die drei Punkte, die gegeneinander abgewogen werden sollten. Dann ﬁndet man die richtige Lösung.“
Eine günstige Variante ist die Close-Fit-Technologie.
Das für diese Verfahren verwendete Rohr
besteht aus PE-HD, einem Werkstoﬀ, der
sich verformen und anschließend wieder zurückformen lässt. Diese Fähigkeit
ermöglicht, das Standard-PE-Rohr im
noch warmen Zustand in eine C-Form
zu falten. Nachdem es abgekühlt ist, wird
es auf eine Trommel gewickelt. Aufgrund
des durch die C-Form verringerten Querschnitts kann der neue Liner einfach und
schnell in die Altleitung eingezogen werden. Erst im Inneren des alten entfaltet
das neue Rohr seine Wirkung. Die Erwärmung mit heißem Dampf sorgt dafür, dass sich der zu einem „C“ geformte
Liner an seine ursprüngliche Form „erinnert“ und sich über den so genannten
Memory-Eﬀekt selbstständig wieder rundet. Dieser Eﬀekt wird durch eine genau
deﬁnierte Temperatur (circa hundert bis
120 Grad Celsius) angeregt. So schmiegt
sich der Liner von innen Close-Fit an das
Altrohr und verharrt dort dauerhaft in
seiner runden Form.

Der Werkstoﬀ PE-HD, aus dem der neue
Liner geformt ist, eignet sich sowohl für
Abwasserkanäle als auch für Trinkwasserund Gasleitungen. Bei Betriebsdrücken
bis PN 10 erhält der Netzbetreiber ein allein für sich statisch tragendes Rohr. „Bei
höherem Betriebsdruck muss vorher die
Substanz der Altrohrleitung geprüft werden. Ist sie robust genug, so kann das Verfahren auch für die Sanierung von Druckleitungen höheren Drucks angewandt
werden“, sagt Frederik Lipskoch, Wavin
GmbH. Die Vorteile von PE-HD sind
so zahlreich wie die der grabenlosen Sanierung allgemein. „Gute chemische Beständigkeit, Geruchs- und Geschmacksneutralität, Schweißbarkeit, dauerhafte
Dichte, hohe statische Belastbarkeit, Flexibilität und Recyclebarkeit der Rohre
sind nur einige“, zählt der Experte auf.
Das PE-Rohr bietet außerdem eine optimale hydraulische Leistungsfähigkeit und
kann dem Vergleich mit einer neu verlegten Leitung problemlos standhalten.

Bereits in den 1990-er Jahren wurde das
Close-Fit-Verfahren entwickelt und seitdem mit großem Erfolg eingesetzt. Kein
Wunder: Das Verfahren ist einfach, Kosten sparend, umweltschonend, schnell
und bietet zudem sämtliche für die grabenlose Sanierung typischen Vorteile:
Verkehrsbehinderungen werden vermieden und Anwohner nicht durch Lärm
und Baustellenstaub gestört.

Aus Erfahrung gut
Nicht nur in der Theorie, auch in der Praxis bewährt sich das Close-Fit-Verfahren.
Das Verbandswasserwerk LangenfeldMonheim GmbH & Co. KG betreibt
in der Monheimer Strasse in Baumberg,
einem Ortsteil der Stadt Monheim am
Rhein, eine Trinkwasserleitung DN 300
aus PVC. In der Vergangenheit kam es

Das PE-HD-Rohr besteht aus einem Werkstoff, der sich verformen und anschließend
wieder zurückformen lässt.
Foto: RSV

dort auf einem Abschnitt von rund 130
Metern wiederholt zu Rohrbrüchen an
der Transportleitung. „Ursache hierfür

dürfte die Stegrissbildung sein“, vermutet Michael Sturm, Sachverständiger für Rohrsanierungstechniken. „Das

Alle Arbeiten im Zusammenhang mit der
Sanierung wurden gemäß dem Merkblatt
2 des Rohrleitungssanierungsverbands
e.V. (RSV) zur „Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit Rohren aus thermoplastischen Kunststoﬀen
durch Reliningverfahren ohne Ringraum“ ausgeführt. Somit war klar, dass
alle geltenden Normen und Regelwerke
berücksichtigt wurden. Und so war auch
der Erfolg des Projekts sicher gestellt. Die
Sanierung mit dem grabenlosen CloseFit-Verfahren war für das Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim ein Pilotprojekt. Doch das wird es nicht bleiben.
Die unkomplizierten und schnellen Arbeiten überzeugten. Nach der technisch
erfolgreichen Sanierung der Trinkwasserleitung folgen weitere Strecken, die mit
demselben Verformungsverfahren grabenlos saniert werden sollen.

Zweispurig unter dem Datteln-Hamm-Kanal hindurch
Die KUT Kanal- und Umwelttechnik sanierte den Rothebach-Düker von Grund auf durch GFK-Relining
HAMM. Eine Sanierungsmaßnahme von besonderem Schwierigkeitsgrad stellte die Sanierung des Rothebach-Dükers dar, der den Datteln-Hamm-Kanal im
Stadtzentrum von Hamm unterquert. Knapp zehn Monate sanierte die KUT
Kanal- und Umwelttechnik, Niederlassung Gelsenkirchen, zwei parallele, acht
Meter tief unter dem Kanal liegende Stahlröhren DN 1800 durch ein Relining
mit GFK-Rohren DN 1600, wobei in der Weströhre ein Dimensionswechsel auf
DN 1200 zu bewältigen war.
Als im Jahre 1914 der Datteln-HammKanal für den Schiﬀsverkehr freigegeben
wurde, nahm nicht nur eine eindrucksvolle künstliche Wasserstraße ihren Betrieb auf, sondern auch eine Reihe von
technischen Nebenbauwerken, darunter
46 Düker und Durchlässe. Da der Kanal zwischen Lünen und Schmehausen
unmittelbar parallel zur Lippe verläuft,
kreuzt er in diesem Bereich alle südlichen Lippe-Zuläufe. Dazu gehört auch
der Rothebach, der mitten in Hamm im
Bereich des Gymnasiums Hammonense
in die Lippe mündet. Für den Rothebach
wurde daher vor fast hundert Jahren ein
Dükerbauwerk in Gestalt von zwei jeweils acht Meter tief unter den Kanal abtauchenden Stahlrohr-Strängen gebaut.
Die jeweils 88 Meter langen Röhren DN
1800 hatten nach fast einem Jahrhundert
Dauerbetrieb die Grenzen ihrer Lebensdauer erreicht und waren von Korrosion
gezeichnet; eins der Rohre war zudem
durch Bombenangriﬀe des Zweiten
Weltkrieges geschädigt und durch einen
„Inliner“ aus Ziegelmauerwerk punktuell
stabilisiert worden.
Der Rothebach-Düker ist in seiner Bedeutung für die Niederschlagsentwässerung
des südlichen Hammer Stadtgebietes als
Reinwasserschiene unverzichtbar. Der
Lippeverband, der die Abwasserbeseitigungspﬂicht 2007 von der Stadt Hamm
übernahm, hatte bereits 2005/2006 eine
umfangreiche
Variantenuntersuchung
vorgenommen. Danach erwies es sich als
günstigste Option, das vorhandene Bauwerk von Grund auf zu sanieren.

Den planerischen Überlegungen unter
Projektleiterin und Diplom-Ingenieurin
Dorothee Schütte kam entgegen, dass der
Düker in seiner Kapazität recht großzügig bemessen ist. So konnten grabenlose
Sanierungsoptionen in Betracht gezogen
werden, die eine Reduzierung von Rohr-

querschnitt und hydraulischer Kapazität
mit sich bringen. Angesichts der statischen Dauerlasten auf den Röhren entschied man sich nach genauer Kalibrierung der Düker-Röhren für ein Relining
mit GFK-Rohrmodulen DN 1600. Die
GFK-Großrohre sind nicht nur bautechnisch leicht zu handhaben, sondern statisch extrem belastbar und hoch widerstandsfähig gegen Korrosion und Abrieb:
gute Voraussetzungen für eine langfristige Sanierungslösung. Mit der Durchführung der Baumaßnahmen wurde nach
einer beschränkten Ausschreibung im
öﬀentlichen Teilnahmewettbewerb die

KUT Kanal- und Umwelttechnik, Niederlassung Gelsenkirchen, beauftragt, die
insgesamt 88 Rohrmodule von Hobas,
Neubrandenburg, installierte. Die jeweils
rund 400 Kilogramm schweren Rohre
wurden mit einem Fahrzeugkran über das
geöﬀnete Düker-Oberhaupt in den Untergrund hinab gelassen und dann von einem elektrisch angetriebenen Rohr-Shuttle an den Einbauort transportiert; über
Steckmuﬀenverbindungen fügte man die
Rohre dort zusammen. Einem schnellen
Bauvollzug standen jedoch die ungünstigen Wetterbedingungen im Wege: Die
Baumaßnahmen im westlichen Düker

mussten sechsmal unterbrochen werden,
weil Hochwasser der Lippe in den Düker
zurückstaute. Das unterbrach zwar den
Bauablauf, stellte ansonsten allerdings
kein Problem dar, da das im Düker mit
Abstandhaltern ﬁxierte Reliningrohr problemlos geﬂutet werden konnte. Nach
erfolgreicher Dichtheitsprüfung des neuen Dükerrohrs wurde abschließend der
Ringraum zwischen Alt- und Neurohr
verdämmt.

Kriegsbedingte Schadstelle
Grundsätzlich günstig für die Bauorganisation war die doppelsträngige
Ausführung des Rothebach-Dükers.
So konnte jeweils ein Rohr den Betrieb
übernehmen, während das andere saniert wurde. Nachdem die Weströhre
fertiggestellt wurde, stand im zweiten
Bauabschnitt der östliche Düker auf
dem Programm. Zuvor musste er in einer mehrtägigen Reinigungsaktion von
den Sedimenten befreit werden, die sich
während der Sanierungsphase darin abgelagert hatten.
Eine spezielle Herausforderung für die
KUT-Techniker hatte der West-Düker
dennoch zu bieten: Hier wurde eine
kriegsbedingte Schadstelle durch eine
Innenausmauerung stabilisiert, die zwar
über Jahrzehnte gehalten hatte, aber
während der Sanierung nicht entfernt
werden konnte. Dort installierte man
eine Reduzierung auf DN 1200 mit anschließender erneuter Ausweitung auf
DN 1600, was unter anderem bedeutete,
dass hier von beiden Seiten aus am Düker gearbeitet werden musste.

Die neue West-Röhre DN 1600 des Rothebach-Dükers.

Foto: KUT Kanal- und Umwelttechnik

Als endlich das Wetter mitspielte, konnte der Rothebach-Düker wieder uneingeschränkt den Betrieb aufnehmen –
angesichts des haltbaren Rohrmaterials
sicherlich für viele Jahrzehnte.
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Hamburger Elbtunnel wird saniert
Drei Röhren werden bis 2011 mit neuester Technik nachgerüstet
HAMBURG. Es ist ein Mammutprojekt, das erst vor wenigen Tagen begonnen hat: Der Hamburger Elbtunnel wird in den kommenden 30 Monaten
aufwendig nachgerüstet. Maßgeblich beteiligt an der Umsetzung der noch
höheren Sicherheitsstandards in den Tunnelröhren eins bis drei ist der internationale Technologie- und Montagedienstleister Cegelec (ehemals AEG).
Insgesamt stellt der Bund rund 120 Millionen Euro für die Modernisierung
bereit. Die vierte Röhre, die bereits von Cegelec mit modernster Sicherheitstechnik ausgestattet und im Herbst 2002 in Betrieb genommen wurde, bleibt
während der gesamten Sanierungsdauer geöﬀnet.

Bund verabschiedete RABT-Verordnung
sieht alle 300 Meter einen Fluchtweg,
eine leistungsstarke Belüftung/Entrauchung und neueste Sicherheitstechnik vor.
Konkret sind direkt unter der Elbe für
ein Auftragsvolumen von insgesamt rund
120 Millionen Euro eine Reihe von Modernisierungen geplant, wie zum Beispiel
der Umbau der Lüftungskanäle, der Aus-

tausch von 30 Meter breiten Seitenwänden zur statischen Aufnahme der Klappen und die Erneuerung der Fahrbahn.
Die „Arbeitsgemeinschaft Nachrüstprogramm Elbtunnel“ (Arge) – die technische Federführung liegt bei HC Hagemann, die kaufmännische Federführung
liegt bei Cegelec – besteht aus drei Säulen.

Der 1975 vom damaligen Bundeskanzler
Helmut Schmidt eröﬀnete Elbtunnel ist
Bestandteil der Bundesautobahn A7 und
wird täglich von bis zu 150 000 Fahrzeugen durchquert. Er zählt mit einer
Gesamtlänge von 3,3 Kilometern zu den
längsten Unterwasserstraßen der Welt.
Nachdem im Oktober 2002 nach fünfjähriger Bauzeit und technischer Ausstattung
von Cegelec die vierte Tunnelröhre eröﬀnet wurde, steht nun die Nachrüstung der
Röhren eins bis drei an. Cegelec ist maßgeblich an der 30-monatigen Modernisierung beteiligt. Das Auftragsvolumen für
Cegelec beläuft sich auf insgesamt rund
38 Millionen Euro.

Die erste ist die von den Firmen HC Hagemann und August Prien gebildete „Arge
Ingenieurbau“, die für alle baulichen Aufgaben verantwortlich zeichnet. Die zweite
ist die Firma Lindner, die auf dem Gebiet
Brandschutz und Asbestsanierung spezialisiert ist. Die dritte ist Cegelec, zuständig
für die komplette technische Ausrüstung
– von der Tunnellüftung, MS-/NS-Schaltanlagen über die Jalousieklappen sowie die
Fluchtwegbeleuchtung bis hin zur neuen
Videotechnik und den Brandmeldern.

Neue Maßstäbe
Der Verkehrsrechner des Hamburger Elbtunnels, mit dem anhand des ermittelten
aktuellen Fahrzeugaufkommens die Röhren nach Bedarf für verschiedene Fahrtrichtungen freigegeben werden können,
kommt ebenfalls von Cegelec. Verkehrsbeeinträchtigungen werden sich während
der 30-monatigen Bauphase nicht vermeiden lassen. Die drei Röhren müssen
während der Nachrüstung nacheinander
gesperrt werden. Doch wenn das Projekt
im Jahre 2011 abgeschlossen sein wird,
wird der Elbtunnel mit seiner Sicherheits-Technologie neue Maßstäbe setzen.

Das Nachrüstprogramm basiert auf den
neuen „Richtlinien für die Ausstattung
und den Betrieb von Straßentunneln“
(RABT). Die Überarbeitung der Richtlinien war durch die Brandkatastrophen
im Mont Blanc-, Tauern- sowie Gotthardtunnel ausgelöst worden. Die 2006 vom

Ein abendlicher Blick auf das Nordportal des Hamburger Elbtunnels.
Foto: Hamburger Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt

Novum im österreichischen Tunnelbau

Schnelle Verbindung

2012 soll die neue Pfändertunnelröhre dem Verkehr übergeben werden

48 000 Tübbinge werden für den Finneltunnel gefertigt

BREGENZ, ÖSTERREICH. Rund ein halbes Jahr wurde sie zusammengebaut.
Letzten September war sie startbereit: die 2 000 Tonnen schwere und 200 Meter lange Tunnelvortriebsmaschine, die sich in den nächsten Monaten durch das
Pfändermassiv bohren wird. Die Errichtung des Autobahntunnels ist ein Novum in der Geschichte des österreichischen Tunnelbaus. Denn erstmals wird der
Haupttunnel nicht konventionell mittels Sprengungen vorgetrieben, sondern mit
einer Maschine gebohrt.

an die Lüftungsschächte werden in konventionellem Sprengvortrieb aufgefahren.
Für den gesamten Vortrieb sind rund 23
Monate angesetzt. Dann folgen der Ausbau der Innenschale, Betonfahrbahn und
die Installation der elektromaschinellen
Einrichtungen (Belüftung, Beleuchtung,
Tunnelfunk). Im Juni 2012 soll die zweite
Röhre des Pfändertunnels dem Verkehr
übergeben werden, dann wird ein Jahr lang
die Bestandsröhre generalsaniert und dem
aktuellen Stand der Technik entsprechend
aufgerüstet. Knapp 192 Millionen Euro
werden in die sicherheitstechnische Ertüchtigung des Pfändertunnels investiert.

