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Welkom in Nederland: 
Ein Blick zu unseren Nachbarn!

Im Frühjahr 2008 bereiste die STM-Redaktion die Niederlande. Erste mahnende Stimmen sprachen von einem En-
de des globalen Wirtschaftsbooms. Drei Jahre später wollte STM wissen, wie unsere Nachbarn die aktuelle Situa-
tion beurteilen. Außerdem erkundigte sich die Redaktion, wie es die Niederländer mit Abmessungen, Gewichten 
und Achslasten halten.

So sieht es also aus, das Europa 
ohne Grenzen. Wo einst einmal 
Schlagbäume und Grenzposten 
standen, machen drei Schilder 
darauf aufmerksam, dass man 
nun eine Staatengrenze passiert: 
eines, das darauf hinweist, dass 
man Deutschland verlässt, eines, 
das über die Höchstgeschwindig-
keiten in den Niederlanden infor-
miert, und eines, das einen in den 
Niederlanden willkommen heißt.

Soweit, so unspektakulär. 
Doch neben der Tatsache, dass 
es durchaus angeraten ist, von 

nun an mit Tempomat zu fahren, 
denn bei Geschwindigkeitsüber-
schreitungen verstehen unsere 
Nachbarn keinen Spaß – Auto-
bahn 120 km/h, bei 121 km/h 
wird eine Buße fällig –, wird der 
Grenzübertritt auch aus einem 
anderen Grund sinnlich erlebbar: 
Wir haben die Stoßdämpfertest-

strecke westdeutsche Straßen ver-
lassen, von nun an rollt der Wa-
gen und rattert nicht mehr.

Dass die Straßen, ja die ge-
samte Infrastruktur in den Nie-
derlanden dermaßen gut „in 
Schuss“ ist, hat sicherlich mehre-
re Gründe, der wichtigste Grund 
dürfte das bis 2008 fast unun-

terbrochene, 20-jährige Wirt-
schaftswachstum sein. Marco 
van Grinsven, Geschäftsführer 
und Inhaber der Kraanverhuur 
& Transport van Grinsven B.V., 
verdeutlicht im Gespräch mit 
der STM-Redaktion, was dies 
für ihn persönlich, aber zugleich 
für eine ganze Unternehmer-
generation bedeutet hat. Nach 
dem er das Unternehmen von 
seinem Vater übernommen ha-
be, musste er keine einzige nen-
nenswerte Krise bewältigen. 

Nirgendwo sonst werden mehr deutsche Export- 
und Importwaren umgeschlagen …

Im Frühjahr stellte Broshuis sein System einer geteilten Achse vor – und hat damit 
insbesondere den deutschen Markt im Blick.

Mit der panther-Technologie 
will Doll auch niederländische 
Transporteure gewinnen.
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Die neue High Performance

Stability Control von PALFINGER:

Eine vollkommen individuelle Po-

sitionierung der Stützen in Kom-

bination mit dem von PALFINGER

entwickelten intelligenten Algo-

rithmus lässt Sie deutlich schnel-

ler, effizienter und näher an den

realen Grenzen der Standsicher-

heit arbeiten als sämtliche 

Systeme zuvor. Mehr auf

www.palfinger-sh.de

- + 

 
 
   

Reale Standsicherheitsgrenze
Das neue HPSC von PALFINGER
Konventionelle proportionale 
Überwachungssysteme

Das intelligenteste
Standsicherheits-
System aller Zeiten!
Das neue HPSC 
von PALFINGER
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Geht es der Wirtschaft gut, so geht es auch 
dem Staat gut. Eine solch hässliche Vokabel wie 
Staatsdefizit kannten die Niederländer bis ein-
schließlich 2008 höchstens 
aus den Wirtschaftsnachrich-
ten, wenn es zum Beispiel 
um Deutschland ging. Bis 
einschließlich 2008 wies der 
niederländische Staatshaus-
halt einen positiven Saldo 
auf – zuletzt (2008) 0,6 % des 
Bruttoinlandsprodukts (sie-
he Grafik).

Da fällt es der öffentlichen Hand selbstver-
ständlich leicht, die notwendigen Investitionen 
zu tätigen. Doch die bis heute anhaltenden In-
frastrukturinvestitionen – übrigens auch in den 
Ausbau des Güterschienennetzes wie die Betu-
welijn vom Hafen Rotterdam an die deutsch-
niederländische Grenze nach Zevenaar – sind 
selbstverständlich gut angelegt. Nicht umsonst 
ist Rotterdam, wie ein Niederländer unlängst 

nicht ohne Stolz anmerkte, der wichtigste deut-
sche Hafen. Nirgendwo sonst werden mehr 
deutsche Export- und Importwaren umge-

schlagen, was natür-
lich insbesondere mit 
der Rheinanbindung 
zu tun hat.

Trotzdem:  Mit ei-
ner gewissen Hoch-
achtung sprechen viele 
Deutsche von den Nie-
derländern als dem 
Volk der Kaufleute. Seit 

jeher bildete der Handel die wirtschaftliche Basis 
der Niederlande. Und wer Handel betreibt, muss 
dafür sorgen, dass die Waren die Kunden errei-
chen. Und eine funktionierende Straßeninfra-
struktur, auf der die Warenströme sich bewegen, 
gehört dazu.

Insofern ist es vielleicht nicht nur eine wirt-
schaftliche, sondern zugleich eine Mentali-
tätsfrage, weswegen die Infrastruktur in den 

Der Blick von außen!
Fragen zum niederländischen Markt an …
… die Doll Fahrzeugbau AG

Wie schätzen Sie die wirtschaftliche Entwicklung bei Ihren niederländischen Kunden ab 2008 ein?
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung der niederländischen Kunden 

ab 2008 nicht wesentlich von der Entwicklung in Deutschland bzw. Europa unterschieden hat. 

