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Dipl.-Ing. Wolfgang Draaf.

Neues Jahr, 
neues Glück?

Das neue Jahr beginnt, wie das alte geendet hat: Die Nachfrage nach den Dienstleistungen des Gewerbes hat 
zwar etwas angezogen, aber mit Ausnahme der Windenergie nicht mit entsprechender Nachhaltigkeit. Unabhän-
gig von dieser Feststellung ist nach wie vor kein eindeutiger Trend dahingehend zu beobachten, dass die Preise auf 
dem Markt entsprechend dem, was die Unternehmen benötigen, um vernünftig wirtschaften zu können, angezo-
gen haben. 

Es ist eher von Stagnation, in 
manchen Bereichen aber auch 
von weiterem Preisdruck zu re-
den. Eine letztendlich abstruse 
Situation vor dem Hintergrund, 
dass zum Beispiel die Hersteller 
von Fahrzeugtechnik, im Trans-
port- wie aber auch im Kran- 
oder Montagebereich sich nicht 
in diesen Trend einordnen lassen. 
Sie generieren jährlich höhere 
Preise, was klar den betriebs-
wirtschaftlichen Anforderungen 
geschuldet ist. Die Herstellersei-
te bemerkt eine Zurückhaltung 
beim Absatz, der immer noch 
der Zeit vor dem Boom der letz-
ten Jahre hinterherhinkt. Auch 
hier ist erkennbar, dass derzeit 
die Windenergie der Motor für 

Neuanschaffungen ist. Gleich-
wohl muss man festhalten, dass 
sich hier auch ein Überangebot 
an Technik aufbaut.

Rückblickend auf 2011 ist 
ganz klar festzuhalten, dass in 
diesem Spezialgewerbe der all-
seits deklamierte Aufschwung 
irgendwie nicht angekommen ist. 
Was zu einem einigermaßen er-
träglichen Ergebnis beigetragen 
hat, ist der ausgebliebene Winter. 
Bis Mitte des Jahres 2011 war in 
vielen Segmenten eher Ruhe bei 
der Nachfrage nach den Dienst-
leistungen angesagt. Erst nach 
der Sommerpause begann – 
wieder einmal – die Nachfrage 
nach Dienstleistungen im Wind-
energiesektor zu boomen. Aber 

in Bereichen wie zum Beispiel 
dem Schwersttransport waren 
die Aufträge eher schmalbrüstig 
vertreten. Was auch dazu führte, 
dass auf diesem Sektor ein Preis-
verfall zu konstatieren war, der als 
kontraproduktiv gegenüber den 
ständig steigenden Kosten in den 
Betrieben anzusehen ist.

Neben den steigenden Re-
striktionen von Seiten der Ver-
ordnungsgeber – egal welcher 
Couleur – konnte wieder einmal 
der Dieselpreis für Schlagzei-
len sorgen, der als ein weiterer 
Kostentreiber in der vordersten 
Front angesiedelt war und immer 
noch ist. Ein weiterer Anstieg der 
Kosten ist exponential aus der In-
frastrukturproblematik erwach-

sen, der in vielen Teilen die Kal-
kulationen von Transporten, die 
in der Regel über „all-in-Preise“ 
abgewickelt werden, zerbröseln 
ließen und lassen. Als ein klas-
sisches Beispiel kann der Ver-
gleich eines identischen Trans-
portvorhabens in den Jahren 
2008 bis 2010 dienen. Benötigte 
man im Jahr 2008 noch eine ein-
zige Nacht, so musste 2010 eine 
Transportzeit von drei Nächten (!)  
angesetzt werden. Grund war ein 
Anstieg der Transportentfernung 
von vormals 440 km auf dann 
680 km. Dieser Umweg war ein-
zig und alleine der zerbröselnden 
Infrastruktur anzulasten.
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Für einen Tag ging in 
und rund um Köln im 
Schwertransport- wie 

im Kranbereich gar 
nichts mehr.

Dieser Trend hat sich 2011 
weiter fortgesetzt. Die Ablas-
tungen von Bauwerken, seien 
sie aus rein statischen Ermü-
dungsgründen erforderlich oder 
aufgrund einer auf dem Bau-
werk befindlichen Baustelle, die 
die Einhaltung erforderlicher 
Brückenauflagen nicht zulässt, 
nehmen dramatisch zu. Es gab 
im letzten Jahr Zeiten, in de-
nen Transporte mit einem Ge-
samtgewicht von 155 t aus dem 
Württembergischen ins Nord-
rheinwestfälische nur noch über 
Magdeburg möglich waren. Auch 
die Unternehmen der Kranbran-
che blieben davon nicht ver-
schont. Die Situation dort ist nur 
als dramatisch zu bezeichnen, da 
immer weniger flächendecken-
de Dauergenehmigungen erteilt 
werden können. Dies bereits be-
ginnend beim 4-achsigen Mobil-
kran, der sehr oft nur noch über 
Einzelgenehmigungen sein Ziel 
erreichen kann. Besonders dra-
matisch war eine Situation rund 
um Köln, als die Rheinbrücke 
bei Leverkusen aufgrund eines 
festgestellten Schadens kurzfris-
tig für diese Fahrzeuge gesperrt 
werden musste.

