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Das  
Projektgeschäft 

im Schwergut
Dipl.-Ing. Wolfgang Draaf.

Das Projektgeschäft im 
Schwergutbereich ist eine schon 
seit sehr langer Zeit verbreitete 
Variante der Abwicklung be-
stimmter Aufgaben. Klassisch be-
trachtet kommt es zum Beispiel 
im Kraftwerksbau oder beim Bau 
bestimmter Werke vor, national 
wie international. Häufig findet 
sich die Bezeichnung „Projekt“ 
auch in Verbindung mit Spediti-
onen, da es eigentlich von Hause 
und in der Urform ein klassisches 
Speditionsgeschäft ist. Demzufol-
ge existieren Projektabteilungen 
bei den großen Speditionen wie 
auch Speditionen, die sich aus-
schließlich auf Schwergut spezi-
alisiert haben und bei denen es 
sich im Namen widerspiegelt.

Das Schwergutprojekt umfasst 
die komplette Abwicklung der 
Transportvorgänge von den ver-

schiedenen Produkterzeugern zu 
einem Zielort, zum Beispiel zu ei-
nem Kraftwerk. Hierbei wird die 
Transportkette bis zum Ziel hin 
komplett in einer Hand organi-
siert. Es kommen dabei alle Ver-
kehrsträger in Frage, wobei auch 
bei einem Verkehrsträgertyp 
durchaus verschiedene Anbieter 
berücksichtigt werden. Häufig 
kommen weitere Anforderungen 
hinzu, welche die Einbringung 
und Montage der Einzelteile vor 
Ort beinhalten bis hin zu der 
Inbetriebnahme eines einzelnen 
Teilbereiches, zum Beispiel ei-
ner Druckereistraße. Dies ist das 
sogenannte „turn key-Geschäft“ 
– eine sehr sinnige Bezeichnung, 
weil bildlich eindringliche Bezei-
chung: Es wird der Schlüssel ge-
dreht und die Maschine läuft.

Im Gegensatz zum Projektge-
schäft handelt es sich beim reinen 
Schwertransport um einen Ein-
zelauftrag, der für sich betrachtet 
steht oder auch ein kleiner Be-
standteil eines Projektgeschäftes 
aus Sicht des Projektspediteurs 
ist. Heute werden aber nicht nur 
große Kraftwerke oder andere 
größere Werke als Projektge-
schäft gesehen, sondern auch 
andere Bereiche werden wie ein 
Projekt abgewickelt. Man nehme 
nur eine Großbaustelle, die mit 
sehr vielen Betonfertigteiltrans-
porten bestückt werden muss 
oder einen Windpark mit meh-
reren Einzelanlagen, bei denen 
jeweils ein Auftragnehmer die 
Organisation der Transporte vor-
nimmt. Aber es ist nie ein „turn 
key-Geschäft“, da der Anlagen-
hersteller im Grunde die restli-

chen Gewerke selber organisiert. 
Auch hier mag es Ausnahmen 
geben, zum Beispiel wenn der 
Anlagenhersteller eine eigene 
Projektspedition vorhält.

Wenn man sich nun vorstellt, 
aus wie vielen Teilen ein Kraft-
werk besteht, dann beginnt dies 
möglicherweise mit einer Palet-
te voller Schrauben und endet 
bei einem Generator oder einer 
Turbine mit einem Stückgewicht 
von beispielse 400 t. Und die He-
rausforderung besteht darin, die 
Transportkette zu organisieren, 
über alle Details Bescheid zu wis-
sen, die dieser spezielle Markt 
erfordert. Genaue Kenntnisse 
der jeweiligen Märkte, um Unter-
nehmen vor Ort beauftragen zu 
können, das Wissen um Zollfor-
malitäten und Sicherheitsanfor-
derungen, die sich seit den Ter-

Noch ein Schwergutumschlag in Krefeld – 
mit einem Schwimmkran geht es auch.
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roranschlägen beinahe jährlich 
verschärfen, oder Versicherungs-
lösungen (Kenntnisse über Risi-
ko, Haftung und Versicherung) 
sind nur einige der Anforderun-
gen, die dieses Geschäft mit sich 
bringt.

Nimmt man nun einmal an, 
das Ursprungsland von Kraft-
werkstechnikkomponenten ist 
die Bundesrepublik Deutschland, 
dann sieht sich der Projektab-
wickler schon im Ursprungsland 
mit erheblichen Problemen kon-
frontiert. Diese resultieren nicht 
nur aus den je nach Größe mit-
unter sehr aufwendigen Geneh-
migungsverfahren, sondern ins-
besondere aus der nachlassenden 
Tragfähigkeit bundesdeutscher 
Verkehrsinfrastruktur. 

Darum ist es inzwischen 
üblich geworden, die bimoda-
le Transportkette, in der Regel 
Strasse/Wasserstrasse/Übersee-
hafen nutzen zu müssen. Hat der 
Hersteller seine Produktionsstät-
te direkt am Wasser, ist dies eine 
eher leichtere Aufgabe. In der 
Regel jedoch liegen die Produkti-
onsstätten abseits der Binnenwas-
serstraßen, sodass sich sehr wohl 
die Frage nach der Erreichbarkeit 
stellt. Nicht jeder Umschlagsplatz 
ist über die Straße erreichbar, 
aber auch nicht jeder Hafen ist 
für die Verladung von Schwer-
gutkomponenten hinsichtlich der 
Kaikonstruktion oder der Trag-
fähigkeit des Kais geeignet. Und 
nicht jeder Hafen hat „Lust“ auf 
Schwergutkomponenten. 