Wie hat sich Ihr Niederlande-Geschäft entwickelt?
Das Niederlande-Geschäft hat sich wieder erholt und läuft innerhalb der Planzahlen. Traditionell ist die 

Niederlande ein eher kleiner Markt für uns. Die einheimischen Hersteller verteidigen Ihren Heimatmarkt 

auch in besonderer Weise.

Wie schätzen Sie die kurz- und mittelfristigen Perspektiven für die Niederlande ein?
Anhand der Anfragen sehen wir einen steigenden Trend. Insbesondere unsere neue panther-Baureihe 

erweckt das Interesse der niederländischen Schwertransportunternehmen. Hierzu haben wir in nächster 

Zeit noch einige renommierte Unternehmen bei uns in Oppenau zu Besuch.

Wie würden Sie – wenn es so etwas gibt – die niederländische Mentalität beschreiben?
Die Transporteure versuchen sich durch Sonder- und Speziallösungen vom Wettbewerb zu differenzieren. 

Unserer Ansicht nach ist der Markt sehr stark von diesen kundenspezifischen Lösungen geprägt. Die 

niederländischen Unternehmen kaufen gerne und bevorzugt im eigenen Land, welches etliche gute Fahr-

zeugbauer „zu unserem Leidwesen“ hervorgebracht hat. 

Fragen Niederländer besondere Fahrzeugkonzepte nach?
Wie bereits erwähnt, scheint unser DOLL panther für die holländischen Transporteure besonders interes-

sant zu sein, da diese Fahrwerks-Technology viele Vorteile bietet:

• Ladehöhe von 850 mm bei einfach- , doppel- und dreifach-teleskopierbaren Semi-Sattelauflieger

• 12 t Achslast

• 55 Grad Lenkeinschlag

• interessante Eigengewichte dank großer Rahmenquerschnitte

• geringe Rahmendurchbiegungen

• Fahrstabilität und exzellente Spurtreue

• maximale Bodenfreiheit

Zudem möchten wir an dieser Stelle nochmals erwähnen, dass DOLL als erster renommierter Trailer-Her-

steller Schwerlast-Auflieger mit einer Doppel-Querlenker-Achse gebaut und am Markt durchgesetzt hat. 

Dies belegen Tausende von Testkilometern sowie eine beachtliche Referenzliste. 

Mittlerweile hat ein Marktbegleiter aus Holland dieses Potenzial erkannt und viele unserer Konstrukti-

onsmerkmale übernommen. Dennoch gibt es gravierende Unterschiede, die auf den ersten Blick nicht 

zu erkennen sind, aber sich auf die Lebensdauer und Betriebssicherheit auswirken. Möglicherweise folgt 

unsere ganze Branche diesem Trend. Dennoch wird der DOLL panther immer das Original bleiben.

… derzeit sind in den  
Niederlanden etwa 600 

25 m lange „Ökokombis“  
unterwegs …
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Niederlanden – bis auf zwei abge-
lastete Brücken, eine bei Amster-
dam, eine weitere bei Utrecht – 
weitestgehend intakt ist.

Dass dem so ist, mag manchem 
Bedenkenträger in Deutsch- 
land allerdings wie ein Wunder 
vorkommen, denn hinsichtlich 
der zulässigen Gesamtgewichte, 
der Transportabmessungen und 
der Achslasten ist bei unseren 
Nachbarn zum Teil deutlich 
mehr möglich als in Deutschland. 
Schon 1994 haben die Nieder-
länder einen Testballon gestartet, 
mit dem Ziel, in Erfahrung zu 
bringen, wie sich eine Erhöhung 
der Gesamtgewichte, Abmes-
sungen und Achslasten wohl aus-
wirken würden. Wohl gemerkt, es 
handelt sich um eine Langzeitstu-

die mit nachvollziehbaren Ergeb-
nissen.

Die Erprobungs-, beziehungs-
weise Erfahrungsphase ist noch 
nicht abgeschlossen, doch derzeit 
sind in den Niederlanden etwa 
600 25,25 m lange „Ökokombis“ 
unterwegs, die auf dem dortigen 
Straßennetz eine generelle Zulas-
sung erhalten und wegen der na-
hezu idealen Achsverteilung ein 
zulässiges Gesamtgewicht (zGG) 
von 60 t aufweisen dürfen (Quel-
le: wikipedia).

Nein, es ist nicht alles besser 
in den Niederlanden, aber gerade 
für Transporteure, Schwertrans-
port- und Krandienstleister ist 
einiges doch sehr pragmatisch 
geregelt. Und zwar, nach Auffas-
sung der STM-Redaktion, sowohl 

im Sinne des transportierenden 
Gewerbes wie auch im Sinne 
der Schonung der Infrastruktur. 
Vielleicht eine Folge der strikten 
Überwachung des Güterverkehrs 
hinsichtlich Abmessungen, Ge-
samtgewichten, Achsabständen 
und Achslasten durch in die Stra-
ßen eingelassene Verwiegeschlei-
fen.

Was die Abmessungen der 
Transporteinheiten anbelangt, so 
gibt es in den Niederlanden im 

Vergleich zu Deutschland keine 
Unterschiede. Die Ökokombis 
mit 25,25 m Länge und 60 t zGG 
bedürfen bislang noch einer Son-
dergenehmigung, auch wenn die 
Erfahrungen offenbar positiv 
sind. Ansonsten gilt: der Sattelzug 
darf 16,5  m lang sein, der Glie-
derzug 18,75 m. Eine Ausnahme 
bilden die selbstfahrenden Krane, 
die bis zu 20 m lang und bis zu 60 t 
– Achslast: 5 x 12 t – schwer sein 
dürfen, um genehmigungsfrei 
verfahren zu können.

Bei den Achslasten und den 
zulässigen Gesamtgewichten ist 
bei unseren Nachbarn oberfläch-
lich betrachtet – mehr möglich 
als in Deutschland. Bei ver-
gleichbaren Achslasten, 11,5 t 
für Antriebsachsen, 10 t für jede 
„normale“ Achse, sind dort 50 t 
GG zulässig. Höhere Achslasten 
billigen die Niederländer den 
Pendelachslinien zu, nämlich 13 t, 
wenn geteilte Ladung, bezie-
hungsweise 16 t, wenn unteilbare 
Ladung transportiert wird – und 
die Fahrzeugbauer die Achslini-
enlast nicht einschränken, was 
bei den leichten Pendelachsen 
der Fall ist.