OBERURSEL. Es ist eines der ehrgeizigsten Infrastrukturprojekte der Deutschen
Bahn AG: Die ICE Neu- und Ausbaustrecke zwischen München und Berlin. Das
„Verkehrsprojekt Deutsche Einheit“ soll die Fahrtzeit zwischen den beiden Städten auf weniger als vier Stunden verkürzen. Der Schwerpunkt der Bauarbeiten
konzentriert sich derzeit auf den 123 Kilometer langen Streckenabschnitt zwischen Erfurt und Halle/Leipzig.

Kürzere Vortriebszeit
„Nach Abwägen aller projektspeziﬁschen
Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Baumethoden haben wir uns für
den Maschinenvortrieb entschieden. Wir
erwarten uns davon eine kürzere und damit auch kostengünstigere Vortriebszeit.
Darüber hinaus ist diese Ausbruchart für
den Berg und damit für die Umwelt schonender, da im Haupttunnel keine Sprengungen notwendig sind und bei den Ausbrucharbeiten kein Wasser eingebracht
werden muss. Auch auf Stützmethoden
wie Anker und Spritzbeton kann bei dieser Baumethode verzichtet werden. Der
Abtransport des Ausbruchmaterials erfolgt direkt über die Tunnelbohrmaschine
mit einem Förderband bis zur Zwischenlagerung auf dem Baustellengelände. Von
dort wird das Material per Lkw über die
Autobahn abtransportiert, so dass wir das
untergeordnete Straßennetz in keinster
Weise belasten“, erklärte ASFINAG-Vorstandsdirektor Alois Sched.

Streckengraﬁk A 14.

Im Oktober 2007 begannen die ersten bauvorbereitenden Arbeiten für die
Errichtung der zweiten Röhre des Pfändertunnels. Anfang März 2008 starteten
die Vortriebsarbeiten (konventioneller
Sprengvortrieb) im Bereich des Nordportals, da dieser Platz später für das
Einfahren der Tunnelvortriebsmaschine
benötigt wird. Denn erstmals bei einem

Graﬁk: ASFINAG

langen Straßentunnel in Österreich wird
die Hauptröhre des Pfändertunnels mittels Maschinenvortrieb ausgebrochen.
Im Durchschnitt 20 Meter pro Tag wird
sich der rund 200 Tonnen schwere Bohrkopf mit einem Durchmesser von knapp
zwölf Meter durch den Berg bohren. Die
Querverbindungen zwischen den beiden
Tunnelröhren sowie die Anbindungen

Die seit 28 Jahren unter Betrieb stehende
alte Pfändertunnelröhre ist nicht nur in
die Jahre gekommen, sie ist auch dem gestiegenen Verkehrsaufkommen nicht mehr
gewachsen. Schon jetzt gehören Verkehrsmeldungen über kilometerlange Staus vor
dem Pfändertunnel zum Alltag. „Immerhin liegt dieser Tunnel auf der wichtigsten
Nord-Süd-Verbindung im Vorarlberger
Rheintal. Er stellt damit nicht nur die
Umfahrungsstrecke des Raumes Bregenz
dar, sondern hat auch überregional große
Bedeutung. Dies wird dadurch bestätigt,
dass die A 14 Rheintal Autobahn Teil des
transeuropäischen Straßennetzes ist. Um
so wichtiger ist der Vollausbau des Pfändertunnels im Sinne der Entlastung von
Bregenz aber auch im Hinblick auf die
überregionale Vernetzung“, so Verkehrslandesrat Manfred Rein.

Der Finnetunnel ist Teil der ICE Neu- und Ausbaustrecke zwischen München und
Berlin.
Foto: Marco Schmidt

In diesem Streckenteil beﬁnden sich
mehrere große Talbrücken und drei Tunnel, darunter der Finnetunnel. Er wird
mit circa 6 825 Metern der längste Eisenbahntunnel Ostdeutschlands sein und
zwischen Herrengosserstedt in Thüringen
und Bad Bibra in Sachsen-Anhalt den
Höhenzug der Finne durchqueren. Das
Projekt sieht den Neubau von zwei eingleisigen Tunnelröhren vor, die in einem
Abstand von 25 Metern parallel verlaufen. Alle 500 Meter werden die beiden
Röhren mit einem Rettungsstollen verbunden.

Exakte Maßarbeit
Der Tunnel wird mit einer Tunnelbohrmaschine im Schildvortriebsverfahren
ausgehöhlt und mit einer Tübbing-Innenschale, die aus Stahlbetonelementen
besteht, ausgekleidet. Dazu wurde direkt
auf der Baustelle eine Feldfabrik errichtet,
die die Tübbinge produziert. Seit April
2008 läuft hier im Zweischichtbetrieb die
Fertigung der 48 000 Stahlbetonsegmente, die für den Tunnel benötigt werden.
Bei der Herstellung der Tübbinge ist exakte Maßarbeit gefragt – die Toleranzen
für die elf Tonnen schweren Elemente
liegen im zehntel Millimeterbereich. Die
Firma Mobilbaustoﬀe benötigt für die

Tübbing-Produktion rund 96 000 Kubikmeter Beton der Güteklasse C 40/50, für
den Sichtbetonqualität vereinbart wurde.
Für die Herstellung des Betons und des
Ringspaltmörtels wird ein Portlandhüttenzement CEM II/A-S 52,5 R aus dem
Lafarge-Werk Karsdorf verwendet. Dieser
Zement bietet auf Grund seiner Zusammensetzung, seiner Verarbeitbarkeit und
seiner Festigkeitsentwicklung gute Voraussetzungen für einen „Ganzjahreszement“ im anspruchsvollen und sensiblen
Prozess der Tübbingherstellung.
Im Bereich der „Finnestörung“, wo der
Tunnel unter dem Grundwasser liegt,
werden an die Zusammensetzung des
Tübbingbetons besondere Anforderungen gestellt. Um diese zu erfüllen, kommt
ein Hochofenzement CEM III/B 42,5
N-LH/HS/NA zum Einsatz. Neben den
besonderen Eigenschaften: „hoher Sulfatwiderstand“ (HS) und „niedriger wirksamer Alkaligehalt“ (NA), zeichnet sich der
Zement durch eine geringe Hydratationswärmeentwicklung bei gleichzeitig guter
Festigkeitsentwicklung aus. Dadurch wird
die Gefahr der Bildung von Temperaturspannungsrissen erheblich vermindert.
Der CEM III/B 42,5 N-LH/HS/NA wurde von Lafarge Zement im Werk Karsdorf
speziell für diese Bedürfnisse entwickelt
und entsprechend angepasst.

MANAGEMENT

DEUTSCHES BAUBLATT

25

Nr. 342, Januar/Februar 2009

Jazz auf dem Bau
Mit Baukybernetik die Komplexität auf Baustellen meistern - ein Beitrag von Dr. Karl-Heinz Oeller und Dr. Otto Greiner
ST. GALLEN, SCHWEIZ. Bauen ist eine komplexe Aufgabe. Eine Vielzahl von
Beteiligten muss mitreden. Es gibt zahllose wechselseitige Abhängigkeiten. Konkurrenz-, Termin- und Kostendruck, zunehmende Regulierungsdichte und Technologiewandel erhöhen die Anforderungen. Viele Einﬂussfaktoren in der heutigen Umwelt sind vage: Die Komplexität wird zum unkalkulierbaren Risiko. Die
Treiber hilft,
KompProbleme
vonkomplexe
lexitätzu bewältigen.
Baukybernetik

Technol ogi sche
Entwicklung

Altlasten und
Umweltrisiken

Trennung von Planung,
Finanzierung und Ausführung

Internationale Konkurrenz
und Arbeitsmigration

Komplexität
und Risiken

Hoher Terminu nd Kostend ruck

Treiber von Komplexität und Risiken in der Baubranche.

Bislang überwiegt im Denken und Handeln die Vorstellung, dass die Welt planbar sei. Man geht davon aus, dass alle
nötigen Informationen beschaﬀbar sind
und dass Arbeitspakete sich problemlos
in ihre Einzelteile zerlegen lassen. Entsprechend besitzen Unternehmen starre,
hierarchische Organisationsstrukturen.
Doch genau dieses Denkmodell trägt
nicht mehr. Mit noch mehr Planung
und Regulierung lässt sich Unvorhersehbarkeit nicht eindämmen. Im Gegenteil,
man verschärft die Probleme. Paradoxerweise kommt man nur voran, indem
man akzeptiert, dass beim Bauen der
Störfall die Regel ist.

Kybernetik als
Steuermannkunst
Im Unterschied dazu konzentriert sich
die kybernetische Projektabwicklung auf
die Qualität der Organisation. Sie trägt
der Tatsache Rechnung, dass Handlungssysteme nicht genau vorausbe-

rechenbar sind. Nachdem am Beginn
die Ziele (Qualität, Quantität, Termine
und Kosten) für das zu bauende Objekt
messbar deﬁniert werden, gilt es eine Or-

Was ist Baukybernetik?
Die Kybernetik basiert auf den Gesetzmäßigkeiten natürlicher, also lebender Systeme (Organismen). Das
Wort Kybernetik kommt aus dem
Griechischen und bedeutet „Steuermannskunst“. Auf das Management
angewendet lehrt uns die Kybernetik, dass Chaos und Unvorhersehbarkeit nicht unbedingt Unlenkbarkeit bedeuten. Die Kybernetik wird
schon seit längerem genutzt, um
Organisationsprobleme des Bauens
zu bewältigen. So ist es möglich,
kürzere Bauzeiten bei niedrigeren
Bau-, Nutzungs-, Betriebs- und Erhaltungskosten und gleichzeitig erhöhter Qualität zu erzielen.

ganisation aufzustellen, welche die Zielerreichung nicht nur ermöglicht, sondern auch sicherstellt. Dies geschieht vor
allem durch eine Ablauforganisation, die
in einem Prozessablauf die sich wiederholenden Vorgänge und ihre beteiligten

Viele Projektbeteiligte:
Von früher 5-6 auf >100

Zunahme an Gesetzen
und Normen

Zunehmende
Spezialisierung

Graﬁk: Malik Management Zentrum St. Gallen

Personen mit deren Aufgaben darstellt.
Die Terminsteuerung
durch© mTerminplä1
28.07.2008
alik-mzsg
ne ist ebenfalls ein Handlungssystem.
Wenn zehn Projektsteuerer für ein und
dasselbe Projekt einen Terminplan erstellen, dann kann man darauf wetten,
dass es zehn verschiedene Pläne gibt und
deren Realisierung letztendlich eine elfte Version ergibt. Die Störung ist eben
nicht voraussehbar. Wenn man aber etwas nicht vorausberechnen kann, muss
man es steuerbar machen sowie das
Projekt genau ins Ziel zu steuern. Das
ist wie beim Jazz. Auch hier gibt es keine Partitur für das tatsächlich gespielte
Stück. Die Grundmelodie ist bekannt
und die einzelnen Musiker improvisieren
zu diesem Thema und beeinﬂussen sich
gegenseitig. Um Störungen in den Griﬀ
zu bekommen, müssen Handlungsspielräume geschaﬀen und ausreichende Reservezeiten eingeplant werden.
Kybernetik heißt Selbstorganisation. Und
Selbstorganisation entsteht immer durch

Lösung eines zentralen Engpasses. Das
Kapazitätsproblem stellt bei Bauprojekten sowohl bei Planern als auch bei den
Ausführenden einen zentralen Engpass
dar. Wenn es gelingt, ihn zu lösen, wird
die Grundlage für teilweise sensationelle
Selbstorganisation auf der Baustelle geschaﬀen. Üblicherweise ist es die Aufgabe
der ausführenden Firmen, ihren Arbeitseinsatz zu planen und den Arbeitskräftebedarf zu ermitteln. Mit der kybernetischen Methode verlässt man sich nicht
auf diese Voraussetzung, weil erfahrungsgemäß die überwiegende Anzahl der
Ausführenden und Planer schlecht organisiert sind. Deshalb werden von Anfang
an – nachvollziehbar – die erforderlichen
Kapazitäten der ausführenden Firmen
vereinbart und auch vertraglich festgelegt. Das heißt, die Arbeitsvorbereitung
wird nicht mehr den ausführenden Firmen allein überlassen. Stattdessen wird
mit der vorher erwähnten Kapazitätsvereinbarung der Organisationsgrad auf der
Baustelle auf eine hohes und einheitliches
Niveau gehoben.
Generell sollte mit der Steuerung durch
das Projektmanagement so früh wie möglich begonnen werden. Am Besten wird
der Bauherr vom Entschluss weg, ein
Bauprojekt abwickeln zu wollen, organisatorische und ﬁnanzielle Rahmenbedingungen begleiten. Darauf aufbauend kann
ein Architektenwettbewerb durchgeführt
werden und von diesem Zeitpunkt an
erfolgt auch die Kostensteuerung. Sie
gelingt am Besten in der Entwurfsphase
über die Baukubatur und deren Qualität. In dieser Phase ist das kybernetische
Projektmanagement zusammen mit dem
Planer besonders gefordert.
Der Autor des Beitrags, Dr. Karl-Heinz
Oeller, ist von der Geschäftsleitung Management Cybernetics & Bionics am Malik Management Zentrum St. Gallen.
Dr. Otto Greiner ist Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Baukybernetik, welche zusammen mit dem Malik Managementzentrum St. Gallen das weltweit
erste Studienprogramm für Baukybernetik
konzipiert hat, das am 2. September 2009
startet.

Einspruch stattgegeben
Wie Kritiker den richtigen Ton treffen und Kritisierte damit umgehen
BAYREUTH. Der Kollege, der selten pünktlich auf der Baustelle erscheint, der
Mitarbeiter mit den auﬀällig schlechten Verkaufszahlen oder ständig dreckige
Tassen in der Büroküche – täglich gibt es unzählige Situationen, in denen Kritik
angebracht erscheint. „Statt diese Störpunkte allerdings konstruktiv an den Mann
zu bringen, fahren viele vorschnell aus der Haut und halten dem anderen eine regelrechte Standpauke“, weiß Kommunikationsexperte René Borbonus. Die Folge: Kaﬀeesatz & Co. bleiben erhalten und einen trotzigen Gesprächspartner gibt
es gratis dazu. Das Patentrezept vom Rhetorik-Coach für beide Seiten: „Damit
sowohl Einspruch, als auch Verteidigung auf Gehör stoßen, muss beides durchdacht und vor allem sachlich vorgetragen werden.“ So wird nicht nur der beanstandete Fehler behoben, sondern außerdem das gute Betriebsklima gewahrt.
„Kritik bedeutet grundsätzlich eine
Verbesserung“, ist René Borbonus überzeugt. Denn: Egal ob Chef oder Kollege
– wer Mängel klar und deutlich benennt,
merzt Deﬁzite aus und schaﬀt Platz für
brauchbarere Lösungen. Das stärkt die
Unternehmenskultur und sorgt für reibungslosere Arbeitsabläufe. Ein weiterer
Vorteil: Konstruktive Kritik kommt allen zu Gute. Sie macht Mitarbeiter und
Kollegen zufriedener und leistungsbereiter, weil sie nach der Beanstandung wissen: So kann ich es noch besser machen
und ernte Lob dafür.
Schon wer sich an ein paar Regeln hält
und diese konsequent anwendet, sorgt
mit oﬀenen Worten für frischen Wind
im Unternehmen und schiebt eingefahrene Strukturen wieder an – ohne dabei
Kopf und Kragen zu riskieren. Das betriﬀt auch Kritik an Kleinigkeiten, wie
das lautstarke Geplapper von Kollegen,
das ein konzentriertes Arbeiten quasi unmöglich macht. Die einzige Bedingung:
Der vorgebrachte Einwand muss Hand
und Fuß haben. „Einmalige Patzer oder
entschuldbares Fehlverhalten sollten
nicht gleich Anlass für eine umfassende

Kollegenschelte sein“, so Borbonus. Für
einen guten Kritiker sollte nämlich wie
vor Gericht der Grundsatz gelten: Im
Zweifel für den Angeklagten.

