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PRESSEINFORMATION 

MANGELNDE INFRASTRUKTUR GEFÄHRDET ENERGIEWENDE 
6. Branchentag Windenergie NRW zeigt Logistikprobleme auf 

Grevenbroich, 21.05.2014.- Enormer Preisdruck, Konkurrenz aus Osteuropa oder eine 

marode Verkehrsinfrastruktur: Der Transport von Windenergieanlagen ist für Spedi-

teure aktuell kein Zuckerschlecken. Während die Komponenten immer größer wer-

den, sollen gleichzeitig die Kosten für Schwertransporte sinken. Auf dem 6. Branchen-

tag Windenergie NRW wird es am 11. und 12. Juni in Düsseldorf auch um die Proble-

me der Trucker gehen.  

Wenn ein gewaltiges Rotorblatt an Kranseilen über die Dächer idyllischer Dörfchen 

schwebt, weil ein Sattelzug damit nicht durch die enge Kurve passt oder Trupps in 

Warnwesten dutzende Straßenschilder demontieren, dann wird der Schwertransport 

von Windenergiekomponenten schnell zu einem medienwirksamen Spektakel. Tat-

sächlich stehen hinter solchen Aktionen enorme Kosten. Das betrifft zum Beispiel den 

beträchtlichen Aufwand, um die Baustelle für einen Windpark überhaupt zu errei-

chen. „Die Verkehrsinfrastruktur ist in einem schlechten Zustand. Nur in Nordrhein-

Westfalen sind 27 Autobahnbrücken abgelastet und damit für Schwertransporte ge-

sperrt. 13 davon allein auf der A 45. Zudem sind viele Baustellen auf den Autobahnen 

für solche Transporte viel zu eng und nicht passierbar. Diese Situation führt dazu, 

dass Spediteure große und zeitaufwändige Umwege in Kauf nehmen müssen, damit 

sie ihr Ziel überhaupt erreichen“, sagt Wolfgang Draaf, Geschäftsführer der Bundes-

fachgruppe Schwertransporte und Kranarbeiten e.V. (BSK), die einen eigenen Ar-

beitskreis zur Windenergie eingerichtet hat.  

Als Schwertransporte gelten Gespanne, die höher als vier und breiter als 2,55 Meter 

sind, eine Länge von 16,5 Metern überschreiten oder mehr als 40 Tonnen wiegen. 

Diese Transporte benötigen eine Ausnahmegenehmigung nach der Straßenverkehrs-

zulassungsordnung und dürfen nur von Montag bis Donnerstag zu bestimmten Zeiten 

die Straßen nutzen. Fahrzeuge, die breiter als 3,2 Meter sind, können an diesen Ta-

gen beispielsweise nur zwischen 22 und 6 Uhr morgens fahren, um den übrigen Ver-

kehr nicht zu behindern. Diese engen Zeitfenster verlangen eine solide Routenpla-

nung, weil für einen Windpark je nach Größe bis zu 90 Transporte notwendig sind. 

„Selbst wenn alle Sondergenehmigungen vorliegen, ist nicht klar, ob die ausgesuchte 

Strecke für die Dauer der Transporte auch offen bleibt oder nicht irgendwo eine Bau-

stelle eingerichtet wird“, sagt Draaf. 
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Aus Sicherheitsgründen müssen diese Transporte zudem immer von Polizeifahrzeu-

gen begleitet werden. Diese Sicherung kostet die Auftraggeber nach Schätzungen der 

BSK rund 25 Millionen Euro jährlich und muss 48 Stunden vor der eigentlichen Ab-

fahrt bei den zuständigen Polizeidienststellen angemeldet werden. Obwohl diese 

Inanspruchnahme behördlicher Arbeitszeit bezahlt wird, haben die Beamten nicht 

immer Zeit. Wenn sie beispielsweise spontan zu einem Einsatz gerufen werden, dann 

müssen die Brummifahrer eben warten. „Die Polizei hat nicht die notwendigen Kräf-

te, um alle Schwertransporte zu begleiten. Weil die Koordinierung von Terminen 

schwierig ist, gibt es Diskussionen darüber, die Begleitung durch geeignete Unter-

nehmen zu privatisieren“, so Draaf. 

Auf diese logistischen Schwierigkeiten, die sich in allen europäischen Ländern ähneln, 

reagieren die ersten Hersteller mit Baukastensystemen. So setzen Siemens und GE 

beispielsweise auf Turmsegmente aus Stahl, die sich auf normalen Lkws transportie-

ren lassen. Siemens hat dafür 2013 den Bolted Steel Tower entwickelt, der für die 