Praktisch aber erfahren die-
se Achslasten wie in Deutsch-

Diese Vorgehensweise richtet sich konsequent an 
der derzeitigen Expertenmeinung aus, nach  

der weniger das Gesamtgewicht für die  
Straßenschäden verantwortlich ist…

Beim Transport unteilbarer Ladung sind in den Niederlanden 
bis zu 16 t Pendelachslinienlast zulässig.

4-achsiger Semi von Faymonville.
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land Einschränkungen durch die 
Achsabstände, wobei die nieder-
ländischen Regelungen durchaus 
restriktiver sind. Die 10 t zum 
Beispiel sind nur statthaft, wenn 
der Abstand zwischen der einen 
und der nächsten Achse mindes-
tens 1,8 m beträgt. Ansonsten 
werden die Achsen als ein Achs-
teil (Tandem-, Tridemachse) 
betrachtet, für das eine maximal 
zulässige Gesamtlast vorgeschrie-
ben ist, die zum Teil – je nach 
Achsabstand – deutlich unter dem 
rein rechnerischem Wert aus der 
Addition der einzelnen Achslasten 
liegen.

Diese Vorgehensweise richtet 
sich konsequent an der derzeitigen 
Expertenmeinung aus, nach der 
weniger das Gesamtgewicht für 

die Straßenschäden verantwort-
lich ist, sondern die Kombinati-
on aus Achslasten, Achsabstän-
den – und Fahrgeschwindigkeit. 
So darf man auch die 50 t zGG 
in erster Linie als einen pragma-
tischen Schritt zur Schonung der 
Infrastruktur sehen. Auffällig viele 
3-achsige SZM sind auf niederlän-
dischen Straßen unterwegs. 

„Natürlich!“, könnte man den-
ken, schließlich müssen 50 t ja 
über entsprechend viele Achsen 
verteilt werden. Jedoch ist es mit 
den in den Niederlanden und 
Deutschland gültigen Achslasten 
durchaus möglich, 50 t selbst 
mit einer 2-achsigen SZM (10 t 
Lenkachse + 11,5 t Antriebs-
achse, sofern die Hersteller dies 
nicht einschränken) und einem 

3-achsigen Auflieger mit mehr 
als 1,8 m Achsabstand zwischen 
den Achsen darzustellen. Wenn 
da nicht ein fieses physikalisches 
Gesetz, das jedes Kind auf der 
Wippe lernt, den Einsatz einer 
3-achsigen SZM erforderlich ma-
chen würde.

Roland Ter Linden, Geschäfts-
führer und Inhaber Ter Linden 
Transport B.V., machte die STM-
Redaktion auf diese Problematik 
aufmerksam, nachdem die Re-
daktion ihn auf die  auffallend 
vielen 3-achsigen SZM ange-
sprochen hatte. Das Problem sei 
seltener der voll beladene Auf-
lieger, bei dem das Gesamtge-
wicht relativ gleichmäßig auf die 
Achsen verteilt würde. Wenn der 
Auflieger an der ersten Entlade-
stelle aber hinten, also über dem 
3-Achs-Aggregat des Aufliegers, 
entladen werde, dann wirke die 
Last nach vorne und vor allem 
die Antriebsachse unter dem Sat-
tel überschreite dann nicht selten 
die zulässige Achslast.

Die Überschreitung dürfte 
nicht unerheblich sein, schließ-
lich bietet die Kombination aus 
2-achsiger SZM und 3-achsigem 
Auflieger – SZM: 10 t + 19 t 
Lenkachse + Hinterachsaggre-
gat), Auflieger: 3 x 10 t mit Achs-
abstand größer 1,8 m – reichlich 
Reserve. Und da fragt man sich 
schon, ob dieses einfache phy-

sikalische Phänomen, dem im 
Schwertransportbereich zum Bei- 
spiel durch den Einsatz von Dol-
lies begegnet wird, im regulären 
Güterverkehr in Deutschland au-
ßer Kraft gesetzt ist.

Auf jeden Fall wäre es doch 
einmal interessant, in Erfahrung 
zu bringen, wie viele 40-Tonner 
mit deutlich überschrittenen 
Achslasten an einem Kontroll-
punkt vorbeirauschen, wenn 
wieder einmal mobile Verwiege-
kommandos der Polizei Jagd auf 
Rundumleuchten machen. Und 
wenn es also tatsächlich so ist, 
dass die Kombination aus 2-ach-
siger SZM und 2-achsigem Auf-
lieger bei 40 t zGG im Prinzip 
eine dritte Achse an der SZM be-
nötigt, um in jedem Ladezustand 
die Achslasten einzuhalten, dann, 
ja dann spricht auch nichts gegen 
eine Erhöhung des zGG auf 50 t – 
zum Wohle der Infrastruktur.

In den Niederlanden jeden-
falls sind sie alle gleichermaßen 
vom Verwiegen betroffen – und 
nicht nur die Rundumleuchten: 
die Wald-und-Wiesen-Spediteu- 
re ebenso wie die Schwertrans-
portdienstleister und die Kran-
betreiber. Überall gibt es Ver-
wiegeschleifen, niemand kann 
sich leisten, permanent Gesamt-
gewichte und Achslasten zu 
überschreiten, denn, so Roland 
ter Linden, wer als „notorischer 

Der Blick von außen!
Fragen zum niederländischen Markt an …
… die Goldhofer AG

Wie schätzen Sie die wirtschaftliche 
Entwicklung bei Ihren niederlän-
dischen Kunden ab 2008 ein?
Im Schwertransportsektor beobach-

ten wir seit 2008 einen Aufwärts-

trend. Die Unternehmen sind jedoch 

aufgrund der gegenwärtigen Wäh-

rungsturbulenzen  im Moment etwas 

verunsichert.