Kein Urteil ohne Lob
Wer möchte, dass seine Kritik auf oﬀene
Ohren stößt und die Stimmung nicht
darunter leidet, sollte das Gespräch
mit etwas Positivem beginnen – und
auch beenden, empﬁehlt Borbonus:
„Der erste Eindruck prägt, der letzte
bleibt.“ Ein Beispiel: In die Materialbestellungen eines Kollegen hat sich der
berühmte Fehlerteufel eingeschlichen.
Das Problem: Dadurch ist oft zu wenig
oder das falsche Material auf der Baustelle. Der Ärger dafür bleibt an einem
zweiten Mitarbeiter hängen, der wegen
der Nachlässigkeit seines Mitstreiters
so manche Überstunde schieben muss,
um die Bestellungen auszugleichen oder
wegen der Verzögerungen vom Chef
regelmäßig getadelt wird. Paradox aber
wirksam: In solch einem Fall beginnt
man am besten mit einem Lob, um
die Atmosphäre schon vorab zu seinen
Gunsten zu prägen und ein konstrukti-

ves Klima zu schaﬀen: „Ich bin wirklich
beeindruckt, wie viele Bestellungen Sie
am Tag abarbeiten. Das würde ich selbst
gar nicht so schnell schaﬀen.“ Um dem
Kollegen anschließend auch positiv im
Gedächtnis zu bleiben und für das neue
Verhalten zu motivieren, eignet sich ein
ebenso netter Schluss: „Schön, dass wir
einen gemeinsamen Nenner gefunden
haben. Ich denke, das wird uns beiden
die Arbeit künftig um Vieles erleichtern.“

deutlich annehmbarer. Genau das Gegenteil bewirken Pauschalisierungen
wie „immer“ oder „nie“, manipulative
Sätze wie „Ihnen müsste doch klar sein“
oder undeﬁnierte Gefühle wie „Ich spüre, dass“. Sätze wie diese verunsichern
und stehen einem klärenden Gespräch
im Weg. Zweckmäßiger sind eindeutige
Ansagen – verbunden mit einer Handlungsoption.

Was die eigentliche Kritik betriﬀt, lautet das oberste Gebot: Zurückhaltung
ist angesagt. So auch beim überarbeiteten Kollegen: Bevor es zur eigentlichen
Kritik kommt, sollte er beschreiben, was
er in letzter Zeit an seinem Mitstreiter beobachten konnte und nach einer
Einschätzung der Lage fragen: „Mir ist
aufgefallen, dass sich bei Ihnen in letzter Zeit kleine Fehler einschleichen. Ich
kann mir vorstellen, dass Sie sehr unter
Zeitdruck stehen. Ist das so?“ Wenn anschließend noch die Kritik folgt, ist sie
für den Betroﬀenen verständlicher und
nachvollziehbarer. Vor allem, wenn dabei Sachlichkeit und Respekt den Ton
angeben. Dazu gehört auch, direkt und
persönlich mit dem Kritisierten zu sprechen statt vor versammelter Mannschaft.
Ein unpersönliches „Er/Sie behauptet“
sollte genauso tabu sein wie grob verallgemeinernde Einschätzungen, wie „Man
könnte meinen“ oder „Jeder ﬁndet“.

Soviel zur Partei des „Klägers“. Doch
wie steht es um die Position des „Angeklagten“? Kommunikationsexperte
René Borbonus bekennt: „Der KritikEmpfänger hat es mindestens genauso
schwer wie der Kritiker. Die meisten
fühlen sich trotz einfühlsamster Predigt
schnell angegriﬀen und verletzt. Der typische Fehler in dieser Situation: Massive Rechtfertigungen, gleich zu Beginn
des Gesprächs. Das zermürbt selbst den
wohlwollenden Gesprächspartner.“ Wer
verbal zurückschlägt, hinterlässt zudem
keinen souveränen Eindruck. Denn anstatt zu einem Fehler zu stehen und Einsicht zu zeigen, scheint sich jemand, der
jede Schuld auﬀällig von sich weist, erst
recht zum angesprochenen Fehlverhalten zu bekennen. Die Empfehlung des
Experten: „Bei kritischen Worten erst
einmal tief durchatmen und zuhören.“
Nur wer den tadelnden Worten aufmerksam folgt, kann eventuelle Fehlbeobachtungen richtig stellen. Unverzichtbar ist auch hier, auf sachlicher Ebene zu
argumentieren. Bewahren Kläger und
Angeklagter Contenance, ist eine Lösung des Problems schnell gefunden.

Kritik ist meist rein subjektiv und sollte
daher auch genau so formuliert werden.
Worte wie „Ich ﬁnde“ oder „In meinen
Augen“ machen die Beanstandungen

Verteidigung ohne Anwalt

Leser fragen Experten antworten
Reinhard M. aus Hannover: Ich habe
einen kleinen Baustoﬀhandel. Die Arbeit
in meinem Betrieb macht mir Spaß. Was
mich aber belastet, ist die Büroarbeit. Für
diese brauche ich meines Erachtens ewig.
Wie kann ich sie eﬀektiver gestalten?
Sabine Grüner: Viele Gewerbetreibende
unterschätzen nicht nur, wie viel Zeit für
Büroarbeit, wie Bestellungen aufgeben
oder die Buchhaltung nötig ist, sondern
sie machen diese Arbeiten auch ungern.
Entsprechend unstrukturiert erledigen
Sie diese. Mein Tipp an Sie: Planen Sie
feste Bürozeiten für sich ein, so dass
Sie diese Arbeiten möglichst in einem
Rutsch erledigen, denn nichts ist zeitraubender als zehn Mal mit derselben Sache
anzufangen. Bündeln Sie außerdem ähnliche Tätigkeiten. Also erledigen Sie alle
Telefonate hintereinander, schreiben Sie
alle Briefe oder Überweisungen in einem
Schwung, statt mal einen Brief zu schreiben und dann ein Telefonat zu führen.
So ersparen Sie sich viel Zeit. Und noch
ein Tipp: Überlegen Sie sich, ob es nicht
sinnvoll wäre, für gewisse Büroarbeiten
eine 400-Euro-Kraft zu engagieren? Das
wäre eventuell eﬀektiver und würde Sie
von Aufgaben, die Ihnen oﬀensichtlich
nicht so liegen, entlasten.

Sabine Grüner, Geschäftsführerin EQ
Dynamics International, München.
Foto: Büro für Bildung und Kommunikation

Bernhard W. aus Neuss: Mein Betrieb
hat recht viele Anfragen von Kunden.
Diese lassen sich zwar stets von mir und
meinen Mitarbeitern ausführlich beraten und einen Kostenvoranschlag geben.
Aber nur wenige erteilen uns danach
aber den Auftrag. Woran liegt das?
Sabine Grüner: Das kann vier Ursachen
haben. Möglichkeit eins: Sie vermitteln
im Kundenkontakt dem Gegenüber
nicht das Gefühl: Sie können mir vertrauen. Dann sollten Sie einmal das Auftreten und das Gesprächsverhalten von
Ihnen und Ihren Mitarbeitern analysieren lassen. Möglichkeit zwei: Ihre Preise
stimmen nicht, oder Ihre Leistung ist
für die Kunden nicht ausreichend transparent. Dann sollten Sie einmal Ihre
Preisstruktur und Ihre Angebotsschreiben von einem Experten checken lassen.
Möglichkeit drei: Sie fassen die Angebote
nicht systematisch nach, sondern warten
darauf, dass Ihnen die Aufträge sozusagen
automatisch ins Haus ﬂattern. Möglichkeit vier: Sie und/oder Ihre Mitarbeiter
haben eine mentale Sperre vor dem Verkaufen. Sie fühlen sich zwar wohl in der
Rolle des Fachberaters, doch wenn Sie
den Kunden zur Verkaufsentscheidung
führen sollen, werden Sie unsicher. Das
lässt sich verändern. Empfehlen würde ich Ihnen: Unterhalten Sie sich mit
Ihren Mitarbeitern darüber, wovon Ihr
Geschäft lebt – nicht von der Beratung,
sondern vom Verkauf. Die Beratung ist
nur ein Mittel, um zu verkaufen. Außerdem: Schicken Sie Ihre Verkäufer auf ein
Seminar Wenn Ihnen das zu teuer ist,
besorgen Sie sich ein, zwei Bücher und
entwickeln Sie selbst ein paar Trainingseinheiten, in denen Sie mit Ihren Mitarbeitern die emotional Kundenansprache
und das Erstellen und Nachfassen von
Angeboten trainieren.
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Management by Heroes

Das neue Forderungssicherungsgesetz

Warum wir Vorbilder brauchen und ihnen folgen

Effektiver Schutz gegen schlechte Zahlungsmoral, mit CD-ROM

Von Werner T. Fuchs, erschienen im
Cornelsen Verlag, Berlin 2009.
Wer wäre nicht gerne einmal als Kind
in die Rolle von Robin Hood oder Winnetou geschlüpft? Vorbilder für heldenhafte Taten gibt es viele. Ihnen eifern
wir gerne nach. Weil Helden motivieren, begeistern und zeigen, wo es lang
geht, sollten Manager auch sein wie sie.
Schließlich sind sie Vorbildﬁgur, ob sie
wollen oder nicht. Diese Auﬀassung
vertritt zumindest der Autor dieses
Wirtschaftsbuches, das verschiedene
Geschichten von verschiedenen Vorbildern und Helden zusammenstellt und
von Odysseus bis Wendelin Wiedeking
reicht. Vielleicht inspiriert ihr Handeln
zur Nachahmung.

Von Claus-Jürgen Korbion und Mark
von Wietersheim, erschienen im
Rudolf Haufe Verlag, Freiburg im
Breisgau 2008.
Die schwindende Zahlungsmoral ihrer
Auftraggeber ist für viele Unternehmer
in der Baubranche ein ernsthaftes Problem. Seit Jahren treiben nicht geleistete Zahlungen vor allem kleine und
mittlere Bau- und Handwerksbetriebe
in den Konkurs, Tendenz steigend. Das
im Juni vom Bundestag verabschiedete
Forderungssicherungsgesetz soll bei Forderungsausfällen und Zahlungsverzögerungen in der Baubranche in Zukunft
mehr Sicherheit bieten und Bauunternehmern helfen, ihre Zahlungsansprüche einfacher und schneller durchzusetzen. Der Haufe-Ratgeber beschreibt die
wichtigsten Punkte des neuen Gesetzes

und wie sie in der Praxis anzuwenden
sind. Die Autoren kommentieren den
Gesetzestext und geben Bauunternehmern, Handwerkern und Architekten,
aber auch Bauträgern, Rechtsanwälten
und Richtern konkrete Handlungsempfehlungen für ihr tägliches Geschäft an
die Hand. Chancen der Neuerungen sowie mögliche Risiken werden detailliert
aufgezeigt. Ebenfalls enthalten: alle notwendigen Arbeitshilfen für die Praxis,
wie zum Beispiel Checklisten für Abschlagszahlungen, Muster zur Durchsetzung von Zahlungsansprüchen oder eine
Gegenüberstellung von bisheriger und
neuer Gesetzeslage.

Das perfekte Bankgespräch

Bauantrag & Baurecht digital

Der Weg zur optimalen Finanzierung

Formulare, Verordnungen und Vorschriften aus allen Bundesländern
und schlagkräftige Argumente werden die
Chance auf eine Kreditzusage erheblich
erhöhen. Dieses Buch ist ein Muss für
Unternehmer, die mit ihrer Bank auf Augenhöhe verhandeln wollen. Beantwortet
werden Fragen, wie:

Von Jörg T. Eckhold, Hans-Günter
Lehmann und Peter Stonn, erschienen
im BusinessVillage Verlag, Göttingen
2008.
Ganz gleich, ob gestandener Unternehmer
oder Existenzgründer – die Verhandlung
um Kapital erfordert eine gute Vorbereitung auf das Gespräch mit der Bank, nicht
zuletzt weil mit der Finanzkrise die Kapitalbeschaﬀung noch schwieriger geworden
ist. Das Autorenteam führt den Leser durch
das Bankgespräch und zeigt dabei, wie der
Kapitalgeber Bank funktioniert und nach
welchen Regeln die Kreditvergabe erfolgt.
Anhand von Beispielen, Checklisten und
Praxistipps erfährt der Leser, wie man die
notwendigen Unterlagen vorbereitet und
worauf man im Bankgespräch gefasst sein
sollte. Denn eine gekonnte Gesprächsführung, eine sachliche Einwandbehandlung

CD-ROM, Version 01/2009, erschienen bei der Verlagsgesellschaft Rudolf
Müller, 2009.
Die CD-ROM bietet Architekten und
Planern das nötige Rüstzeug für den
rechtssicheren und vollständigen Bauantrag: 300 Bauantragsformulare sowie
über 500 Vorschriften des öﬀentlichen
Baurechts im Volltext und mit sämtlichen
Abbildungen und Tabellen. Die Version
01/2009 enthält 37 neue oder geänderte
Vorschriften und 54 neue Bauformulare,
wie das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz oder die überarbeitete Bayerische
Bauordnung. Alle Formulare sind als
Word- und PDF-Dateien hinterlegt und
können direkt am PC ausgefüllt werden.
Die komfortable Volltextsuche erleichtert
die Handhabung. Aktualisierungen erscheinen zwei Mal jährlich.

• welche Unterlagen braucht die Bank,
um eine Kreditanfrage zu beurteilen,
• mit welchen Kriterien katapultiert
man sich ins vorzeitige Aus,
• welche Fragen müssen im Bankgespräch beantwortet werden,
• wie lassen sich die Fragen am besten
beantworten,
• was ist Rating und wie kann man sein
bankinternes Rating verbessern,
• wie geht man mit Auﬂagen und missliebigen Konditionen um,
• welche Finanzierungsalternativen gibt
es neben dem Bankkredit.

Praxis-Kompendium Bauprojekte

Naturnaher Wasserbau

Handbuch für die Durchführung von Bauvorhaben, mit CD-ROM

Entwicklung und Gestaltung von Fließgewässern

Von Konrad Micksch, erschienen im
C.F. Müller Verlag, Heidelberg 2009.

Mit der Abwicklung von Bauprojekten
müssen technische, rechtliche und organisatorische Aspekte gleichermaßen im Blick
bleiben. Doch in der Hektik des Alltags ist
das oft schwer. Das Handbuch von Konrad Micksch hilft dabei, die Übersicht zu
behalten und in jeder Projektphase die
richtigen Schritte zu tun. Erläutert werden Rolle und Aufgabe des Projektleiters.
Anschließend werden die einzelnen Aufgabenbereiche, wie Projektvorbereitung,
Vertragsfragen, Beweissicherung, Baustellenvorbereitung, Baustelleneröﬀnung,
Baustellenbetrieb, Abnahmen sowie Personalfragen unter die Lupe genommen. Am
Ende des Kompendiums ﬁnden sich Adressen, Normen, Fachbegriﬀe, Literatur- und
Internethinweise sowie Textmuster. Beigefügt ist eine CD-ROM mit Checklisten
und Musterformularen, die am Bildschirm
weiter bearbeitet und auf die individuellen
Bedürfnisse angepasst werden können.

Von Heinz Patt, Peter Jürging und
Werner Kraus, dritte bearbeitete und
aktualisierte Auﬂage, erschienen im
Springer Verlag, Berlin 2009.
Die drei Autoren beschreiben die Entwicklung der Fließgewässer mit ihren
Lebensräumen und erläutern auf dieser
Grundlage die Methoden des naturnahen Wasserbaus. Umfassende Hinweise
zur aktuellen rechtlichen Situation, zum
Planungsablauf und auf neue Aspekte bei der Gewässerunterhaltung sind
ebenso enthalten wie hydrologische, hydraulische und morphologisch-sedimentologische Grundlagen. Die dritte Auflage wurde insbesondere im Hinblick
auf die laufenden Arbeiten im Rahmen
der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie ergänzt. Vorgestellt wird ein
geschlossenes Bild für Planung und
Durchführung naturnaher Ausbau- und

Unterhaltungsmaßnahmen an unseren
Fließgewässern. Enthalten sind zahlreiche erläuternde Abbildungen, Graﬁken
und Farbtafeln, um die Grundlagen des
naturnahen Wasserbaus bei Ausbau und
Unterhalt von Fließgewässern aufzuzeigen. Das Fachbuch richtet sich an Verwaltungsstellen der Wasserwirtschaft
und des Naturschutzes sowie die in Planungsbüros tätigen Ingenieure, Landespﬂeger und Biologen.