Auch hier sind genaue Kennt-
nisse erforderlich, um ein 200 
bis 400 t schweres Kolli auf die 
Reise schicken zu können. Oh-
ne die Binnenwasserstrasse wäre 
es heute nicht möglich, deut-
sche Exporthäfen zu erreichen. 
Denn auch die Erreichbarkeit der 
Überseehäfen, speziell in den al-
ten Bundesländern, wird durch 
die ständig steigenden Schwie-
rigkeiten auf dem Gebiet der 
Brückentragfähigkeit erheblich 
beeinträchtigt. Da sind bereits 
Stückgewichte von 100 t kaum 
mehr auf der Straße zu transpor-
tieren.

Führt man sich aber die 
Schwierigkeiten vor Augen, 
die auch bei der Binnenschiff-
fahrt auftreten können, dann 
redet man von Niedrig- oder 
Hochwasser, Eisgang oder 
Schleusengröße. Brückendurch-
fahrtshöhen spielen auch ei-
ne, wenn auch nachgeordnete 
Rolle. Hier kann zum Beispiel 
der Transport im Roll on – 
Roll off – Verfahren ausschei-
den, weil die Fahrzeughöhe ein 
zu viel an Transporthöhe bedeu-
ten kann. Und eines darf dabei 
auch nicht vergessen werden: je 
nachdem, welcher Strom genutzt 
werden soll, ist auch durchaus 
schon eine Entscheidung über 
den Überseehafen gefallen. So ist 
es zeitlich einfacher, vom Rhein 
aus die niederländischen und 
belgischen Nordseehäfen, die so-
genannten ARA-Häfen, zu errei-
chen.

Ein weiterer großer Verkehrs-
träger, die Schiene, hat natürlich 
auch seine Berechtigung und dies 
insbesondere, wenn der Herstel-
ler über einen Gleisanschluss, der 
Binnenhafen über eine trimo-
dale Anbindung verfügt. Aller-
dings muss man wissen, dass ab 
bestimmten Größenordnungen 
und erst Recht beim Einsatz eines 
Waggons vom Typ Uaai 839, mit 
Tragschnäbeln (32 Achsen) auch 
nur ein recht kleines Zeitfenster 
auf bestimmten Strecken genutzt 
werden kann. Und bei Trans-
portbreiten von mehr als 3,15 m 
kommt es auf die Strecke an, ob 
die Ladung zum Beispiel bei der 
Durchfahrt von Bahnhöfen vor-
her verschoben werden muss. 

Aber der Verkehrsträger hat 
immer seine Berechtigung, um 
auch innerhalb von Deutschland 
schwerste Lasten von „A“ nach 
„B“ zu bringen, auch wenn die 
Schieneninfrastruktur oft mit 
den gleichen Schwierigkeiten zu 
kämpfen hat, wie der Verkehrs-
träger Straße (Tragfähigkeit von 
Brücken und Gleis). Und auch 
ein Schienentransport benötigt 
eine Sondergenehmigung für 
Schwergutverkehre, was auch 
und gerade im internationalen 
Verkehr keine einfache Sache ist.

Abschließend noch ein Blick 
auf eben diese internationalen 
Verkehre. So wie jedes Bundes-
land im Genehmigungsverfah-
ren autark ist (föderales System), 
so sind auch die Mitgliedsstaa-
ten der Europäischen Union im 

Großraum- und Schwertrans-
portbereich autark. Jeder Mit-
gliedsstaat hat eigene, zum Teil 
erheblich voneinander diver-
gierende gesetzliche Grundla-
gen für diesen Transportsektor. 
Hat die Europäische Union zum 
Beispiel die Möglichkeiten, bei 
Massen und Gewichten regula-
tiv zu wirken, zumindest was die 
Untergrenzen angeht, so hat sie 
im Sondernutzungsbereich über-
haupt keinen großen Einfluss auf 
die rechtlichen Regelungen in 
den jeweiligen Mitgliedsstaaten. 
Dies wird sich auch nicht verän-
dern lassen. Eine Harmonisie-
rung der gesetzlichen Grundla-
gen ist selbst in ferner Zukunft 
nicht zu erreichen. 

Andererseits müssen aber 
Anstrengungen dahingehend 
unternommen werden, dass eine 
Zulassung zum Beispiel in der 
Bundesrepublik Deutschland 
(Ausnahmegenehmigung nach § 
70 StVZO) endlich auch in Bel-
gien anerkannt wird oder auch in 
Italien. Für die gegenseitige An-
erkennung in dieser, wie auch in 
anderen Fragen, dies muss dann 
natürlich auch in umgekehrter 
Weise gelten, setzt sich die Eu-
ropäische Schwertransport- und 
Automobilunion (ESTA) ein. Die 
ESTA ist ein Verband, dem die 
jeweiligen Verbände dieses Spezi-
alsektors in den Mitgliedsstaaten, 
wie auch die BSK e. V., angehören. 
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