Wie hat sich Ihr Niederlande- 
Geschäft entwickelt?
Wie gesagt der Trend war recht po-

sitiv und wir gehen nach Beruhigung  

der Turbulenzen von einer weiter stei-

genden Tendenz aus.

Wie schätzen Sie die kurz- und 
mittelfristigen Perspektiven für 
die Niederlande ein?
Positiv. Dies hängt jedoch von der 

weiteren  Entwicklung der Konjunk-

tur ab.

Fragen Niederländer besondere 
Fahrzeugkonzepte nach?
Die niederländischen Kunden sind 

an technologisch ausgereiften und 

wirtschaftlich einsetzbaren Trans-

portkonzepten interessiert. Die 

Fahrzeuge werden in der Regel 

grenzüberschreitend eingesetzt 

und müssen daher den europä-

ischen  Zulassungsanforderungen 

entsprechen.

Jedoch hat der Antragsteller mit den nachge-
ordneten Behörden nichts zu tun. Er hat einen 

Ansprechpartner im RDW.

Pause! Vielfach aber sieht man Schwertransporte in den Nieder- 
landen auch tagsüber fahren – in Deutschland schwer vorstellbar. 
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Broshuis B.V.
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                     - Qualität

                 - Stabilität
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wenn Sie sich für 

BROSHUIS entscheiden.

Ihr Foto hier???
Gewinnen Sie einen schönen Preis!
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Broshuis-Aufliegern im Einsatz 
an: contact@broshuis.com
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Gewichtsüberschreiter“ auffällig 
wird riskiert die Betriebslizenz.

Zuständig für die Durchfüh-
rung und Durchsetzung solcher 
und anderer administrativer Vor-
gaben ist der 1949 gegründete 
RDW (Rijksdienst voor het Weg-
verkeer). 1996 wurde der RDW zu 
einer eigenständigen Behörde, in 
der eine eigene Gruppe für die Be-
arbeitung und Erteilung von Son-
dergenehmigungen zuständig ist.

Was sich sehr zentralistisch 
anhört, ist es in Wirklichkeit gar 

nicht. Zwar gehen dort alle An-
träge auf Erteilung dauerhafter – 
für die Dauer eines Jahres – oder 
einzelner Sondergenehmigungen 
ein und werden dort zunächst 
einer ersten Prüfung unterzogen, 
doch dann werden die Anträge 
an die zustimmungspflichtigen 
Provinzen, Gemeinden und an-

dere Institutionen weitergeleitet. 
Jedoch hat der Antragsteller mit 
den nachgeordneten Behörden 
nichts zu tun. Er hat einen An-
sprechpartner im RDW. 

Doch der RDW kann auf der 
anderen Seite auch die zustim-
mungspflichtigen Behörden durch 
ein sogenanntes Mandatssystem 

entlasten. Wenn nämlich zum 
Beispiel eine bestimmte Gemein-
de schon mehrfach Sonderge-
nehmigungen für Transporte mit 
bestimmten Abmessungen und 
Gewichten auf einer oder meh-
reren Strecken genehmigt hat, so 
kann die dafür zuständige Be-
hörde dem RDW bis auf Wider-
ruf die Genehmigungserteilung 
für solche Transporte auf diesen 
Strecken übertragen – dem RDW 
wird dafür also ein Mandat er-
teilt. Dies führt zugleich natürlich 

2009 brach das Bruttoinlandsprodukt im  
Vergleich zu 2008 … um 3,9 % ein. 
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zu einer Straffung des Genehmi-
gungsverfahrens.

Zu einer weiteren Vereinfa-
chung und Straffung wird aller 
Voraussicht nach noch ein weiteres 
Tool führen: Der RDW hat einen 
Routenplaner für Sondertrans-
porte frei geschaltet, der die Trans-
porteure und Kranbetreiber bei der 
Routenfindung deutlich entlasten 
wird. Nach Eingabe der Start- und 
Zieladresse, der Gewichte und Ab-
messungen wird eine Transport-
route durch diesen Routenplaner 
vorgeschlagen, die zum Beispiel 
abgelastete Brücken – eine bei 
Amsterdam, eine bei Utrecht – be-

rücksichtigt.  Während ein solcher 
Routenplaner – wenige Tage nach 
der STM-Redaktion besuchte 
eine VEMAGS-Abordnung den 
RDW – möglicherweise in ab-
sehbarer Zeit auch in Deutsch-
land verfügbar sein wird, ist es 
im föderalen Deutschland schwer 
vorstellbar, dass eine zentrale Ge-
nehmigungsbehörde einmal für 
die gesamte Genehmigungser-
teilung zuständig sein könnte – 
und noch schwerer vorstellbar 
scheint die Einführung eines 
Mandatsystems, bei der zustim-
mungspflichtige Behörden Zu-
ständigkeiten übertragen. Auch 

die hohe Kontrolldichte bei un-
seren Nachbarn sowie die zum 
Teil drastischen Strafen werden 
in Deutschland nicht überall auf 
Gegenliebe stoßen.

Genau dies sorgt aber für 
Wettbewerbsgleichheit, zwischen 
ortsansässigen und ortsfremden 
Anbietern und zwischen jenen, 
die immer schon „sauber“ ge-
fahren sind und jenen, die es mit 
der Zahl der benötigten Achsen 
nicht ganz so genau genommen 
haben. Und der Wettbewerb 
dürfte sich seit 2008 deutlich ver-
schärft haben.

Selbstverständlich haben sich 

auch niederländische Banken am 
großen Kasinotisch verzockt, na-
türlich haben auch unsere Nach-
barn eine Krise durchlebt. 2009 
brach das Bruttoinlandsprodukt 
im Vergleich zu 2008, als noch 
1 % Wachstum erzielt werden 
konnte (Deutschland: + 1 %), um 
3,9 % ein (Quellen: Germany Tra-
de & Invest, Gesellschaft für Au-
ßenwirtschaft und Standortmar-
keting mbH – gtai/Statistisches 
Bundesamt/ILO/wikipedia). In 
Deutschland betrug der Rückgang 
4,7 % – und er wäre noch schärfer 
ausgefallen, hätte es nicht die Ab-
wrackprämie gegeben.