Der neue Gotthard-Tunnel

Die Unternehmerfrau

Das technische Abenteuer vom Bau des längsten Tunnels der Welt

Von der Frau des Chefs zur Unternehmerin

Von Thomas Ernsting, erschienen im
Delius Klasing Verlag, Bielefeld 2007.
Der Gotthard ist die wichtigste Verbindung durch die Alpen. Mit dem
neuen Tunnel entsteht eine Jahrhundertbauwerk der Superlative: Herzstück
ist der 57 Kilometer lange Basistunnel.
Zwei Röhren, Querschläge, Stollen
und Schächte - insgesamt 154 Kilometer Tunnelsystem - sind auszubrechen.
Noch nie zuvor wurde ein derartiges
Bauwerk realisiert. Möglich wird eine
solche Leistung nur durch den Einsatz
von Tunnelbohrmaschinen: Giganten
mit über 400 Meter Länge, die sich
mit Tagesleistungen von bis zu 40 Metern durch härtestes Gestein arbeiten.
Aber trotz moderner Technik - es sind
die Menschen, die sich der Herausforderung im Berg stellen und mit ihrem
Einsatz die Vision der Planer Realität

werden lassen. Mit der Kamera war
Thomas Ernsting von Anfang an dabei.
Entstanden sind eindrückliche Bilder
voller Emotionen: das Vibrieren der
gigantischen Tunnelbaumaschine, die
schweißtreibende Arbeit beim Meißelwechsel im Bohrkopf oder die unbeschreibliche Freude der Tunnelbauer
nach erfolgreichem Durchschlag.

Von Claudia Schlembach, erscheint im
Orell Füssli Verlag, Zürich 2009.

Sie taucht in keiner Stellenanzeige auf,
ist beim Arbeitsamt nicht vermerkt, und
doch würde der Betrieb ohne sie nicht
funktionieren: die Unternehmerfrau. Dieses Praxisbuch zeigt, wie sie ein Unternehmen partnerschaftlich und professionell
führen kann. Frauen, die in einem Familienunternehmen mitarbeiten, gelten meist
als „gute Seele des Betriebs“. Trotz hoher
Belastung sind ihre Arbeitsbedingungen
jedoch oftmals nicht deﬁniert. Viele arbeiten unentgeltlich und haben nicht
einmal eine eigene Altersvorsorge. Das
muss nicht so bleiben. Schritt für Schritt
zeigt die Autorin Claudia Schlembach,
wie Unternehmerfrauen ihren Status im
Betrieb deﬁnieren, ein klares Jobproﬁl
erstellen, Weiterbildungsmöglichkeiten
ausloten und das Unternehmen für die
eigene Karriere nutzen können, damit
Frauen gleichberechtigt mit dem Partner
den eigenen Betrieb leiten können.

MESSEN
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Rückenwind für die Bauwirtschaft
Die Fachmesse BAU 2009 in München lässt keine Krisenstimmung aufkommen
96 Prozent der Besucher bewerteten die
Messe mit „ausgezeichnet bis gut“. Gelobt
wurden insbesondere die Vollständigkeit
und Breite des Angebots, die Präsenz der
Marktführer, die Übersichtlichkeit sowie
die Internationalität der Aussteller. Ebenso wurden fast alle Besucher bei der Suche
nach Neuheiten fündig. Über 90 Prozent
der Besucher erklärten außerdem, bei der
Pﬂege von Geschäftsbeziehungen und
der allgemeinen Marktorientierung erfolgreich gewesen zu sein.

MÜNCHEN. Messen sind Stimmungsbarometer. Wer wissen will, wie es um
die Baubranche bestellt ist, der musste Anfang Januar einen Abstecher nach
München auf die BAU machen. Von der Finanz- und Wirtschaftskrise, so der
einhellige Tenor der Aussteller, war in den Messehallen nicht viel zu spüren:
„Keiner jammert, alle schauen nach vorne“. Die Besucher aus aller Welt, darunter mehr als 36 000 internationale Gäste, kamen aus 149 Ländern. Insbesondere am vierten und fünften Messetag war der Andrang teilweise so groß, dass
die Stände dicht bevölkert waren und es in den Messehallen eng wurde. Viele
Aussteller berichteten von einem Besucheransturm. Es war das beste Ergebnis
in der mehr als 40-jährigen Geschichte der BAU.
Eröﬀnet wurde die BAU von Wolfgang
Tiefensee, Bundesminister für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung und Günter
Verheugen, Vizepräsident der Europäischen Kommission. Die Bauwirtschaft, so
Tiefensee bei der Eröﬀnung, könne einen
„kräftigen Impuls“ geben, um den drohenden Abschwung entgegenzuwirken.
Dabei könne sich die Branche auf das
neue Konjunkturpaket stützen. Auf der
Fachmesse für Architektur, Materialien
und Systeme präsentierten sich an sechs
Messetagen 1 924 Aussteller aus 42 Ländern. Bereits ein Jahr vor Messebeginn
war das Gelände mit 180 000 Quadratmeter Fläche praktisch ausgebucht. Unbeeindruckt von der Krisenstimmung in
anderen Branchen kamen von Tag zu Tag
mehr Besucher auf das Münchner Messegelände, um sich über Innovationen und
Weiterentwicklungen in der Bauwirtschaft
zu informieren. Die Besucher deckten die
gesamte Palette des Planens, Gestaltens
und Bauens ab – Planer, Architekten und
Bauingenieure waren ebenso darunter wie
Bauunternehmer, Handwerker, Baustoﬀhändler und Vertreter der Wohnungswirtschaft. „Wir hatten ein sehr buntes Publikum – vom bayerischen Zimmerermeister
bis zum türkischen Hochbauingenieur“,
so der Leiter der Holzbau Fachberatung
Ludger Dederich beim Holzabsatzfonds.
Volle Hallen, gute Stimmung, viel Zuversicht und intensive Gespräche an

aufwendig gestalteten Ständen – das
war das vorherrschende Bild auf dem
Messegelände. „Die BAU hat gezeigt,
dass sich unsere Branche von der Wirtschaftskrise nicht entmutigen lässt“,
erklärte Dieter Schäfer, der Vorsitzende
des Ausstellerbeirats, stellvertretend für
viele seiner Kollegen. „Die ausstellenden Unternehmen gehen mit viel Optimismus ins neue Jahr“. Angesichts des
Rekordergebnisses zog auch Messe-Geschäftsführer Dr. Reinhard Pfeiﬀer ein
überaus positives Fazit: „Die Messe hat
unsere hohen Erwartungen noch übertroﬀen. Der teilweise enorme Aufwand,
mit dem die Aussteller ihre Produkte in
Szene gesetzt haben, zeigt deutlich, dass
die BAU das absolute Top-Event der
Branche in Deutschland, Europa und
darüber hinaus ist. Dass sich der Besucherrekord von 2007 angesichts der düsteren Wirtschaftsprognosen noch einmal
toppen lässt, damit war nicht unbedingt
zu rechnen. Umso höher ist dieser Erfolg
zu bewerten.“

Erfolgreiche Geschäfte
Die positiven Aussagen der Aussteller
spiegeln sich auch in der vom Marktforschungsinstitut TNS Infratest durchgeführten Befragung wieder. Danach
sehen die BAU 89 Prozent der Aussteller als Leitmesse, 94 Prozent beurteilen
sie mit „ausgezeichnet bis gut“. Jeweils

Energieefﬁzienz im Fokus

Dichtes Gedränge herrschte auf der BAU.

Foto: Messe München

über 80 Prozent der Aussteller erklärten,
bei der Anbahnung neuer Geschäftsbeziehungen und der Vorbereitung von
Folgegeschäften erfolgreich gewesen
zu sein. Die logische Folge: 96 Prozent
der Aussteller werden eigenen Angaben
nach in zwei Jahren wieder an der BAU
teilnehmen, die vom 17. bis 22. Januar
2011 auf dem Gelände der Neuen Messe
München stattﬁnden wird.

Die Einschätzungen der Aussteller decken
sich im Wesentlichen mit denen der Besucher, wie aus der ebenfalls von TNS Infratest durchgeführten Besucherbefragung
hervorgeht. Fast alle Besucher – genau 96
Prozent – waren Fachbesucher. 88 Prozent
bezeichneten sich als „Entscheider“, etwa
38 000 kamen aus Architektur-, Planungsund Ingenieurbüros. Im Ansehen der Besucher ist die BAU noch einmal gestiegen.

Themen der BAU waren das energieeﬃziente und nachhaltige Bauen. Ein
gleichnamiger Kongress des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) zog 1 200 Besucher an. Erstmals wurden vom BMVBS
sowie der Deutschen Gesellschaft für
nachhaltiges Bauen (DGNB) entsprechende Zertiﬁkate verliehen. Auch an
den Ständen stand die Frage, wie man
beim Bauen Energie sparen, die gesetzlichen Anforderungen erfüllen und damit
auch einen Beitrag zum Umweltschutz
leisten kann, im Vordergrund der Gespräche. „Vor zwei Jahren war das Thema
Klimaschutz noch ein deutsches Thema,
jetzt ist es ein internationales. Die Nachfrage nach energieeﬃzienten Produkten
nimmt ständig zu“, so Thomas Lauritzen, Leiter Unternehmenskoordination
bei Schüco. Leitthemen der BAU waren
außerdem das barrierefreie Bauen sowie
das Bauen im Bestand. Beide Themen
wurden, ergänzend zu speziﬁschen Produktpräsentationen der Aussteller, mit
Sonderschauen veranschaulicht. „Auch
bei der BAU 2011 werden die Themen
Energieeﬃzienz und Bauen im Bestand
eine herausragende Rolle spielen“, kündigte Markus Geisenberger, der Projektleiter der BAU, an.
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Prüffristen nicht vergessen
Mit Software Wartungen und Reparaturen planen
Rechtzeitig prüfen, heißt Reparaturkosten senken, Unfälle vermeiden und Produktionsausfälle verhindern. Dank dieser
Übersicht ist es kein Problem, rechtzeitig
Termine für die Inspektionen zu machen
und die notwendigen Arbeitsschritte in
die Wege zu leiten. „Selbst ein großer
Maschinenpark lässt sich mit dem Wartungsplaner perfekt in den Griﬀ bekommen. In über 4 800 Unternehmen ist
unser Programm bereits im Einsatz“, so
Dr. Stefan Lang, Consultant der Hoppe
Unternehmensberatung.

HEUSENSTAMM. Jeder Betrieb muss sich im Geschäftsalltag an zahlreiche gesetzliche Bestimmungen und Vorschriften halten. Dazu zählen auch die Instandhaltungen, Wartungen und Reparaturen, die strengen Vorgaben folgen. Der Wartungsplaner der Hoppe Unternehmensberatung erinnert an alle Kontrollen und protokolliert
sie ordnungsgemäß mit, falls es zu einer oﬃziellen Überprüfung kommt. Die neue
Version 2009 übernimmt Wartungstermine in Outlook, vergibt Zugriﬀsrechte und
protokolliert alle Änderungen passend zu einem Prüfgegenstand.
Firmen stehen in der Pﬂicht, sich um die
Betriebssicherheit zu kümmern. Das gebietet nicht nur die Fürsorgepﬂicht für
die eigenen Angestellten, sondern auch
der Gesetzgeber. Das Produktsicherheitsgesetz (GPSG), das Arbeitsschutzgesetz
(ArbSchG), das Arbeitssicherheitsgesetz
(ASiG) und die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) ﬁnden da ganz klare Worte.
Auch die Instandhaltung von technischen
Anlagen wird immer wichtiger. Der für
die Instandhaltung zuständige Mitarbeiter oder die Sicherheitsfachkraft im
Unternehmen übernimmt hierbei eine
komplexe Aufgabe, wenn er versucht, alle
zu wartenden Objekte mit Zeitplänen in
den Griﬀ zu bekommen. Schließlich müssen Maschinen und Anlagen streng nach
Vorschrift gewartet, repariert und Instand
gesetzt werden. Diese Wartungen sollen
zu fest vorgegebenen Zeiten stattﬁnden

und müssen exakt protokolliert werden,
so dass ein Kontrolleur überprüfen kann,
wann und wie sie durchgeführt wurden
und wer das getan hat. Dabei helfen kann
die Software Wartungsplaner, die nun in
der neuen Version 2009 erschienen ist.
Sie erinnert an Prüﬀristen, arbeitet auch
in Netzwerk und tauscht seine Daten direkt mit Excel aus.
Eine optimale Organisation aller Wartungen, Instandsetzungen und Inspektionen (TÜV, AUDIT, ISO, BetrSichV,
TPM, UVV) hilft dem zuständigen Sicherheitsbeauftragten im Unternehmen
dabei, bei einer Kontrolle des Gewerbeaufsichtsamts, der Berufsgenossenschaften oder einer Versicherung Bußgelder
zu vermeiden und Haftungsfragen gleich
zu klären. Ulrich Hoppe, Consultant der
Hoppe Unternehmensberatung, die den
Wartungsplaner 2009 entwickelt hat,
erklärt: „Viele kleine Büros denken, dass

Einen Überblick über fällige und bereits durchgeführte Wartungen bietet die Software von Hoppe.
Foto: Hoppe

Wartungen für sie nicht von Bedeutung
sind. Das sieht in der Realität aber anders
aus. Allein für die vorgeschriebene elektronische Überprüfung müssen etwa alle

Elektroinstallationen und elektrischen
Geräte kontrolliert werden. Dazu zählen
auch Computer, Kopierer, Drucker, Aktenvernichter und Bildschirme.“

Der Wartungsplaner 2009 stellt einen genauen Plan der anstehenden Wartungen
auf, an den sich anschließend das ganze
Unternehmen halten muss. Zugleich
werden alle stattgefundenen Kontrollen
exakt protokolliert, so dass die Software
genau darlegen kann, wie die eigene Firma in der Vergangenheit mit der Betriebsmittelwartung umgegangen ist. So kann
der Betriebsinhaber mit dem Wartungsplaner 2009 gegenüber dem Gewerbeaufsichtsamt, den Berufsgenossenschaften
und auch gegenüber den Versicherungen
genau darlegen, dass die eigenen Elektrogeräte und -anlagen entsprechend der
Unfallverhütungsvorschrift entsprechend
geprüft wurden.