SWT 2.3 in Turmhöhen von bis 142,5 Metern angeboten wird. Das besondere daran 

ist, dass die Fertigung und der eigentliche Aufbau voneinander getrennt sind. Durch 

die serielle Herstellung der genormten Elemente ergeben sich Vorteile in der Produk-

tion und den höheren Fertigungsraten. In der Logistik liegen die Vorzüge dieser 

schlanken Lösung nicht nur im Transport, sondern auch im Aufbau. Dafür wird zu-

nächst ein Hilfskran auf das Fundament gestellt, mit dem die ersten Sektionen kom-

plett montieren und übereinander gestellt werden. Erst danach kommt der Haupt-

kran auf die Baustelle, der die restlichen vormontierten Teile sowie das Maschinen-

haus und die Rotorblätter an den Haken nimmt. Je nach Standort hat Siemens bis zu 

vier Türme in einer Woche errichten können und setzt für die Verbindungen war-

tungsfreie Bolzen ein. Mit dem Space Frame Tower hat GE in Europa ab Ende 2014 

ein ähnliches Konzept im Programm. Dieses besteht aus einem 139 Meter hohen Git-

termastturm, dessen einzelne Segmente auf 16 normale Lkw passen und ebenfalls 

mit wartungsfreien Bolzen verbunden werden. Auch hier liegt der Focus darauf, Kos-

ten durch wegfallende Sondertransporte zu sparen und schwer erreichbare Standorte 

logistisch zu knacken. Ähnliche Entwicklungen gibt es im Rotorblattbau bei Enercon 

und Gamesa. Beide Hersteller haben kommerzielle Lösungen entwickelt und teilen 

die Rotorblätter von bestimmten Typen bereits in der Produktion in zwei Segmente. 

Diese lassen sich dann auf der Straße einfacher transportieren und werden erst auf 

der Baustelle zu einem fertigen Rotorblatt montiert. 

Trotz dieser neuen Lösungen macht den einschlägigen Spediteuren der harte Preis-

kampf zu schaffen. Da ist auf der einen Seite der Wettbewerbsdruck unter den Wind-

energieanlagenherstellern, die finanzielle Abschläge auf ihre Produkte nach unten 
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und damit auch an die Spediteure durchreichen. Die stehen damit unter einem hohen 

Preisdruck und müssten die Kosten eigentlich reduzieren. Gleichzeitig machen bei-

spielsweise Rotorblätter mit Längen von über 60 Metern die Anschaffung neuer Son-

derfahrzeuge notwendig. Das treibt wiederum die Kosten nach oben. So liegen die 

Preise für neue Auflieger, die sich in der Länge und für die Überwindung von Leit-

planken und anderen Hindernissen auch in der Höhe teleskopieren lassen, in einer 

Größenordnung von 250.000 Euro.  

Weil der Markt auf der anderen Seite eher durch eine Übersättigung glänzt, wird es 

für Spediteure nicht einfacher, diese Investitionen wieder einzufahren. Erschwert 

wird dies zusätzlich durch die zunehmende osteuropäische Konkurrenz im allgemei-

nen Speditionsgeschäft. Diese profitiert von Lockerungen der Europäischen Union im 

sogenannten Kabotageverkehr. Diese EU-Verordnung regelt seit Mai 2010, welche 

Transportdienstleistungen Unternehmen aus Ländern der Europäischen Union in ei-

nem anderen Land erbringen dürfen, in dem sie keine Niederlassung haben. Nach 

einem internationalen Transport dürfen sie in Deutschland seitdem innerhalb von 

sieben Tagen drei Binnentransporte übernehmen, wenn ein Fahrzeug die Grenze oh-

ne Ladung passiert hat. Danach müssten die Fahrzeuge das Land theoretisch wieder 

verlassen. Hinter dieser Lockerung steht neben der Liberalisierung des europäischen 

Güterverkehrs auch die Reduzierung von Leerfahrten im Sinne des Klimaschutzes. Da 

sich die Einhaltung der Regeln in der Praxis nur schwer kontrollieren lässt, warnt bei-

spielsweise der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung vor illega-

lem Wettbewerb und Sozialdumping. Wohl nicht ohne Grund, denn das Bundesamt 

für Güterverkehr hat 2013 bei99.980 Kotrollen insgesamt 698 Fahrer erwischt, die 

gegen die Kabotageregeln verstoßen hatten. Das war umgerechnet zwar nur ein klei-

ner Teil, aber die Dunkelziffer ist nach Einschätzung von Experten deutlich höher. 

Veranstalter des Branchentages Windenergie NRW ist Anne Lorenz in Kooperation 

mit Lorenz Kommunikation. Infos und Anmeldung unter www.nrw-windenergie.de im 

Internet. Kontakt: Lorenz Kommunikation, Klaus Lorenz, Telefon: 0171-380 17 40. 

6. Branchentag Windenergie NRW 
Der Branchentag Windenergie NRW spiegelt zum sechsten Mal die aktuellen Themen und Trends der 
Windenergie, die insbesondere Zulieferer und Dienstleister betreffen. Die Vorträge behandeln die 
Perspektiven, nicht nur für das wichtigste Zulieferland der Branche, Nordrhein-Westfalen, sondern 
setzt auch überregional Akzente. 
Das umfangreiche Programm behandelt Themen entlang der Wertschöpfungskette von der Anlagen-
entwicklung bis zum Repowering. Ein weiterer Fokus der anderhalbtägigen Veranstaltung liegt auf 
dem Thema Kommunen und Windenergie. Gemeinsam mit der EnergieAgentur.NRW findet im Rah-
men des 6. Branchentages wieder ein Workshop statt, der sich speziell den Interessen der Kommunen 
widmet.  
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