Im Jahr 2010 wuchsen dann 
beide Volkswirtschaften, wobei 
das Wachstum in Deutschland 
mit 1,6 % etwas stärker ausfiel 
als in den Niederlanden (+ 1,3 %, 
Schätzung, Quelle: gtai). Und auch 
in diesem Jahr wird erwartet, dass 
die deutsche Volkswirtschaft stär-
ker wächst als die niederländische, 
was in den letzten 25 Jahren so gut 
wie nie vorgekommen ist. Insge-
samt aber kann man wohl sagen, 
dass beide Volkswirtschaften sich 
in der Krise ganz ähnlich entwi-
ckelt haben, wie unter anderem 
Patrick Spitznagel, Doll Fahrzeug-
bau AG, ausführt (vgl. Statement 
S. 15).

 Ein etwas anderes Bild zeigt 
sich bei der Entwicklung der Er-
werbslosenquote. Während die 
Quote bei unseren Nachbarn 
von 2,5 % 2008 auf 4,3 % im Juli 
2011 stieg (Quelle:  Statistisches 
Bundesamt/ILO) sank die Er-
werbslosigkeit in Deutschland im 
gleichen Zeitraum. Die Gründe 
für diese positive Entwicklung in 
Deutschland liegen aber eindeutig 

Der Blick von außen!
Fragen zum niederländischen Markt an …

… die Fliegl Fahrzeugbau GmbH.

STM: Wie schätzen Sie die wirt-
schaftliche Entwicklung bei Ihren 
niederländischen Kunden ab 2008 
ein?
In den vergangenen Jahren hat 

Fliegl in den Niederlanden eine 

mit Deutschland vergleichbare Ge-

schäftsentwicklung verzeichnet. 

STM: Wie hat sich Ihr Niederlande-
Geschäft entwickelt?
Die Absatzzahlen haben sich auf 

einem stabilen Niveau bewegt. 

STM: Wie schätzen Sie die kurz- 
und mittelfristigen Perspektiven für 
die Niederlande ein?
Fliegl geht davon aus, dass die Nie-

derlande im Gütertransport an Be-

deutung gewinnen werden, vor allem 

auch im grenzüberschreitenden Ver-

kehr nach Deutschland. 

STM: Wie würden Sie – wenn es 
so etwas gibt – die niederländische 
Mentalität beschreiben?
Niederländer sind sehr geschäfts-

tüchtig, sie arbeiten besonders effi-

zient. 

STM: Fragen Niederländer beson-
dere Fahrzeugkonzepte nach?
Ja, Spediteure aus den Niederlan-

den fragen verstärkt die drei Fliegl-

Zugkombinationen Road Train, 

Combi Train, Super Train nach.  

Gehören in den Niederlanden zum Straßenbild  – 
die dort sogenannten Öko-Kombis.

STM-Mitarbeiter Hermann und Mirko Schulte 
lieferten diese drei Bilder aus den Niederlanden.
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in der Nutzung der Kurzarbeiter-
regelung durch die Unternehmen, 
eine Regelung, die die Niederlän-
der nicht kennen.

Eine Tatsache, die so manches 
niederländische Unternehmen 
vermutlich bedauern wird, denn 
obwohl die Erwerbslosigkeit in den 
Niederlanden gestiegen ist – 4,3 % 
ist immer noch die zweitnied-
rigste Erwerbslosenquote im EU-
27-Raum. Da dürfte es in vielen 
Bereichen schwerfallen gute, hoch 
qualifizierte Mitarbeiter zu fin-
den. Und genau solche Mitarbeiter 
entlassen zu müssen, fällt umso 
schwerer. Doch genau dies mussten 

auch die niederländischen Fahr-
zeugbauer tun. Sowohl Broshuis 
als auch Nooteboom haben ihre 
Belegschaft deutlich reduziert (vgl. 
Interview mit Johan van de Water, 
Nooteboom Trailers B.V., S. 30 und 
Interview mit Piet-Bas Broshuis, 
Geschäftsführer Broshuis Interna-
tional B.V., STM 37, S. 18/19).

Allerdings waren selbstver-
ständlich alle renommierten 
Sonderfahrzeughersteller Mittel-
europas von der Finanz- und 
Wirtschaftskrise in ähnlicher 
Weise betroffen. Nur noch wenige 
Märkte und Transportsegmente 
verzeichneten auch in der Krise 

Gut und gerne 20 Jahre währte dieser Boom. 
Häuser, Wohngebäude, Gewerbegebiete –   

unsere Nachbarn bauten und bauten.

Besonders spektakulär: Die 6-achsige Scania- 
Schwerlastzugmaschine, die so in den Niederlanden 

Genehmigungen erhält.
Bilder: HSMS 

Schwerlast-Routenplaner
In Deutschland angedacht, in den Niederlanden umgesetzt: Ein Schwer-

lastroutenplaner schlägt nach Eingabe der Start- und Zieladresse sowie 

der genehmigungstechnisch relevanten Daten eine Route vor, die unter 

anderem abgelastete Brücken berücksichtigt. Einfach, Routenplanung 

leicht gemacht!
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überhaupt noch eine Nachfrage, 
vor allem eben im Energiesek-
tor. In den Niederlanden selbst 
machte sich dies in besonderer 
Weise bemerkbar, denn jahrelang 
sorgte auch der Bauboom für ent-
sprechend positive Wirtschafts-
daten.