Mit offenen Augen durch die Krise
Wie Unternehmen von der betriebwirtschaftlichen Software SelectLine proﬁtieren
MAGEDBURG. Die deutsche Wirtschaft steckt mitten in einer Rezession. Kleinere Unternehmen und Mittelständler müssen sich nun sorgfältig vorbereiten,
um ihre Existenz langfristig zu sichern. Wichtigste Voraussetzung dafür ist die
präzise Kenntnis der eigenen Geschäftszahlen. Was so einfach und selbstverständlich klingt, erweist sich in der Praxis als komplexe Aufgabe: Unzählige Kostenstellen müssen tagesaktuell beobachtet werden ebenso Außenstände, Lagerhaltung,
Personal und vieles mehr. Ab einer gewissen Unternehmensgröße sind hierfür
ebenso komplizierte wie kostspielige IT-Lösungen im Einsatz. Hilfreiche Werkzeuge – ungeeignet jedoch für kleine und mittlere Unternehmen, da sie sowohl im
Preis als auch vom Umfang her völlig überdimensioniert sind.
Behelfsweise verlassen sich Mittelständler daher oft auf ihren Steuerberater und
Excel-Listen. Die Nachteile einer solchen
Behelfslösung bekommen die Unternehmen in Krisenzeiten schneller zu spüren, als ihnen lieb sein kann. Denn die
anstehenden zentralen Maßnahmen, die
über Wohl und Wehe des Unternehmens
entscheiden, können nur auf Basis einer
soliden Datengrundlage getroﬀen werden: „Nur wer genau weiß, wo das Unternehmen in der Gegenwart steht, kann
auch den richtigen Kurs für die Zukunft
bestimmen“, erklärt Michael Richter von
SelectLine. Als Spezialist für die Entwicklung betriebswirtschaftlicher Software
insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen zählt SelectLine auch
diverse Betriebe aus der Bau-Branche zu
seinem Kundenstamm.
Bittere Realität: In den meisten mittelständischen Unternehmen ist die Datengrundlage überwiegend so schlecht, dass
diese Unternehmen den Handlungsbedarf meist erst dann erkennen, wenn es
bereits zu spät ist. Auf die Frage, warum
Unternehmen in die Pleite gehen, stellte
Siegfried Beck, Vorsitzender des Insolvenzverwalterverbandes VID, erst Anfang
November nüchtern fest: „Die Unternehmer kennen ihre eigenen Zahlen nicht.“

Maximale Transparenz
Unternehmen hingegen, die bei Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung und
Controlling auf eine professionelle kaufmännische IT-Lösung setzen, proﬁtieren von einem deutlichen Zugewinn an
Transparenz. Alle zentralen Kennzahlen, wie Lagerdaten, Außenstände und
Bestellungen sind zu jeder Zeit aktuell
abrufbar. Auf diese Weise werden nicht
nur zuvor unbekannte Zusammenhänge
sichtbar. Durch die Verknüpfung und
Beschleunigung von Prozessen lassen
sich auch unnötige Kostentreiber identiﬁzieren und ausmerzen.
Beispiel Auftragsabwicklung: Sobald in
einem Unternehmen ein Auftrag eingeht, gilt es zu prüfen, inwieweit dieser
neue Bestellungen bei den Lieferanten

fetten Zeiten eine gewisse Nachlässigkeit
eingeschlichen“, berichtet Richter von
seinen Erfahrungen. „Um Ablaufprobleme dieser Art zu lösen, muss man sie zunächst aber als solche identiﬁzieren.“
Auch die Jansen Beton- und Granitwerke
GmbH hat den Mehrwert einer professionellen kaufmännischen Software-Lösung
für sich entdeckt und entschied sich für

Mit der betriebswirtschaftlichen Software von SelectLine den Umsatz im Blick.
Foto: SelectLine

notwendig macht. Was genau wird benötigt, in welcher Größenordnung und
von wem? Was liegt vielleicht schon auf
Lager? Und vor allem: Ist der Verkaufspreis überhaupt noch kostendeckend?
Die hierfür notwendigen Informationen
können über eine Warenwirtschafts-Lösung zeitsparend auf Knopfdruck abgerufen werden. Anschließend erstellt die
Software eigenständig die notwendigen
Bestellungen beim Lieferanten. Sobald
der Wareneingang gebucht ist, wird der
Auftrag beendet und automatisch eine
Rechnung produziert.
„Der Zeitraum zwischen Eingangs- und
Ausgangsrechnung wird auf diese Weise
minimiert – für nahezu jedes Unternehmen ein bedeutender Mehrwert“, erklärt
Richter. „Zusätzlich werden durch die
schnelle Weitergabe, Erfassung und
Aktualisierung aller relevanten Daten
unnötige oder überdimensionierte Bestellungen wirkungsvoll verhindert.“
Der Hintergrund: Eine umfangreiche
Lagerhaltung ist nicht nur teuer, sondern bindet insbesondere auch Liquidität. Diese aber wird an anderer Stelle oft
dringend benötigt und wird dann entweder durch teure Kredite gewährleistet
oder – schlimmer noch – fehlt ganz einfach. „Oft hat sich bei Unternehmen in

eine Neuausrichtung des Systems. „Die
monatlichen Kosten der Datenverarbeitung wurden uns zu hoch, außerdem war
die DATEV-Software sehr unﬂexibel.
Wichtige Module, wie zum Beispiel Bilanz oder GuV, waren nur mit erheblicher Zeitverzögerung über den Steuerberater verfügbar“, erklärt Birgit Powrosnik,
Prokuristin der Jansen Beton- und Granitwerke. Die Entscheidung ﬁel auf die
betriebswirtschaftliche Software von SelectLine. Diese war innerhalb weniger
Tage installiert und arbeitsfähig. Heute
wird der komplette Verkaufsprozess sowie
der Barverkauf über Kasse mit SelectLine
abgewickelt, außerdem die Finanz- und
Anlagenbuchhaltung, Warenwirtschaft
sowie Lohn und Gehalt. Die Datenhaltung erfolgt auf Basis des Microsoft SQL
Servers. Dank der oﬀenen Schnittstellen
konnte zudem externe Software problemlos angekoppelt werden, wie die Anbindung eines Waagenterminals. Die Daten
werden von jedem gewogenen Fahrzeug
automatisch in der EDV generiert: Die
Kundendaten werden aus der Warenwirtschaft übernommen beziehungsweise neu
erstellt, die Materialsorten werden beim
Wiegevorgang über Kennziﬀern eingegeben, die Wägedaten automatisch in
das System übertragen und der Bestand
ebenso automatisch verringert. In den

Kundendaten ist darüber hinaus ein Kreditlimit hinterlegt – der Sachbearbeiter
wird sofort informiert, wenn der Kunde
die Ware bar bezahlen muss: Zahlungsausfälle werden auf diese Weise eﬀektiv
vermieden.

Liquidität sichern
Die neue Software-Lösung ermöglicht
heute eine deutlich schnellere Bearbeitung aller Geschäftsprozesse: von der
durchgängigen Auftragsbearbeitung, die
durch die Einbindung des Waagenterminals um rund 50 Prozent beschleunigt
werden konnte, bis zur Finanzbuchhaltung. „Unser Ziel, auch die monatlichen
Kosten überschaubar zu halten, wurde
voll erreicht“, so das Fazit von Birgit
Powrosnik. „Als positiver Nebeneﬀekt
hat sich die Fehlerhäuﬁgkeit der Vorgänge wesentlich reduziert und über
die OP-Liste haben wir zudem einen
ständigen Überblick über die aktuellen
Außenstände.“ Die vollständige Übersicht über die noch oﬀenen Posten bietet
Unternehmen einen weiteren wichtigen
Vorteil, der insbesondere in Zeiten der
Krise noch an Bedeutung gewinnt: zeitnahe Zahlungseingänge und damit eine
ständige Zuführung von Liquidität.
Obwohl gerade eine ausreichende Liquidität insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen überlebenswichtig ist,
scheuen diese meist vor einer Investition
in eine professionelle IT-Lösung zurück.
„Oft wird dann argumentiert, das haben
wir schon immer so gemacht“, erklärt
Richter. „Der Mehrwert, den kaufmännische Anwendungen sowohl in Arbeitsals auch vor allem in der Kostenersparnis
bieten, wird dabei schlicht und einfach
ignoriert.“ Dabei werden die Kosten
für eine funktionale kaufmännische
Software oftmals überschätzt. „Um die
Kosten niedrig zu halten, haben wir den
Fokus bei der Entwicklung unserer Software-Produkte vor allem auch auf eine
schnelle und einfache Implementierung
gelegt.“ Nicht selten ist es der Installations- und Anpassungsaufwand, der den
Löwenanteil der Kosten ausmacht. Kann
dieser Aufwand wie bei SelectLine-Produkten deutlich reduziert werden, hat
sich die Investition in der Regel schon
nach kurzer Zeit amortisiert.
Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass nicht nur das operative
Geschäft von dem Zugewinn an Transparenz und Übersicht proﬁtiert, sondern
vor allem auch die Unternehmensführung. Durch eine entsprechende Aufbereitung der Daten hat die Geschäfts-

führung jederzeit im Blick, mit wie viel
Prozent Erfüllungsgrad die Kennzahlen
des laufenden Geschäftsjahres bereits
erreicht sind. „Durch den direkten Vergleich der aktuellen Unternehmenssituation mit den Vorjahren, wird deutlich,
wo und wie das Unternehmen steht“,
weiß Richter. Je nachdem wie der Vergleich ausfällt, können dann die notwendigen strategischen Anpassungen
eingeleitet werden.
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Internetseiten im Portrait

Ausschreibungsportal von greenproﬁ für den Straßen-, Tief- und Kanalbau
Greenproﬁ übernimmt automatisch
alle weiteren Arbeitsschritte, wie die
Kontaktaufnahme und den Schriftverkehr, die Gebührenüberweisung oder
auch die Scheckerstellung. Allein 2008
wurde dieser Dienst bereits 50 000 Mal
von den Fachbetrieben in Anspruch
genommen. Auch das weitere OnlineServiceangebot orientiert sich an den
Bedürfnissen der Nutzer, wie beispielsweise die bundesweite Erdbörse zum
Handeln von Erdaushub, Mutterboden,
Recyclingmaterial und Schüttgütern,
die Job-Börse oder auch die Subunternehmer-Börse.

NÜRTINGEN. Ein aktueller Überblick sowie die frühzeitige Information
über geplante öﬀentliche und gewerbliche Bauvorhaben gehören zu den entscheidenden Einﬂussfaktoren für eine gute Auftragslage. Die kontinuierliche
und zuverlässige Eigenrecherche wichtiger Informationen ist aber äußerst
zeit- und kostenaufwendig. Darum bietet es sich an, auf externe Informationsdienstleister zurückzugreifen. Ein Informations- und Servicedienstleister,
der sich dabei seit Jahren ausschließlich auf die Bedürfnisse des Straßen-,
Tief-, Kanal- und des Galabaus spezialisiert hat, ist das Nürtinger onlineFachportal www.greenproﬁ.de. Es betreibt die bundesweit eine umfangreiche
branchenspeziﬁsche Projekt- und Ausschreibungsdatenbank.
Rund 70 000 private, gewerbliche und
öﬀentliche Bauvorhaben, Teilnahmewettbewerbe und Vorabinformationen
wurden bis jetzt alleine im letzten Jahr
recherchiert und tagesaktuell veröﬀentlicht. Ein erfahrenes 30-köpﬁges Team
durchforstet dafür über 800 Quellen.
Alle Bauvorhaben von Abbrucharbeiten
über Kanalbau und –sanierung bis hin
zu Straßenunterhaltungsarbeiten werden
anhand von über 90 Gewerken branchengerecht klassiﬁziert und aufbereitet.
Die im System hinterlegten individuellen Leistungsproﬁle der Nutzer stellen
sicher, dass sie ausschließlich über die
Bauvorhaben informiert werden, die für
sie interessant sind und im frei wählbaren Baustellenradius liegen. Darüber hinaus können sich die Fachbetriebe auch

durch eine uneingeschränkte, bundesweite Recherche nach Bauvorhaben über
das Marktgeschehen auf dem Laufenden
halten. Der Erfolg dieser Vorgehensweise
spricht für sich: Über 2 200 Fachbetriebe
nutzen greenproﬁ heute regelmäßig zur
Auftragsakquise, darunter auch mehrere
hundert Unternehmen aus dem Straßen-,
Tief- und Kanalbau. Über 45 000 Logins
und rund 150 000 Recherchezugriﬀe nach
Bauvorhaben verzeichnet das Fachportal
dabei monatlich. Seit 2008 baut das Online-Portal auch eine eigene Rechercheabteilung für Submissionsergebnisse auf.
Neben den eigentlichen Informationsdiensten über Ausschreibungen und
Submissionsergebnisse bietet greenproﬁ
auch eine Reihe weiterer zeitsparender

Foto: greenproﬁ

Für alle, die greenproﬁ einfach unverbindlich näher kennenlernen wollen,
bietet das Fachportal ein 30-tägiges
Test-Abonnement zum Preis von 25
Euro (zzgl. ges. MwSt.) an. In diesem
Rahmen können Interessenten uneingeschränkt und bundesweit nach öffentlichen oder privat/ gewerblichen
Ausschreibunge und nach Submissionsergebnissen recherchieren.

tungsverzeichnissen sein. Mit drei Klicks
können diese rund um die Uhr direkt
beim Ausschreiber angefordert werden.

Mit dieser Ausgabe starten wir eine neue
Serie und stellen verschiedene Internetseiten der Baubranche vor.

Bekanntmachungstext zum Submissionsergebnis.

Online-Services für die Fachbetriebe ab.
Beliebt bei den Nutzern soll beispielsweise das Online-Anfordern von Leis-

Ökostrom durch Wasserkraft nutzbar machen
DYWIDAG International GmbH setzt für den Bau des Wasserkraftwerks Middle Marsyangdi auf Allplan Ingenieurbau
MÜNCHEN. Alternative und umweltschonende Energien zu nutzen, gewinnt
in fast allen Ländern der Welt zunehmend an Bedeutung. Dies macht die Erschließung und den Ausbau regenerativer Quellen wie Sonnen-, Wind- und
Wasserkraft erforderlich. In Nepal werden mit dem Bau des Middle Marsyangdi Kraftwerks im Lamjung Bezirk etwa 170 Kilometer westlich von Kathmandu die zentralen Wasserkraft-Ressourcen nutzbar gemacht und damit eine
störungsfreie Stromversorgung der Region sichergestellt. Klaus Klafke, Designmanager bei der DYWIDAG International GmbH, setzte bei der Planung des
Großprojektes auf Allplan Ingenieurbau von Nemetschek.

Maschinenhauses umgelenkt. Hier wird
nach Fertigstellung durch die von den
Wassermengen angetriebenen Turbinen
die Energie gewonnen, die Fallhöhe des
Wassers beträgt hundert Meter. „Allein
der Bau des Tunnels und das Verlegen des
entsprechenden Rohrs mit fünf Metern
Durchmesser hat etwa zwei Jahre gedauert. Der Tunnel musste fast vollständig

den. Eine der Herausforderungen bei
dem Bau des Middle Marsyangdi Kraftwerks war die Arbeit in dem schmalen
und steilen Tal, wie Klaus Klafke schildert: „Wichtige Bestandteile des Kraftwerks wurden in den Untergrund verlegt. Die Beschaﬀenheit des Bodens aus
brüchigem Fels kam erst bei Baubeginn
zum Vorschein und hatte starken Einﬂuss

Im Jahr 2001 erhielt das Unternehmen
von der Nepalesischen Elektrizitätsbehörde den Zuschlag für dieses Projekt.
Gleich darauf wurde am Fluss Marsyangdi mit dem Bau begonnen – mit einer geplanten Bauzeit von fünf Jahren.
Die geographischen Besonderheiten des
Gebietes am Fuße des Himalayas, die
viermonatige Regenzeit sowie die politische Lage in Nepal verzögerten jedoch
den Baufortschritt. Eine Inbetriebnahme ist für März 2009 anvisiert.
Das Middle Marsyangdi Wasserkraftwerk besteht aus einer Vielzahl von
Bauwerken, die teilweise unterirdisch,
teilweise über der Erde liegen. Als Spezialist für Kraftwerksbauten wurde die
DYWIDAG mit der Konstruktion der
gesamten Anlage beauftragt. Das Unternehmen betreut weltweit mit 7 200
Mitarbeitern technisch anspruchsvolle
Bauprojekte. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Infrastrukturprojekten wie Energie- und Kraftwerksbauten.
Beim Middle Marsyangdi erforderte
alleine die hohe Anzahl an einzelnen
Bauwerken eine reibungslose und aufeinander abgestimmte Planung und
Konstruktion. „Dazu gehörten der Staudamm mit Überlaufbauwerk, unterirdische Kavernen, der sechs Kilometer lange
Zulauftunnel sowie ein Wasserschloss,
verschiedene Servicegebäude und wichtige Zufahrtsstraßen. Nur das Maschinenhaus mit den Turbinen wurde von
unserem chinesischen Partner China
International Water & Electric Corporation (CWE) gebaut, die Ausstattung
erfolgte mit Anlagen von Siemens“, erläutert Klaus Klafke, der zuständige
Projektleiter.
Um die mechanische Energie des Wassers
bestmöglich in elektrischen Strom umzuwandeln und die maximale Leistung
zu erzielen, ist das durchgängige Zusammenspiel der einzelnen Teilprojekte von
zentraler Bedeutung: Das im Staudamm
integrierte Überlaufwerk regelt über drei
eingebaute Stahltore, die als Wehr fungie-

Das Middle Marsyangdi Wasserkraftwerk besteht aus einer Vielzahl von Bauwerken, die teilweise unterirdisch, teilweise über
der Erde liegen.
Foto: DYWIDAG

ren, den Wasserstand. Direkt hinter dem
Überlaufbauwerk liegt das Tosbecken.
Werden die Stahltore des Überlaufbauwerks geöﬀnet, schießt das Wasser mit
enormer Geschwindigkeit nach unten.
Dadurch entsteht ein Wirbel, der im mit
Beton verstärkten Tosbecken abgefangen
wird. Unterirdische Entsandungsbauwerke, so genannte Kavernen, dienen dazu,
die vom Fluss mitgeführten Sandmengen auszuﬁltern. Beruhigt und geﬁltert
gelangt das Wasser von hier in den sechs
Kilometer langen Zulauftunnel, der in
dem engen Tal fast ausschließlich im
Berg verläuft. Mit Hilfe der Tunnelkonstruktion wird der natürlich gewundene Fluss begradigt und in Richtung des

durch den Berg gebrochen werden. Diese
Ausbrucharbeiten in einem schwer zugänglichen Gebiet mussten von Experten
vorgenommen und entsprechend gesichert werden“, erklärt Klafke.