Für einen Tag ging in und 
rund um Köln im Schwertrans-
port wie im Kranbereich gar 
nichts mehr, da auch weitere 
Brücken schon seit einiger Zeit 
abgelastet waren. Auch durch 
Intervention der BSK e. V. konn-
te erreicht werden, dass sich die 
Situation zwar entspannte, al-
lerdings auch nicht mehr. Die 
Rheinbrücke bei Leverkusen ist 
nur mit Auflagen zu befahren, 
die bereits beim 4-achsigen Au-
tokran eine derart hohe Restrik-
tion nach sich zieht, dass es nicht 
mehr möglich ist, im Rahmen 
eines Jahresvertrages für eine 
Arbeit von einer Stunde „mal 
eben“ zum Auftraggeber zu ge-
langen. Diese Situation rund um 
Köln war sicherlich sehr extrem, 
stellt aber ein Beispiel dar, auf 

das sich diese Branche einstellen 
muss, wenn man die Entwick-
lung in diesem Jahr anschaut. 
Das Jahr ist noch keinen Monat 
alt, da sind bereits wieder zwei 
Bauwerke im Zuge der A 1 (Bau-
stelle auf Bauwerk) und der A 7 
(erhebliche Bauwerksschäden) 
auf 44 t abgelastet worden. Was 
letztendlich dazu führen wird, 
dass bereits erteilte Genehmi-
gungen für beide Bereiche wi-
derrufen werden müssen.

Unter anderem beschäftigt 
sich innerhalb der BSK e. V. 
der Ausschuss „Windenergie“ 
mit diesen, wie auch anderen 
Schwierigkeiten. Man hat Fly-
er und Folder entworfen, die in 
Kürze herausgegeben werden 
können. Der Ausschuss, in dem 
neben den Kran- und Trans-
portunternehmen auch sechs 
namhafte in Deutschland pro-
duzierende Hersteller von Wind-
energieanlagen mitarbeiten, wie 
auch Serviceunternehmen und 
die Versicherungswirtschaft, hat 
die anstehenden Schwierigkeiten 
aufgearbeitet, aber auch Lö-
sungsansätze vorgeschlagen, um 
die Lage zu entspannen.

Erste Erfolge können bereits 
heute festgehalten werden: be-
ginnend mit Nordrhein-Westfa-
len haben einige Bundesländer 
die Restriktionen bei den Fahr-
zeitbeschränkungen an Wochen-
enden gelockert. Auf Antrag 
kann davon ausgegangen wer-
den, dass die Nacht von Freitag 
auf Samstag zwischen 22.00 Uhr 
und 06.00 Uhr freigegeben wird. 
Andere Bundesländer neben 
Nordrhein-Westfalen, Schles-
wig-Holstein und Niedersachsen 
denken derzeit hierüber nach. 
Dies ist eine Möglichkeit, einen 
Ausgleich für die größer wer-
denden Umwege aufgrund der 
Infrastrukturschwierigkeiten zu 
schaffen. Und nebenbei hilft es, 
die Auslastungsmöglichkeiten 
des technischen Equipments zu 
verbessern.

Auch wenn innerhalb des 
Gewerbes Unsicherheit über die 
wirtschaftliche Entwicklung in 
der Bundesrepublik Deutsch-
land vorherrscht, gibt es Ent-
wicklungen, die Anlass zu vor-
sichtigem Optimismus geben. 
Die Vorschriftenlage wird in 
diesem Jahr in allen Bereichen 

angepackt und novelliert wer-
den. Auch wenn speziell die 
StVO und deren Verwaltungs-
vorschriften wie auch die No-
vellierung der „RGST 1992“ si-
cherlich nicht in diesem Jahr 
abgeschlossen werden kann (bis 
zum Inkrafttreten), so ist dies 
alleine schon eine positive Nach-
richt. Die letzte Überarbeitung 
fand 1991 statt. Auch die Richt-
linien zu § 70 StVZO sind über-
arbeitet worden und werden nun 
als Vorschlag an das BMVBS 
weitergegeben. Kommen sie so 
„heraus“, kann man von einer 

erfolgreichen Verbandstätigkeit 
sprechen, denn die BSK e. V. hat 
maßgeblich an den Richtlinien 
mitgearbeitet. Für 2012 bleibt es 
sehr spannend, und es ist sehr zu 
hoffen, dass sich die wirtschaft-
liche Entwicklung stabilisiert 
und dass sich der Stellenwert 
des Gewerbes, den es ohne auch 
nur einen Ansatz von Zweifeln 
besitzt, auch in Euro und Cent 
niederschlägt. Denn wie heißt es 
treffend: NIX OHNE UNS !
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