Gut und gerne 20 Jahre währte 
dieser Boom. Häuser, Wohnge-
bäude, Gewerbegebiete –  unsere 
Nachbarn bauten und bauten. 
So stieg zum Beispiel die Woh-
neigentumsquote von 42 % im 
Jahr 1980 auf 55 % im Jahr 2003. 
Befeuert wurde die Bautätigkeit 
aber auch durch den unerschüt-
terlichen Glauben an die bestän-

dige Wertsteigerung von Immo-
bilien. So war es niederländischen 
Bauherren offenbar möglich Bau-
kredite zu erhalten, bei denen ei-
ne Tilgung gar nicht vorgesehen 
war. 30 Jahre lediglich die Zinsen 
bedienen und sich am Ende der 
Laufzeit darauf verlassen, dass 
die Immobilie deutlich mehr wert 
ist als zu Beginn, so war wohl die 
langjährige Finanzierungspraxis.

Dieser Traum aber scheint 
vorerst geplatzt. Außerdem be-
willigten die Banken noch Hy-
potheken auf die Wertsteigerung. 
Heute dürften sich also einige 
Niederländer mit dem Problem 
konfrontiert sehen, Anschluss-

finanzierungen zu erhalten, für  
die – wie bei Neukrediten auch – 
die niederländischen Banken 
ebenfalls Tilgungsraten vereinba-
ren. Bauen ist also teurer gewor-
den.

Überhaupt aber scheint 
schwer vorstellbar, dass in ab-
sehbarer Zeit die Bautätigkeit in 
den Niederlanden noch einmal 
das Vorkrisenniveau erreicht. Ir-
gendwann, so Doron Livnat, Ma-

… insbesondere die Kranvermietung hat unter 
der Nachfrageverschiebung sehr gelitten …

Großkraneinsatz an einer Bahnlinie, daneben ein Selbstfahrer: 
Bei den Superschwergewichten läuft die Konjunktur schon seit 
Jahren gut.

Baumaschinentransport, Transport eines Anlagenteils. 
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naging Director Hovago Cranes 
B.V., ist alles neu und saniert – 
und diesen Punkt haben die Nie-
derländer ganz offensichtlich er-
reicht, jedenfalls was die privaten 
Häuser, Wohnungen und die Ge-
werbebauten betrifft.

Entsprechend heben zum Bei-
spiel Marco van Grinsven und 
Sander Splinter, Managing Di-
rector Mammoet Europe, eine 
Nachfrageverschiebung weg vom 
baunahen hin zum industriena-
hen Sektor hervor. Doch in die-

sem Segment werden eben doch 
andere Transportlösungen – und 
Krane – benötigt als im Hoch-
bau. Glücklich können sich all die 
Unternehmen schätzen, die diese 
Nachfrageverschiebung rechtzei-
tig erkannt haben – und zudem 
die Chance hatten, darauf zu re-
agieren.

Das aber war nicht allen Un-
ternehmen möglich, und insbe-
sondere die Kranvermietung hat 
unter der Nachfrageverschiebung 
sehr gelitten, mehr noch, als auf 

Fragen zum niederländischen Markt an …
… Sander Splinter, Managing Director Mammoet Europe.

STM: Wie hat sich das Geschäft in 
den Niederlanden seit Herbst 2008 
entwickelt?
Sander Splinter:  Mammoet verzeich-

nete einen signifikanten Rückgang 

beim Vermietgeschäft im Privatsektor 

und bei routinemäßigen Instandhal-

tungsarbeiten in Industrieanlagen. 

Große Projekte jedoch – größtenteils 

auf dem Energiesektor –, deren Fi-

nanzierung gesichert oder mit de-

nen bereits begonnen worden war, 

wurden fortgesetzt und sorgten für 

eine vergleichbare Auslastung wie 

vor dem vierten Quartal 2008. Seit 

Ende 2009, Anfang 2010, sehen wir 

eine Zunahme bei den Instandhal-

tungsarbeiten im industriellen Sektor 

und gleichzeitig eine Abnahme bei 

den Neuprojekten. Der Privatsek-

tor ist unverändert geblieben, kaum 

Aufträge aus dem privaten Hausbau, 

allerdings hat die niederländische Re-

gierung umfangreiche Investitionen in 

die Infrastruktur getätigt, was zu einer 

Auslastung sowohl im Vermiet- wie im 

Projektgeschäft geführt hat. 

STM: Was sind Ihre Erwartungen für 
die nächsten Monate?
Sander Splinter: Mammoet erwartet 

eine gute Auslastung im industri-

ellen Sektor, wozu auch einige Er-

weitungsinvestitionen in petroche-

mischen Anlagen zählen. Zudem 

werden einige große Infrastruktur-

projekte und Offshore Windparks auf 

den Weg gebracht.

STM: Gab es auch Märkte, die wäh-
rend der letzten drei Jahre stabil 
waren?
Sander Splinter: Im gesamten En-

ergiesektor sind Neubauten und 

Instandhaltungssarbeiten in den 

letzten drei Jahren sehr stabil wei-

tergelaufen. Die Nachfrage nach En-

ergie wächst nach wie vor und die 

Niederlande will sich auch zukünftig 

selbst mit Strom versorgen können, 

was entsprechende Investitionen not-

wendig macht.

STM: Konnten Sie Unterschiede 
zwischen dem Schwertranport- und 
dem Krangeschäft feststellen?
Sander Splinter: Da Schwertransporte 

und vor allem Transporte mit Platt-

formwagen eng mit dem Öl- und Gas-

geschäft verbunden sind, und sich 

der Ölpreis stets auf einem hohen 

Niveau bewegt hat, hatten wir eine 

gute Auslastung für unser Schwer-

lastequipment. Die Auslastung un-

serer Kranflotte war ebenfalls ziem-

lich gut während dieser Periode 

aufgrund einer Verschiebung von 

Projekt- auf die Vermietaktivitäten.