Geographische
Komplikationen
Obwohl sich der kleine Himalaya-Staat
Nepal durch reiche Wasservorkommen
sowie natürliche Höhenunterschiede auszeichnet und sich damit besonders für
die Energiegewinnung durch Wasserkraft
eignet, sind mit dem Dammbau in dieser
geologisch jungen Gebirgsregion erhebliche planerische Schwierigkeiten verbun-

auf die Planung, die dementsprechend
oft überarbeitet und teilweise sogar vollständig verworfen werden musste.“
Des Weiteren erschwerten die starken
Monsunregenfälle das Bauvorhaben.
Normalerweise führt der Bergﬂuss Marsyangdi etwa 70 Kubikmeter Wasser
pro Sekunde. In der von Juni bis September andauernden Regenzeit wird aus
dem kleinen Bach jedoch ein reißender
Strom, der mit bis zu 1 200 Kubikmeter pro Sekunde durch das schmale Tal
schießt. Um diese immensen Wassermassen in Richtung der Turbinen umleiten
zu können, erforderte das Projekt den
Bau von stabilen Einheiten. Deren Kon-

struktion konnte jedoch immer nur in
der regenarmen Zeit stattﬁnden, was erhebliche terminliche Beeinträchtigungen
zur Folge hatte. Neben den planerischen
Schwierigkeiten musste das Projektteam
auch logistische und organisatorische Anforderungen wie die Materialbeschaﬀung
in dieser wenig entwickelten Region bewältigen. Zwar gab es auf der Baustelle
reichlich Sand und Gestein, alle anderen
Baumaterialien mussten jedoch aus Europa importiert werden. Von der ersten
Station Indien wurden diese an die Grenze von Nepal transportiert. Dort neu verladen waren noch weitere 500 Kilometer
auf teilweise schlechten Straßen quer
durch Nepal zurückzulegen. Dies wurde
von den politischen Unruhen im Land
weiter verzögert.
Trotz der widrigen Umstände vor Ort
steht der Fertigstellung im Frühjahr 2009
jetzt nichts mehr im Wege. Die Betonarbeiten sind größtenteils abgeschlossen,
nur die notwendige Ausrüstung für die
Inbetriebnahme wie beispielsweise Elektronik und Turbinen fehlt noch. „Ohne
Allplan hätten wir den Besonderheiten
dieses Projektes jedoch nicht so gut gerecht werden können“, erklärt Klaus
Klafke. Seit 1990 setzen die Planer Allplan Ingenieurbau für alle anstehenden
Projekte ein. „Ob für die Schal- und
Bewehrungsplanung oder die Erstellung
von Projektplänen – die Software ermöglicht einen reibungslosen Workﬂow. Aus
unserer Sicht ist Allplan eine gute Lösung
für alle Anforderungen im Bauwesen.“
Beim Projekt Middle Marsyangdi bedeutete der Einsatz von Allplan Ingenieurbau
eine Optimierung bei der Erstellung der
Schal- und Bewehrungspläne. „Die Ansprüche an den Ingenieurbau wachsen
weltweit. Nur mit einer professionellen
und verlässlichen Software können wir
komplexe Bauprojekte im zeitlichen und
ﬁnanziellen Rahmen fertig stellen. Das
ausgefeilte Bewehrungsprogramm und
die intuitive Arbeitsweise haben auch die
nepalesischen Planer vor Ort sehr beeindruckt“, resümiert Klafke.
Nach Fertigstellung wird das Kraftwerk
mit seiner Leistung von 72 Megawatt
und einer Stromerzeugung von jährlich
400 Gigawattstunden einen wichtigen
Beitrag zur Deckung des Energiebedarfs
in der Region leisten. „Dann wird dieses
Kraftwerk saubere elektrische Energie erzeugen und dabei helfen, die nepalesische
Wirtschaft zu stärken und weiter zu entwickeln.“
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Arbeitsrecht am Bau

Sofortmeldung und Mitführungspﬂicht von Personaldokumenten ab 1. Januar 2009
Seit 1. Januar 2009 gibt es zwei wesentliche Neuregelungen, die baugewerbliche Arbeitgeber und deren Mitarbeiter betreﬀen. Zum einen besteht
die Verpﬂichtung der Arbeitgeber zur
Sofortmeldung, das heißt, die Arbeitgeber sind verpﬂichtet, den Tag des
Beginns eines Beschäftigungsverhältnisses spätestens bei dessen Aufnahme
an die Datenstelle der Rentenversicherungsträger zu melden (§ 28 a Abs. 4
SGB IV). Die Meldung muss folgende
Angaben über die Beschäftigten enthalten:
- Familien- und Vorname,
- Versicherungsnummer (soweit bekannt) ansonsten Übermittlung der
für die Vergabe der Versicherungsnummer notwendigen Angaben wie
Tag und Ort der Geburt, Anschrift),
- Betriebsnummer,
- Tag der Beschäftigungsaufnahme.

Hiervon unberührt bleibt die mit
der ersten Lohnabrechnung vorzunehmende umfassende Meldung zur
Sozialversicherung (sog. „DEÜVMeldung“). Ein Verstoß gegen die
Pﬂicht zur Sofortmeldung stellt
eine Ordnungswidrigkeit dar und
kann mit einem Bußgeld von bis zu
25 000 Euro belegt werden.
Mitführungs- und Vorlagepﬂicht
der Ausweispapiere

Darüber hinaus ist ab 1. Januar 2009
jede im Baugewerbe tätige Person verpﬂichtet, während der Beschäftigung
einen Personalausweis, Pass, Passersatz
oder Ausweisersatz mitzuführen und
den Behörden der Zollverwaltung bei
einer Kontrolle auf Verlangen vorzulegen (§ 2 a Abs. 1 SchwarzArbG). Es besteht insoweit eine Mitführungs- und
Vorlagepﬂicht. Die Verpﬂichtung gilt
nicht nur für gewerbliche Arbeitnehmer, sondern auch für Betriebsinhaber,

Gesetzliche Neuregelungen zum 1. Januar 2009
Einführung der „Mitführungs- und Vorlagepﬂicht von Ausweispapieren“
und der „Sofortmeldepﬂicht“ in bestimmten Branchen
Zum Jahresbeginn 2009 sind zur
Verbesserung der Bekämpfung der
Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung folgende gesetzliche Neuerungen eingeführt worden:

tige Zuwiderhandlungen von Arbeitgebern sind mit Bußgeld bedroht.

Sofortmeldepﬂicht

Die Mitführungspﬂicht des Sozialversicherungsausweises ist weggefallen. Dafür sind Arbeitnehmer und
Selbständige bei der Erbringung von
Dienst- oder Werkleistungen in den
oben genannten Wirtschaftsbereichen oder Wirtschaftszweigen gemäß
§ 2a Abs. 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes (SchwarzArbG)
nunmehr verpﬂichtet, ihren Personalausweis, Pass, Passersatz oder
Ausweisersatz mitzuführen und den
Behörden der Zollverwaltung auf Verlangen vorzulegen. Vorsätzliche und
fahrlässige Zuwiderhandlungen von
Arbeitnehmern und Selbständigen
sind mit Bußgeld bedroht.

Arbeitgeber haben ab dem 1. Januar
2009 gemäß § 28a Abs. 4 des Vierten
Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) den
Tag des Beginns eines Beschäftigungsverhältnisses spätestens bei dessen
Aufnahme an die Datenstelle der Träger der Rentenversicherung (DSRV) zu
melden, sofern sie Personen in folgenden Wirtschaftsbereichen oder Wirtschaftszweigen beschäftigen:
1. im Baugewerbe,
2. im Gaststätten- und
Beherbergungsgewerbe,
3. im Personenbeförderungsgewerbe,
4. im Speditions-, Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbe,
5. im Schaustellergewerbe,
6. bei Unternehmen der Forstwirtschaft,
7. im Gebäudereinigungsgewerbe,
8. bei Unternehmen, die sich am Aufund Abbau von Messen und Ausstellungen beteiligen,
9. in der Fleischwirtschaft.

Die Sofortmeldung muss den Familien- und die Vornamen des Beschäftigten, seine Versicherungsnummer
(soweit bekannt, ansonsten die zur
Vergabe einer Versicherungsnummer
notwendigen Angaben), die Betriebsnummer des Arbeitgebers und den
Tag der Beschäftigungsaufnahme
enthalten. Vorsätzliche und leichtfer-

Vergaberecht
in der Praxis

Mitführungs- und Vorlagepﬂicht
von Ausweispapieren

Hinweispﬂicht des Arbeitgebers

Der Arbeitgeber hat jeden seiner
Arbeitnehmer gemäß § 2a Abs. 2
SchwarzArbG
nachweislich
und
schriftlich auf die o. g. Mitführungsund Vorlagepﬂicht hinzuweisen,
diesen Hinweis für die Dauer der Erbringung der Dienst- oder Werkleistungen aufzubewahren und auf Verlangen bei den Prüfungen nach dem
SchwarzArbG vorzulegen. Vorsätzliche und fahrlässige Zuwiderhandlungen von Arbeitgebern sind mit Bußgeld bedroht.

Zur besseren Lesbarkeit wird auf eine
Differenzierung zwischen männlicher
und weiblicher Bezeichnung verzichtet.

Angestellte, Poliere, Auszubildende,
geringfügig Beschäftigte und Praktikanten. Auch spielt es keine Rolle, ob
die Personen stationär (zum Beispiel
im Bauhof, in der Betriebswerkstatt,
im Büro) oder an ständig wechselnden
Arbeitsstätten (Baustellen) beschäftigt
werden.

Sinn und Zweck dieser umfassenden
Verpﬂichtung ist die bessere Möglichkeit der Identitätsfeststellung aller bei
einer Prüfung im Baugewerbe angetroﬀenen Personen. Ein Verstoß gegen
die Mitführungspﬂicht kann mit einem
Bußgeld von bis zu 5 000 Euro belegt
werden (§ 8 Absatz 2 Nr. 1 in Verbindung mit Absatz 3 SchwarzArbG). Die
früher bestehende Mitführungspﬂicht
des Sozialversicherungsausweises (§ 18
h Absatz 6 SGB IV) ist mit Ablauf des
31. Dezember 2008 entfallen.
Hinweispﬂicht des Arbeitgebers

Der Arbeitgeber muss seit dem 1. Januar 2009:
- seine Arbeitnehmer und Auszubildenden nachweislich und schriftlich
auf die Mitführungs- und Vorlagepﬂicht hinweisen,
- diesen Hinweis während des gesamten Bestehens eines Beschäftigungsverhältnisses in den Lohnunterlagen
aufbewahren

Arbeitsrecht
am Bau

RA Andreas Biedermann

- und der Finanzkontrolle Schwarzarbeit auf Verlangen vorlegen (§ 2a
Absatz 2 SchwarzArbG).
Ein Verstoß gegen die dem Arbeitgeber
obliegenden Pﬂichten kann mit einem
Bußgeld von bis zu tausend Euro belegt werden (§ 8 Absatz 2 Nr. 2 in Verbindung mit Absatz 3 SchwarzArbG).
Die Verpﬂichtung des Arbeitgebers besteht nicht nur bei Neueinstellungen,
sondern auch in schon bestehenden Arbeitsverhältnissen. Auch in den Fällen,
in denen kein schriftlicher, sondern
nur ein mündlicher Arbeitsvertrag geschlossen worden ist, muss der Hinweis
auf die Mitführungspﬂicht schriftlich
erfolgen. Dazu hat die Zollverwaltung
ein Merkblatt veröﬀentlicht, das über
die gesetzliche Neuregelung informiert
(siehe Kasten).
Es wird dringend empfohlen, über die
Mitführungs- und Vorlagepﬂicht kurzfristig alle Beschäftigten (beweisbar,
das heißt, schriftlich) zu informieren
und sich die Information gegenzeichnen zu lassen und dieses Dokument
zur Personalakte zu nehmen.
Verantwortlich:
Rechtsanwalt Andreas Biedermann,
Geschäftsführer im Bauindustrieverband
Niedersachsen-Bremen, Hannover.

Vergaberecht in der Praxis
Spekulative Einheitspreise bleiben riskant

RA Andrea Kullack

Am 18. Dezember 2008 entschied der
Bundesgerichtshof, dass spekulative
Einheitspreise, die in einem auﬀälligen
Missverhältnis zur Bauleistung stehen,
bei Nachträgen nicht vergütet werden
müssen. Geschuldet sei unter Umständen nur die (markt-)übliche Vergütung. Damit liegt nach längerer Zeit
wieder eine wichtige Entscheidung der
höchstrichterlichen Rechtsprechung
zum Umgang mit spekulativen Einheitspreisen vor. Dies ist Anlass, sich
generell mit den Folgen solcher Preise
im Vergabeverfahren und den Konsequenzen für daran anschließende
Mehrvergütungsansprüche beim Bauvorhaben auseinanderzusetzen.
Was sind Spekulationspreise?

Von spekulativen Preisen oder Spekulationspreisen spricht man, wenn ein
Bieter einen Einheitspreis in das Leistungsverzeichnis einträgt, der entweder zu niedrig bemessen ist und daher
nicht ausreicht, um den mit der jeweiligen Leistung verbundenen Aufwand
abdecken zu können, oder der sich um
Einiges über dem marktüblichen Wert
der ausgeschriebenen Leistung bewegt.
In der Regel verbindet ein Bieter mit

dieser Vorgehensweise die Erwartung,
dass sich im Verlauf der Bauausführung eine Mengenänderung einstellt,
und er dann im Zuge des Nachtragspreises von seinem zu niedrigen beziehungsweise zu hohen Angebot proﬁtieren kann. Bei Leistungen, wo der
Bewerber mit größeren als den ausgeschriebenen Mengen rechnet, trägt er
folglich einen höheren Preis ein, umgekehrt gibt er bei anderen Leistungen,
bei denen er auf eine geringere als die
ausgeschriebene Menge spekuliert, bewusst niedrigere Preise an. Der Bieter
spekuliert darauf, dass sich unter dem
Strich Nachträge gemäß § 2 Nr. 3, § 2
Nr. 5 VOB/B zu seinem Vorteil ergeben werden.