STM: Wie unterscheidet sich der 
niederländische Markt von anderen 
Märkten zum Beispiel Deutschland?
Sander Splinter: In den Niederlanden 

hat der private Häuserbau sowie der 

Gewerbebau für eine hohe Auslas-

tung gesorgt. Beide Segmente wer-

den in den Niederlanden hauptsäch-

lich durch kleinere Hydraulik- und 

Raupenkrane bedient, während man 

in Deutschland und Belgien hierbei 

lieber kleinere Turmdrehkrane ein-

setzt. Da es auf diesen Gebieten in 

den letzten zwei Jahren kaum Auf-

träge gab und viele kleine Vermietun-

ternehmen aber genau von diesen 

Arbeiten abhänging waren, führte das 

zu einem dramatischen Rückgang in 

der Auslastung, was einen direkten 

Einfluss auf das Preisgefüge hatte.

In den Niederlanden können Mobil-

krane im allgemein mit Dauererlaub-

nissen über Haupt- und Nebenstra-

ßen fahren. Jedoch überschreiten sie 

die zulässigen Achslasten, wenn sie 

mit dem benötigten Equipment am 

Kran verfahren sollen. Viele Krane 

sind deshalb mit Anhänger unter-

wegs, um zum Beispiel Gegenge-

wichte und Abstützplatten zu trans-

portieren. Die Kontrollen der maximal 

zulässigen Achslasten vollziehen sich 

nicht auf einer strukturellen Basis 

und variieren sehr von Region zu Re-

gion. Dies trägt nicht zu einem fairen 

Wettbewerbsklima bei.

anderen Märkten. Dies hängt 
vor allem mit einer vollkommen 
anderen Bauphilosophie der Nie-
derländer zusammen. Wo zum 
Beispiel in Deutschland über 
Wochen und Monate klassische 
unten- oder obendrehende Bau-
krane eingesetzt werden, da ver-
richten bei unseren Nachbarn 
Mobilkrane diese Arbeit. 

Zum Beispiel kleine Raupen-
krane mit bis zu 200 t Tragkraft, 
die ständig auf der Baustelle 
umgesetzt werden, oder Tele-

skopkrane mit 50, 60 oder 80 t 
Tragkraft, die „just in time“ auf 
die Baustelle kommen und nach 
kurzer Zeit die nächste Baustelle 
anfahren. Diese Mobilkrane ver-
richten meist auch die Arbeiten 
von Betonpumpen, weswegen 
man in den Niederlanden sehr 
viele Mobilkrane sieht, die mit 
einem Betonkübel unterwegs 
sind.

Was die sich abkühlende Bau-
konjunktur gerade auf diesem 
Hintergrund für die Vermiet-
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preise bei den Kranen – aber auch 
für die Preise bei den baunahen 
Transportdienstleistungen – be-
deutet, lässt sich unschwer den-
ken. Doron Livnat und Lion Ver-
hagen, der Vorsitzende des VVT 
(Vereniging Verticaal Trans-

port, die Interessenvertretung 
der Krandienstleister), berich-
ten übereinstimmend, dass die 
Vermietung von Kranen unter- 
halb 100 t Tragkraft nicht mehr 
rentabel sei. Besonders von der 
Nachfrageverschiebung betrof-

fen war auch der niederländische 
Kranhersteller Spierings Kranen 
B.V. Der Firmengründer Leo 
Spierings hat das Konzept des 
mobilen Faltkrans in den Nieder-
landen populär gemacht. Für die 
beschriebene Bauphilosophie lie-

ferte er das ideale Krankonzept: 
Schnell einsatzbereit, schnell bei 
der Arbeit, schnell demontiert.

Es war ein langer Weg, bis 
auch Kranbetreiber in anderen 
Ländern von diesem Konzept 

Der Blick von außen!
Fragen zum niederländischen Markt an …
… Rainer Sasse, Area Manager Sales, Transporter Industry International Sales GmbH & Co. KG

Wie schätzen Sie die wirtschaftliche 
Entwicklung bei Ihren niederlän-
dischen Kunden ab 2008 ein?
Aufgrund der 2008 einsetzenden 

Finanz- und der nachfolgenden 

Weltwirtschaftskrise war die Stim-

mung im Schwertransportgewerbe 

entsprechend zurückhaltend. Entge-

gen diesem Trend sind in dieser Zeit 

vor allem Investitionen von unseren  

niederländischen Schwerlastkunden 

getätigt worden. Dies mag daran ge-

legen haben, dass die Niederlande 

unter anderem die Heimat einiger 

Europa- und weltweit agierender 

Schwerlastunternehmen sind, die für 

internationale Projekte zur Energieer-

zeugung arbeiten. In diesem Bereich 

wurde sehr stark investiert.  

Wir schätzen die wirtschaftliche Ent-

wicklung unserer Kunden als solide 

ein.  

Wie hat sich Ihr Niederlande- 
Geschäft entwickelt?
Unser „Niederlande-Geschäft“ hat 

sich äußerst positiv entwickelt. Im 

Zusammenhang mit dem weltweit 

steigenden Bedarf an Erdöl und Erd-

gas hat vor allem das SPMT Flotten-

geschäft einen Boom erlebt. Unsere 

Kunden haben ihre Strategie dahinge-

Die Niederländer sind unserer Erfah-

rung nach sehr zielorientierte und 

doch bewegliche Verhandlungskünst-

ler, die auch in zähen Verhandlungen 

stets fair bleiben. Der Handschlag 

mit einem Niederländer hat Bestand. 

Zudem sind sie sehr detailverliebt, 

worauf auch einige Produktverbesse-

rungen unsererseits zurückzuführen 

sind. 

Fragen Niederländer besondere 
Fahrzeugkonzepte nach?
Jeder unserer niederländischen Kun-

den hat spezifische Anforderungen 

und wünscht eigene  spezielle Lö-

sungen, die wir jederzeit gerne umset-

zen. Verstärkt werden jedoch modu-

lare Fahrzeugkonzepte nachgefragt, 

die international eingesetzt werden 

können.

hend ausgerichtet, dass sie nun welt-

weit mehrere Transportflotten betrei-

ben und diese auch weiter ausbauen. 

Weltweit können so mehrere Großpro-

jekte gleichzeitig bearbeitet werden.

Das Flottengeschäft wird unter ande-

rem erst durch modulare Fahrzeug-

konzepte möglich, welche auf Flag-

tracks verladbar und untereinander 

kompatibel sind, wie zum Beispiel der 

SPMT. Seit 2008 haben wir mehr als 

4000 Achslinien an unsere Kunden 

weltweit geliefert. Der SPMT sorgt 

mittlerweile mit mehr als 6500 gelie-

ferten Achslinien für die weltweit bes-

te Verfügbarkeit. 

Der Flottenbetreiber kann sich bei 

Bedarf zusätzliche Achslinien einmie-

ten.

Die Bereiche Straßentransport und 

Industrie haben sich in den Nieder-

landen vor allem durch den Bau und 

Transport von Windkraftanlagen für 

On- und Offshore Anwendungen en-

orm entwickelt.

In den letzten Jahren konnten einige 

bahnbrechende Entwicklungen in 

Zusammenarbeit mit unseren nieder-

ländischen Kunden realisiert werden. 

Nun machen unsere Kunden ihren 

Technologievorsprung mit Scheuerle- 

und Kamag-Fahrzeugen am Markt 

geltend. 

Wie schätzen Sie die kurz- und mit-
telfristigen Perspektiven für die Nie-
derlande ein?
Die Niederlande sind mit den Häfen 

Amsterdam und Rotterdam ein Dreh- 

und Angelpunkt für den europäischen 

und internationalen Güterverkehr. Mit 

Hilfe modernster Technologien beim 

Güterumschlag sind diese Häfen 

darauf ausgerichtet, den Konsum in 

Europa und den internationalen Ex-

port abdecken zu können. Solange 

in Europa konsumiert und exportiert 

wird, machen wir uns um die kurz- 

und mittelfristigen Perspektiven des 

Landes keine Sorgen. 

Die Niederlande sind mehr als an-

dere europäische Länder besonders 

international ausgerichtet. Außerdem 

leisten niederländische Unterneh-

men aus allen Bereichen vorbildliche 

Marketingarbeit. Die Kombination aus 

beidem eröffnet niederländischen 

Unternehmen Perspektiven, um auch 

zukünftig am Weltmarkt bestehen zu 

können.

Wie würden Sie – wenn es so etwas 
gibt – die niederländische Mentalität 
beschreiben?

Energie ist auch bei unseren Nachbarn ein großes Thema. 

Rainer Sasse 
Area Manager Sales
Transporter Industry International 
Sales GmbH & Co. KG
Vertriebsgesellschaft von Scheuerle, 
Nicolas und Kamag
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überzeugt werden konnten. Doch 
auf den meisten dieser Export-
märkte waren ebenfalls die Ver-
mietpreise für Mobilkrane der 
unteren Tragkraftklassen bis etwa 
100 t Tragkraft – und mit die-
sen Maschinen konkurriert der 
mobile Faltkran – unter Druck 
geraten. Und folgerichtig ver-
zeichneten alle Kranhersteller in 
diesem Segment einen massiven 
Auftragsrückgang.

Doch während die niederlän-
dischen Fahrzeughersteller und 
der Kranhersteller Spierings da-
rauf hoffen können, dass der eine 
oder andere Exportmarkt noch 
Absatzchancen bietet, müssen 
viele niederländische Kranbetrei-
ber und Transporteure, zumin-
dest jene, die nicht international 
tätig sind, darauf vertrauen, dass 
die Niederlande selbst die Krise 
bald vollends hinter sich lassen 
kann.

Diese Hoffnung allerdings 
teilen nicht alle Gesprächspart-
ner. Man habe zwar die Talsohle 
durchschritten, aber die Krise 
noch lange nicht bewältigt, so 
kann man wohl die Erwartungen 
nicht nur für den niederlän-
dischen Markt zusammenfas-
sen. Spezialisierte Unternehmen 
wie Ter Linden Transport B.V. 
könnten dabei von der Ener-

giewende in Deutschland pro-
fitieren, da dann der Wind-
energiesektor wieder für einen 
Nachfrageschub sorgen dürfte, 
insgesamt aber sehen die STM-
Gesprächspartner vor allem den 
niederländischen Markt noch in 
einer Konsolidierungsphase – 
was allerdings ganz offensichtlich 
auch für den deutschen Kran- 
und Schwertransportmarkt gilt.

Unternehmen, die nur noch 
überleben, weil sie von den Ban-
ken gestützt werden, Unterneh-
men, die aus Verzweiflung oder 
Angst, Kunden zu verlieren, zu 
nicht nachvollziehbaren Prei-
sen Transporte und Krandienst-
leistungen anbieten – einiges 
kommt einem schon bekannt vor. 
Doch es geht auch anders, wie 
Roland ter Linden im Gespräch 
mit der STM-Redaktion darlegt: 
An der Qualität darf man kei-
ne Abstriche machen, wenn der 
Kunde wiederkommen soll, Qua-
lität aber hat seinen Preis, unter 
den man einfach nicht gehen 
kann, das meint auch Marco van 
Grinsven.

Allerdings macht eben dieser 
Marco van Grinsven, den Her-
stellern wenig Hoffnung darauf, 
dass zumindest sein Unterneh-
men kurzfristig die immer noch 
guten Finanzierungskonditionen 

und Lieferbedingungen in An-
spruch nehmen wird, um in 
neues Equipment zu investieren. 
Sein Gerätepark ist neu und vor 
allem sieht er den Zeitpunkt für 
Investitionen noch nicht gekom-
men: Unsere Kunden müssen erst 
wieder Angst haben, dass sie den 
benötigten Kran, die benötigte 

Transporteinheit zum benötigten 
Zeitpunkt gar nicht mehr bekom-
men. Dann kann man die Preise 
anheben und erst danach ist der 
Zeitpunkt für Investitionen ge-
kommen, so sinngemäß gegenü-
ber der STM-Redaktion.

So etwas nennt man Ange-
botsverknappung.

An der Qualität darf man keine Abstriche  
machen, wenn der Kunde wiederkommen soll …