Grundsätzlich ist diese Form der Kalkulation nicht verboten. Da die Preisgestaltung Angelegenheit des Bieters
ist, sind vom Grundsatz her auch
die Spekulation beziehungsweise der
Spekulationspreis zulässig (vgl. etwa
Oberlandesgericht Brandenburg, Beschluss vom 13. September 2005, Az.:
Verg W 9/05). Im Vergabeverfahren
tritt für den Bieter dann ein Problem
auf, wenn zahlreiche Positionen mit
Spekulationspreisen versehen sind und

Wer auf spekulative Preise beim Baustahl setzt, muss die Risiken beachten, die sich daraus ergeben.

die Vergabestelle die Besorgnis haben
muss, dass sich damit verbundene
Mengenmehrungen und –minderungen in der Endabrechnung nachteilig
auswirken können.
Wertungsrisiko: Wirtschaftlichkeit

Sind Mengenänderungen bei den fraglichen Positionen zu erwarten, so hat
die Vergabestelle zu prüfen, ob das anfänglich günstigste Angebot auch als
das wirtschaftlichste einzustufen ist
(vgl. Oberlandesgericht Brandenburg,
Beschluss vom 13. September 2005,
Az.: Verg W 9/05, Oberlandesgericht
Jena vom 27. Februar 2002, Az.: 6 U
360/01). Das Ergebnis einer solchen
Prüfung ist schwer abschätzbar. Bereits ein wahrscheinliches Risiko, dass
der Endpreis unter Berücksichtigung

möglicher Nachforderungen und ihres Ausmaßes unrealistisch erscheint,
kann dazu führen, dass das niedrigere
Angebot nicht mehr als das wirtschaftlichste eingestuft wird. Bieter können
sich daher nicht alleine darauf verlassen, dass ihr Gesamtangebotspreis
angemessen ist und dass sich unterund überkalkulierte Einzelpreise die
Waage zu halten scheinen (mit dieser
Tendenz: Oberlandesgericht Celle, Beschluss vom 8. November 2001, Az:
13 Verg 12/01). Wie erheblich die zu
befürchtende ﬁktive Preisveränderung
zu sein hat, ist Sache des Einzelfalls.
In der Rechtsprechung wurde früher
eine Grenze von zehn Prozent vertreten (vgl. Oberlandesgericht Celle
vom 8. November 2001, Az.: 13 Verg
12/01), nach einem aktuelleren Beschluss des Kammergerichtes Berlin

Foto: Bernd Sterzl/www.pixelio.de

vom 26. Februar 2004 kommt es auf
den Einzelfall und dann darauf an, ob
konkrete Umstände feststellbar sind,
die mit einiger Wahrscheinlichkeit die
Annahme rechtfertigen, dass es in den
entsprechenden Positionen zu erheblichen Nachforderungen kommen kann
(Beschluss vom 26. Februar 2004,
Az.: 2 Verg 16/03).
Wertungsrisiko: Zuverlässigkeit

Im Übrigen sieht sich ein spekulierender
Bieter dem Risiko ausgesetzt, dass er als
nicht ausreichend zuverlässig eingestuft
und sein Angebot ausgeschlossen wird.
Denn bereits im Vergabeverfahren besteht für Bieter die Verpﬂichtung, auf
Bedenken gegen die Richtigkeit und
Vollständigkeit der Ausschreibung hinweisen zu müssen. Daher hat das Ober-
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landesgericht Nürnberg entschieden
(Beschluss vom 18. Juli 2007, Az.: 1 U
970/07), dass ein Bieter, der Unrichtigkeiten des Leistungsverzeichnisses
erkennt und bei seiner Preisgestaltung
nutzt, unzuverlässig ist. Dem hat sich
das Oberlandesgericht Hamm angeschlossen und hinzugefügt, dass es ausreicht, wenn eine solche Annahme nahe
liegend ist (Urteil vom 29. April 2008,
Az.: 24 U 99/06).

sig sind und zum Ausschluss des Angebotes führen. Mischkalkulationen
liegen vor, wenn der Bieter in seinem
Angebot die für eine einzelne Leistungsposition geforderten Preisbestandteile
auf verschiedene Einheitspreise anderer
Leistungspositionen verteilt, und dabei
bewusst „aufpreist“ und „abpreist“. Bekannt ist diese Verlagerungspraxis vor
allem im Zusammenhang mit der Position Baustelleneinrichtung.

Aufklärung vor Ausschluss

Das Oberlandesgericht Jena hat darauf
hingewiesen, dass es darauf ankommt,
dass die Aufpreisungen und Abpreisungen unmittelbar miteinander korrespondieren müssen (Beschluss vom
23. Januar 2006, Az.: 9 Verg 8/05).
Besteht über diesen Punkt noch weitgehend Einigkeit, so die die Rechtsfrage, wer die Mischkalkulation letztlich
beweisen muss, durchaus oﬀen. Nach
Auﬀassung des Oberlandesgerichts
Naumburg triﬀt im Zweifelsfalle die
Vergabestelle die Beweislast (Beschluss
vom 22. September 2005, Az.: 1 Verg
7/05). Umgekehrt urteilt das Oberlandesgericht Brandenburg, dass ab dem
Zeitpunkt, ab dem die Vergabestelle
ungewöhnlich niedrig bepreiste Angebote festgestellt hat, der Bieter nachweisen muss, dass es zu keiner Aufspaltung von Preisbestandteilen von seiner
Seite aus gekommen ist (Beschluss vom
13. September 2005, Az.: Verg W 9/05).

Der sofortige Ausschluss ist ein Ausnahmefall, zum Beispiel wenn ein Bieter seine Spekulation und die dahinter
stehende Absicht sofort einräumen
würde. Auf einen bloßen Verdacht oder
Vermutungen hin darf die Vergabestelle weder einen Ausschluss vornehmen
noch von sich aus Abstriche bei der
Wirtschaftlichkeitswertung machen
(Vergabekammer Hessen, Beschluss
vom 21. April 2005 Az.: 69 d – VK –
09/2005). In der Regel muss die Vergabestelle bei einem entsprechenden
Verdacht vielmehr zunächst in die Aufklärung eintreten. Hohe Bedeutung
kommt daher der Feststellungs- und
Beweislast zu. Vorgaben hierzu hat die
Rechtsprechung vor allem mit Entscheidungen zur so genannten „Mischkalkulation“ entwickelt.
Mischkalkulationen

Seit der Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 18. Mai 2004, Az.: X
ZB 7/04, ist höchstrichterlich entschieden, dass Mischkalkulationen unzuläs-

Bei all diesen Unterschieden sollten Bieter zumindest auf Folgendes achten:
Den Bieter triﬀt prinzipiell eine Erklärungspﬂicht über seine Preisangaben.

Um dieser Verpﬂichtung zu genügen,
muss er – Beweislast hin oder her - zu
den streitigen, angeblich spekulierten
Positionen des Leistungsverzeichnisses
plausible Erklärungen abgeben und die
abgeforderten Unterlagen beibringen,
insbesondere durch Vorlage seiner Urkalkulation (vgl. zum Beispiel Oberlandesgericht Frankfurt, Beschluss
vom 17. Oktober 2005, Az.: 11 Verg
8/05, Oberlandesgericht Rostock, Beschluss vom 6. Juli 2005, Az.: 17 Verg
8/05; Oberlandesgericht Dresden, Beschluss vom 1. Juli 2005, Az.: WVerg
0007/05). Ergeben diese Unterlagen
konkrete Anhaltspunkte, dass er zu den
Positionen nicht die geforderten Preise
abgegeben, sondern diese im Wege der
Auf- und Abpreisung verteilt hat, wird
er einem Ausschluss nur noch schwerlich entgehen können.
Andererseits ist zu beachten, dass Teile
der Rechtsprechung auch vom Auftraggeber eine genaue Feststellung
verlangen, woraus er die Mischkalkulation entnimmt. So dürfte es nicht
ausreichen, dass die Vergabestelle alleine ein Zusammentreﬀen von sehr hohen und sehr niedrigen Einheitspreisen
entdeckt (Oberlandesgericht Koblenz,
Beschluss vom 10. Mai 2005, Az.: 1
Verg 3/05), sie muss auch das Zusammenwirken von Ab- und Aufpreisung
darlegen können. Ansonsten hätte es
die Vergabestelle häuﬁg in der Hand,
einen von ihr nicht gewünschten Bieter aus dem Wettbewerb zu drängen
(so tendenziell Oberlandesgericht Jena,
Beschluss vom 23. Januar 2006, Az.: 9
Verg 8/05).

Fortschreibung spekulativer
Einheitspreise

Bislang bestand folgende Ausgangslage: Hatte ein Bieter mit seinen spekulativen Preisen einmal die Hürde des
Zuschlags übersprungen, durfte er mit
einer guten Aussicht auf Erfolg hoﬀen,
seine Einheitspreise auch den erwarteten Nachträgen gemäß dem Grundsatz „guter Preis bleibt guter Preis“ zu
Grunde legen zu können. Bedenken
hiergegen wurden in erster Linie in der
vergaberechtlichen Literatur formuliert, doch konkrete obergerichtliche
Entscheidungen ﬁnden sich weniger.
Unter anderem hatte das Oberlandesgericht Frankfurt bezweifelt, dass
es zulässig wäre, auf einer Mischkalkulation beruhende Kosten zu Lasten
des Auftraggebers fortzuschreiben.
Doch hatte es diese Frage wegen vorgreiﬂicher anderer Rechtsgründe nicht
entschieden (Beschluss vom 22. März
2006, Az.: 4 U 94/05).
Die eingangs zitierte Entscheidung des
Bundesgerichtshofes gewinnt daher an
Gewicht. Nach diesem Urteil können
Einheitspreise, die im Zuge der §§ 2
Nr. 3, 2 Nr. 5 VOB/B fortgeschrieben werden sollen, aber zugleich in
einem auﬀälligen Missverhältnis zur
Bauleistung stehen, sittenwidrig und
daher nichtig sein. An ihrer Stelle sei
dann der übliche Preis zu vergüten.
Dies komme selbst dann in Betracht,
wenn der Bieter in anderen Positionen
des Leistungsverzeichnisses unüblich
niedrige Einheitspreise eingesetzt
habe.

Aktuelle Rechtsprechung zur
Bauvertrags- und Baurechtspraxis
Die Haftung des Bauüberwachers bei nicht erkannten
schwerwiegenden Planungsfehlern
Ein neues Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 27. November 2008
(Az: VII ZR 206/06) befasst sich mit
der Haftung des Bauüberwachers im
Außenverhältnis zu den Planungs–
und Baubeteiligten, insbesondere mit
der den Bauherrn betreﬀenden Zurechnung des Planungsverschuldens
eines von ihm eingesetzten Planers
gegenüber dem Bauüberwacher. Diese
Rechtsprechung ist auch für die Bauunternehmer, insbesondere solche, die
auch Planungsleistungen oder Planungsverantwortung
übernehmen,
von grundsätzlicher Bedeutung und
sollte sich deshalb auch in deren Köpfen manifestieren.
Es ging in dem zugrunde liegenden Fall
um eine mangelhafte Glasfassade einer
Wohnanlage. Der Bauherr hatte ein
Architektenbüro mit sämtlichen Architektenleistungen einschließlich der
Objektüberwachung beauftragt. Das
Architekturbüro setzte zwei Nachunternehmer ein, einerseits ein Planungsbüro zur Erbringung der eigentlichen
Planungsleistungen, andererseits ein
weiteres Architekturbüro für die Objektüberwachung. Die Wohnanlage
wurde Ende 1993 fertig gestellt und
abgenommen. Später kam heraus,
dass die Glasfassade des Objekts erhebliche Mängel hatte. Der daraufhin
eingeschaltete Sachverständige stellte
schwerwiegende Mängel fest, die nur
durch eine vollständige Neuherstellung
mit einem geschätzten Kostenaufwand
von circa zwei Millionen Euro behoben
werden konnten. Ursache dafür war im
Wesentlichen eine falsche Planung, die
bei der Überwachung der auf ihr basierenden Ausführung nicht bemerkt
wurde.
Der Bauherr nahm unter anderem wegen der hier relevanten mangelhaften
Überwachungsleistung den Objektüberwacher (Nachunternehmer) – und
nicht seinen Vertragspartner – direkt
in Anspruch, nachdem der Vertrags-

partner (Auftragnehmer) des Bauherrn
die ihm zustehenden Ansprüche gegen seinen Nachunternehmer an den
Bauherrn abgetreten hatte. Den vom
Bauherrn geltend gemachten Gewährleistungsansprüchen wurde unter anderem Verjährung entgegen gehalten.

Der BGH stellt zunächst klar, dass die
Rechtsprechung zum Organisationsverschulden des arbeitsteilig tätigen
Werkunternehmers (zuletzt mit Urteil vom 11. Oktober 2007, Az: VII
ZR 99/06) auch dann anwendbar ist,
wenn Ansprüche gegen ein Architektenbüro geltend gemacht werden ein,
das (nur) die Bauüberwachung arbeitsteilig organisiert.

Worum geht es bei dem „Organisationsverschulden“? Das Organisationsverschulden ist nicht gesetzlich
geregelt. Es handelt sich hierbei vielmehr um Richterrecht mit Bezug zur
Arglisthaftung (dazu die Grundsatzentscheidung des BGH; Urteil vom
12. März 1992, Az: VII ZR 5/91).
Danach wird ein Werkunternehmer
so behandelt, als sei er arglistig, wenn
er seine Organisationspﬂichten bei der
Herstellung und Abnahme eines Bauwerks verletzt und ein Mangel deshalb
nicht erkannt wird. Ein Bauunternehmer, der seinen Betrieb arbeitsteilig organisiert, muss so organisiert
sein, dass er beurteilen kann, ob der
fertig gestellte Bau bei der Abnahme
Mängel aufweist oder nicht. Sorgt er
bei der Herstellung des Werkes nicht
dafür, dass er, seine Mitarbeiter oder
sein Subunternehmer etwaige Mängel
erkennen können, muss er dafür einstehen, wenn der Mangel bei richtiger
Organisation entdeckt worden wäre.
Mängelansprüche verjähren im Falle
von Organisationsverschulden erst im
Regelfall nach der Schuldrechtsmodernisierung in zehn Jahren statt in
fünf Jahren (vgl. zum Organisationsverschulden insgesamt Knipp, BauR
2007, S. 944 ﬀ ).

Diese Rechtsprechung gilt nunmehr
auch für arbeitsteilig organisierte Architekten. Demzufolge muss auch ein
Architekt bei arbeitsteiliger Erbringung seiner Leistung die Voraussetzungen schaﬀen, um sachgerecht beurteilen zu können, dass die Leistungen
mangelfrei erbracht werden. Unterlässt
er eine solche Organisation, so verjähren die Ansprüche des Bauherrn – wie
beim arglistigen Verschweigen eines
Mangels – erst weit nach Ablauf der
gesetzlichen Gewährleistungsfrist.
Der BGH sieht eine solche verlängerte (weil dem arglistigen Verschweigen
eines Mangels gleichgestellte) Verjährungsfrist wegen Organisationsverschulden allerdings nur dann als
gegeben an, wenn die Verletzung mit
einer Arglist vergleichbar beziehungsweise vergleichbar schwerwiegend sei.
Organisationsverschulden kommt zudem nicht bereits dann in Betracht,
wenn ein schwerwiegender Mangel
übersehen wurde. Hat der Werkunternehmer oder der Architekt zuvor seine
Subunternehmer sorgfältig und unter
Prüfung derer Sachkunde ausgesucht,
ist es unerheblich, wenn der übersehende Mangel gravierend ist; es bleibt
dann bei der gesetzlichen Gewährleistungsfrist. Ansonsten wäre allein bei
schwerwiegenden Mängeln die gesetzliche Verjährungsfrist außer Kraft
gesetzt, was selbstredend vom Gesetzgeber nicht gewollt ist oder gewollt
sein kann. Hieran fehlte es jedoch
vorliegend. Die Architekten hatten
die Sachkunde und Kompetenz ihrer
Subunternehmer gerade nicht sorgfältig geprüft beziehungsweise eine solche Prüfung nicht nachgewiesen oder
dokumentiert. Somit waren die Gewährleistungsansprüche trotz Ablaufs
der gesetzlichen Gewährleistungsfrist
noch nicht verjährt.

Der BGH verwies daher die Sache mit
ausführlichen „Segelanweisungen“ zurück an das Kammergericht. Dabei

ging der BGH auch darauf ein, dass
dem bauüberwachenden Architekten
eine schwerwiegend mangelhafte Planung zur Verfügung gestellt worden
war und dies bei der rechtlichen Würdigung der Verantwortlichkeiten zu
berücksichtigen sei. Der BGH hat das
in einem Leitsatz hierzu wie folgt zusammengefasst: „Den Bauherrn triﬀt
jedenfalls die Obliegenheit, dem bauaufsichtsführenden Architekten mangelfreie Pläne zur Verfügung zu stellen.
Nimmt er den bauaufsichtsführenden
Architekten wegen eines übersehenen
Planungsmangels in Anspruch, muss
er sich das Verschulden des von ihm
eingesetzten Planers zurechnen lassen.“ Der BGH, der sich zuvor zu der
konkreten Frage, ob sich ein Bauherrn
das Planungsverschulden seines Architekten gegenüber dem Bauüberwacher
anspruchsmindernd zurechnen lassen
müsse, noch nicht geäußert hatte, hat
damit einen bislang heftig umstrittenen Problemkreis geklärt und der
Rechtsprechung einiger Oberlandesgerichte, die bisher eine Zurechnung
immer verneint haben, eine Absage
erteilt.
Sind die Pläne mangelhaft, muss sich
der Bauherr beziehungsweise der Auftraggeber das mitwirkende Verschulden seines Planers nach §§ 254 Abs. 1,
278 BGB zurechnen lassen. Der BGH
führt aus, dass die Übergabe mangelfreier Pläne als eine Mitwirkungspﬂicht des Auftraggebers darstelle und
nur eine ordnungsgemäße Planung es
dem bauaufsichtsführenden Architekten ermögliche, seinen Beitrag zur
mangelfreien Errichtung sinnvoll zu

Nun hat sich die Entscheidung des
Bundesgerichtshofes auf eine Konstellation bezogen, die nicht jeden Tag
vorkommen wird: Nämlich den Sachverhalt, dass der nach § 2 Nr. 3, Nr. 5
VOB/B fortgeschriebene Einheitspreis
für Mehrmengen um mehr als das
800-fache gegenüber dem marktüblichen Preis (Stahlpreis von verlangten
2 045 DM/kg statt einen statistischen
Mittelpreis von 2,47 DM/kg) überhöht
war. Andererseits wird nach allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen zur
Sittenwidrigkeit (§ 138, Absatz 1 BGB)
für ein auﬀälliges wucherähnliches
Missverhältnis keinesfalls eine solch
erhebliche Überteuerung gefordert. In
anderen Rechtsgebieten kann bereits
beim Doppelten des marktüblichen
Preises ein auﬀälliges Missverhältnis
bestehen (vgl. Palandt, BGB-Kommentar, 67. A., § 138 Rdnr. 67 f ).
Die genauen Auswirkungen des Urteils
auf die Rechtsprechung bleiben zwar
abzuwarten. Es ist aber gut möglich,
dass zumindest auﬀällig spekulierte
Preise künftig im Fall der Nachtragstellung einer Überprüfung unterliegen werden.

Verantwortlich:
Rechtsanwältin Andrea Kullack,
Spezialistin im Bau- und Vergaberecht,
Frankfurt/Main.

Neue Urteile im
Bauvertragsrecht

RA Bernd Knipp

leisten. Die Konsequenz dieser Entscheidung liegt auf der Hand. Das
Haftungsrisiko des Objektüberwachers, der fremde Planungsfehler übersieht, reduziert sich nicht unerheblich;
er kann sich auf mitwirkendes Verschulden wegen fehlerhafter Planung
berufen. Diesem neuen Ausgangspunkt versetzt der BGH in seinen Urteilsgründen abschließend indes noch
einen kleinen Dämpfer. So erfolgt ein
nachdrücklicher Hinweis zur Wertung
der Verursachungsbeiträge: Der bauüberwachende Architekt bekleide eine
herausgehobene Stellung unter den
Baubeteiligten. Auch wenn diese es
nicht rechtfertige, die Mitwirkung des
Auftraggebers gänzlich unberücksichtigt zu lassen, dürfe die Verletzung der
Bauaufsichtspﬂicht – und im Rahmen
dessen der Prüf- und Hinweispﬂichten
– dabei nicht vernachlässigt werden.
Diese Verletzung sei stets von einigem
Gewicht, so dass die Haftung des objektüberwachenden Architekten im
Zweifel nicht hinter dem Mitverschuldensanteil zurücktreten werde. Wie das
Mitverschulden zu bewerten ist, bleibt
letztlich eine Frage der Umstände des
Einzelfalles.

Verantwortlich:
Rechtsanwalt Bernd Knipp,
Gesellschafter in der Kanzlei HFK
Rechtsanwälte Heiermann Franke Knipp,
Frankfurt/Main.
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Wedeln auf Gneis

Kunstwerke aus Beton

Schweizer baut neue Carving-Ski mit Natursteinkern

Schmuckkollektion setzt auf klare Linien und Formen

DESENTIS/SCHWEIZ (SR). Wer hat’s erfunden? Laut Werbeslogan muss die
Antwort lauten: die Schweizer. Im Fall des „Spada“, eines neuen Skies, ist es Simon Jacomet. Seine Manufaktur Zai in Disentis aus dem schweizerischen Graubünden schuf einen Carving-Ski mit einem harten Kern aus Gneis. Der Naturstein
soll dem exklusiven Ski, zu einem perfekten Fahrverhalten auf der Piste verhelfen.
Vorausgesetzt: Man hat ein dickes Portemonnaie.

OBERURSEL. Dass man mit Beton wunderschöne Projekte realisieren kann,
hat Katja Rodrian schon vielfach bewiesen. Seien es Betonkreationen für Wohnhäuser, Möbel oder Wohnaccessoires wie Schalen und Vasen – die Designerin
hat ein Gespür für den Baustoﬀ und sein gestalterisches Potential. Jetzt hat
sie sich einem neuen Feld zugewandt: Schmuck aus Beton. Im Falle von Katja
Rodrian und Andreas Wieneke ist etwas ganz Besonderes entstanden: Die beiden Künstler haben gemeinsam eine Beton-Schmuckkollektion entworfen, die
durch ﬁligranes Design und klare Formen überzeugt.

Denn Skier aus Gneis sind längst LiveStyle-Produkte, um die sich Kunden reißen, weil die hergestellte Menge bewusst
künstlich verknappt wird. Schließlich
setzt die Manufaktur auf Qualität, wenn
in Handarbeit die Carving-Ski aus einem
Holz-Kunststoﬀ-Stein-Verbund aufwändig gefertigt werden. Begehrt sind das Paar
Zais aufgrund ihres Innenteils, dem Gneis.
Aufgrund seiner Härte ist der Rohstoﬀ
ähnlich vielseitig einsetzbar wie Granit,
dem er in seiner Farbe und Bänderung ähnelt. Gneis geht auf eine sächsische Bergmannsbezeichnung zurück und wird als
Werkstein seit etwa hundert Jahren beim
Bau von Kirchen und Brücken verwendet.
Genauso wird er aber auch eingesetzt als
Schotter, Splitt, Frostschutztragschichten
für den Straßenbau, als Wasserbausteine
für Bauarbeiten an Flussläufen und im gewissen Umfang auch als Mauersteine oder
Bausteine für Gabione.

Fahrspaß auf der Piste

Haben einen harten Kern aus Gneis: die
Carving-Ski aus der Manufaktur Zai.
Foto: Dave Brüllmann

Der Schweizer Simon Jacomet hat nun das
Einsatzgebiet des Natursteins erweitert.
Entstanden ist seine ungewöhnliche Idee
vor sechs Jahren. Seit 2003 tüftelt Jacomet
an dem Fahrhalten der beiden Bretter. In
dünne Streifen geschnitten und in einen
Karbonmantel macht der Gneis den Ski
unter Druckbelastung ﬂexibel, verleiht
ihm eine lineare Dämpfung und sorgt für
Fahrspaß auf der Piste. Denn, so glaubt
der Erﬁnder, die Freude am Skifahren
wäre den Wintersportlern aufgrund von
untauglichem Material abhanden gekommen. Mit dem Modell „Spada“ hat Jacomet, selbst früher Skilehrer, seine Vision
vom perfekten Ski in die Tat umgesetzt.

Unterstützung bekommt sie dabei von
Bärbel und Andreas Wieneke. Gemeinsam haben sie die Schmuckstücke entworfen. Ringe, Anhänger, Manschettenknöpfe – die Palette ist breit gefächert.
Der Schmuck wird vorwiegend aus
Edelstahl und Silber gefertigt und kombiniert mit Beton, der mit seiner Ursprünglichkeit einen spannungsreichen
Kontrast setzt. Klare Linien und Formen unterstreichen das Zusammenspiel
der Materialien und lassen kleine Kunstwerke von schlichter Eleganz entstehen.

spiel feinen Quarzsand oder schwarzen
Feinsand aus Norwegen. In einem aufwendigen Verfahren wird der Beton in
die vorgefertigten Silber- oder Edelstahl-

Für den Betonschmuck kommt der Spezialzement Optacolor aus dem LafargeWerk Karsdorf zum Einsatz. Rodrian
hat dafür ihre eigene Spezialmischung
entwickelt. So verwendet sie zum Bei-

Die Ringe ziert Beton.

Bei der Auftragsvergabe für diese einzigartige Konstruktion war vor allem Flexibilität
beim Material-Einsatz sowie der Lieferfähigkeit gefragt. Zum einen sollte das GerüstSystem für die Ski-Rampe, die im Februar
und März bei weiteren Freestyle- und Snowboard-Wettbewerben zum Einsatz kommt,
schnell aufgebaut und abgebaut werden können sowie gleichzeitig belastbar sein. Hier
konnte das Layher-Allround-Gerüst, an dessen Knoten sich auf einer Ebene bis zu acht
Anschlüsse mit ﬂexibel wählbaren Winkeln
anschlagen lassen, durch seine Verbindungstechnik erneut seine Einsatzvielfalt unter
Beweis stellen. Ausschlaggebend war außerdem die hohe Belastbarkeit des Systems: Da
die Ski-Rampe auf einer Anhöhe aufgebaut
wurde, war sie hohen Windlasten ausgesetzt.
Zusätzlich gab es für jede Schneebeschaﬀenheit hohe Vorgaben zur Bemessungsschneelast. Wichtig für diesen Großauftrag, bei
dem insgesamt rund 1 300 Tonnen Material

verbaut wurden, war zudem die kurzfristige
Verfügbarkeit des Materials.

Schnee aus Sibirien
Kurz nach Auftragvergabe machten sich fast
70 Lkw vom schwäbischen Güglingen aus
auf den Weg in die russische Metropole, wo
ab Anfang November über 40 Mann innerhalb von zwei Monaten die Ski-Rampe
termingerecht aufbauten. Ganze Abschnitte
wurden auf dem Boden vormontiert und
trotz der Vielzahl an senkrechten Elementen
einfach mit einem Kran aufgesetzt. Lediglich
beim Wetter konnte der schwäbische Spezialist für Systemgerüste die Auftraggeber nicht
unterstützen – diese behalfen sich mit Schnee
aus Sibirien, den rund hundert Lkw aus der
3 500 Kilometer entfernten Kemerowo-Region nach Moskau brachten. So wurde das
Event ein voller Erfolg: Mit über 30 000 jubelnden Fans – und einem deutschen Sieg.

Foto: Luis Garcia Sanchez

Bauwerke auf wenigen Millimetern
Wenn Ingenieurbauten auf Briefen aufgeklebt und in Umlauf gebracht werden
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Berühmte Schauspieler, Komponisten oder
Sportler werden auf 55 mal 32 Millimeter Platz verewigt. Nach Ingenieuren kann
man jedoch lange suchen. Einer der wenigen ist der Ingenieur Oskar von Miller, der
die Marke „100 Jahre Deutsches Museum“ schmückt. Ähnlich schaut es auch mit
ihren Bauwerken aus. Nur wenige hatten bislang das Glück, ein Briefmarkenmotiv
zu werden, wie zwei der seltenen Exemplare von Ingenieurbauten zeigen, die es geschaﬀt haben, gedruckt, aufgeklebt und auf Briefen in Umlauf gebracht zu werden.

Die Skirampe war reif für das Guinness-Buch der Rekorde

Mit 37 Meter breit genug für zwei parallele Slalomabfahrten, die 150 Meter lange
sowie 56 Meter hohe Skirampe, für die Layher das Gerüst lieferte.
Foto: Layher

Mittlerweile ﬁnden die Schmuckstücke so großen Anklang, dass die beiden
Künstler über eine serienmäßige Produktion nachdenken. Trotzdem sind
und bleiben die Ringe, Anhänger und
Manschettenknöpfe allesamt handgefertigte Unikate. Und somit das perfekte
Geschenk, für alle, die das Besondere
oder Ausgefallene suchen.

Spezielle Rezeptur

Skirennen mitten in Moskau
GÜGLINGEN-EIBENSBACH. Einen ungewöhnlichen Veranstaltungsort wählte
das „F I S World Cup Alpine Promotion Event Moscow 2009”: Bei der Werbeveranstaltung zu den Olympischen Winterspielen 2014 in Sochi lieferten sich 14 Weltklasse-Skiläufer und zwei geladene russische Champions Rennen im Parallelslalom
– mitten in der russischen Hauptstadt. Auch die für die Veranstaltung gebaute,
transportierfähige Ski-Rampe übertraf alles bisher Dagewesene: Mit 37 Meter breit
genug für zwei parallele Slalomabfahrten, 150 Meter lang sowie 56 Meter hoch
– und damit reif für das Guinness-Buch der Rekorde.

formen gegossen – eine anspruchsvolle
Arbeit, die viel Fingerspitzengefühl erfordert.

Bleilochtalsperre.
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Ein Ingenieurbauwerk, das als Sondermarke aus der Serie „Brücken“ schon
Briefumschläge ziert und die Jochen
Bertholdt entworfen hat, ist die Rendsburger Eisenbahn-Hochbrücke. Nach
dem Verbreitern des Nord-Ostsee-Kanales wurde die 2 486 Meter lange und 68
Meter hohe Stahl-Ausleger-Brücke von
1911 bis 1913 gebaut. Die Unterbrechung
von Straße und Schiene durch den Bau
des Nord-Ostsee-Kanals (bis 1948 KaiserWilhelm-Kanal) musste durch den Bau
von Brücken und hier auch einer wohl
einmaligen Auto- und Personenschwebefähre ersetzt werden, die an langen, von
der Brücke herabhängenden Seilen für
den Fahrzeug- und Personenverkehr eingerichtet wurde. Nach der Verbreiterung
des militärisch wichtigen Kanals von 67
auf 103 Meter setzte die Kriegsmarine
den Bau der Hochbrücken als Ersatz der
vorhandenen eingleisigen Drehbrücken
durch, die den Eisenbahnverkehr vorrangig behandelten. Die Rendsburger
Eisenbahn-Hochbrücke galt zur Zeit der
Fertigstellung durch Dr. h.c. Friedrich
Voß bereits als technisches Wunderwerk
und zeugt auch heute noch von großer
Baukunst, was wohl ein Grund sein mag,
dass sie als Briefmarkenmotiv gestaltet
wurde.
Grundsätzlich werden auch Jubiläen immer wieder gerne für Briefmarkenmotive genutzt. So kam 2007 anlässlich des
75-jährigen Jubiläums der Saaletalsperre
Bleiloch eine von Barbara Dimanski entworfene Marke heraus, um ebenfalls eine
ingenieurtechnische Leistung zu würdi-

gen. Mit dem Bau von fünf Talsperren,
den so genannten Saale-Kaskaden, sollte
das immer wieder durch die Saale auftretende Hochwasser gebändigt werden.
1932 wurde die die Bleiloch-Talsperre
bei Schleiz in Betrieb genommen. Ihre
205 Meter lange Staumauer hält 215
Millionen Kubikmeter Wasser zurück.

Rendsburger Eisenbahn-Hochbrücke.

Während früher die einzelnen Landesherren die Ausgabe von Briefmarken anordnen konnten, entscheidet heute der
Bundesﬁnanzminister als Nachfolger
des früheren Ministers für Post und Telekommunikation über die Gestaltung
und Herausgabe der Briefmarken. Ihm
zur Seite steht ein sich aus Journalisten,
Philatelisten, Verwaltungsfachleuten,
Postmitarbeitern und Mitgliedern des

Bundestages zusammensetzender Programmbeirat, der ihm bei der Auswahl
der Themen berät und aus den eingegangenen Vorschlägen auswählt. Grundsätzlich orientieren sich die Motive an Kunst
und Kultur, Landschaft, Sport oder Persönlichkeiten des Landes. Von vornherein ausgeschlossen sind dabei Ereignisse
von lokaler Bedeutung ebenso Abbildungen lebender Personen. Lediglich beim
Bundespräsidenten wird eine Ausnahme
gemacht, wenn sein Kopf schon zu Lebzeiten eine Briefmarke ziert. Ansonsten
kommen aktuelle Anlässe aus allen Bereichen des Lebens in Frage, welche die
Neuausgaben schmücken können. Hat
der Programmbeirat seine Entscheidung
gefällt, ist der Kunstbeirat am Zug, seine
Auswahl aus den Entwürfen zu treﬀen.
14 Experten, wie zum Beispiel sieben
namhafte Graphiker, zwei vom deutschen Bundestag benannte Personen,
Philatelisten und Verwaltungsfachleute
bitten meist sieben Künstler pro Marke
zum Wettbewerb.

Künstlerisch austoben
Die Gestaltung stellt besondere Herausforderungen an deren Fähigkeiten, denn
um sich künstlerische voll auszutoben,
haben sie maximal 55 mal 32 Millimeter
Platz, nicht gerade viel, um riesige Bauwerke in allen Details abzubilden. Welcher der sehr unterschiedlichen Entwür-
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fe dann als Briefmarke realisiert wird,
hängt von vielen Kriterien ab. Auf jeden
Fall sollen sie ansprechend für Käufer
und Sammler gestaltet sein und sie sollen die künstlerische Auﬀassung der Zeit
wiedergeben. Sobald der Finanzminister
grünes Licht gegeben hat, erfolgt der
Druck der Briefmarken, die fälschungssicher gedruckt wird und für die ein Urheberschutz besteht.

