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Liebe Leser,
nach einer Sommerpause beginnen wir wieder mit dem normalenErscheinungsintervall. Auf eine Änderung möch-
ten wir besonders hinweisen, und zwar werden Sie ab sofort in jeder Ausgabe die Sonderrubriken: „Die Saubere
Stadt“ und „Gebäudemanagement“ finden. Das soll Ihnen das Finden von bestimmten Themenkomplexen noch
mehr als bisher erleichtern. Wie bisher steht Ihnen auch unser Kennwort-System kostenlos zur Verfügung, wenn
Sie zusätzliche Informationen benötigen.
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fachthema: verwaltungsorganisation

Öffentliche Serviceangebote müssen 
zukunftsfähig gemacht werden

Städte und Gemeinden
müssen verstärkt auf den
demographischen, tech-
nologischen, gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen
Wandel sowie auf die ra-
sante und teilweise dra-
matische Veränderung der
finanziellen Rahmenbe-
dingungen reagieren. 

Dies betrifft nicht zuletzt auch

die für Bürger und Wirtschaft er-

brachten Dienstleistungen, die

an künftige Anforderungen an-

gepasst sein müssen.

Eine neue Studie des Deutschen

Instituts für Urbanistik (Difu) zeigt

auf, wie Stadtverwaltungen ange-

sichts dieser Veränderungen auf-

gestellt sein sollten und welche

konkreten Schritte dazu bereits

heute eingeleitet werden müssen.

Die Difu-Wissenschaftler haben

gemeinsam mit Vertretern der

Berliner Senats- und Bezirksver-

waltungen einen neuen metho-

dischen Weg zur Strukturierung

öffentlicher Serviceangebote be-

schritten: Danach wird nicht

mehr wie bisher üblich nach Po-

litikfeldern oder Verwaltungsbe-

reichen unterschieden, sondern

sämtliche Serviceleistungen der

Verwaltung sowie der öffentli-

chen Unternehmen werden zu

bestimmten Servicetypen zu-

sammengefasst. 

gehen. Dazu sind Aktivitäten aus-

zubauen und zu entwickeln, bei

denen nicht mehr der Adressat

die Verwaltung, sondern die Ver-

waltung den Adressaten aufsucht.

Ein wichtiges Handlungsfeld -

und zugleich auch Standortfak-

tor - ist die Förderung des guten

Zusammenlebens von Menschen

mit unterschiedlicher Herkunft

oder unterschiedlichen gesell-

schaftlichen bzw. sozialen Vor-

aussetzungen. Daher ist für die

erfolgreiche Anpassung der Ser-

viceangebote besonders auf ei-

ne gelungene soziale Integration

sowie auf eine stärkere gesell-

schaftliche und soziale Teilhabe

aller Bevölkerungsgruppen zu

achten. Auch die Verwaltungen

selbst müssen sich interkulturell

weiter öffnen. Dies bedeutet vor

allem, dass der Modernisie-

rungsprozess nicht nur von den

Arbeitnehmern eine hohe indivi-

duelle Veränderungsbereitschaft

verlangt, auch die Dienstherren

und Arbeitgeber müssen sich

künftig intensiver als bisher mit

den neuen Rahmenbedingungen

auseinandersetzen.

Die Ergebnisse wurden in der

Studie *ServiceStadt Berlin 2016

veröffentlicht:

http://www.difu.de/publikatio-

nen/abfrage.php3?id=1002

http://www.difu.de/publikatio-

nen/difu-berichte/1_09/03.phtml 

konsequente Nutzung zahlreicher

im Zuge der Verwaltungsmoder-

nisierung entwickelter innovati-

ver Verfahren und Modelle be-

stünde die Chance, neue Poten-

ziale für zukunftsfähiges Verwal-

tungshandeln zu erschließen.

Zudem werden die aus der Fi-

nanz- und Wirtschaftskrise re-

sultierenden Haushaltsengpässe

klare politische Prioritätenset-

zungen notwendig machen.

Die Entwicklung eines *Strategi-

schen E-Government in Berlin -

d.h. eines mittel- bis langfristig

bindenden Orientierungsrah-

mens für den IT-Einsatz zum Nut-

zen von Bürgern und Wirtschaft

- trifft aufgrund der schon be-

stehenden vielfältigen E-Gover-

nment-Lösungen auf besonders

gute Voraussetzungen. Ange-

sichts der großen Bedeutung des

technologischen Wandels für die

Entwicklung zukunftsfähiger Ser-

viceangebote ist strategisch aus-

gerichtetes E-Government auch

für andere Städte eine unum-

gängliche Notwendigkeit.

Die sich wandelnden gesell-

schaftlichen, demographischen

und ökonomischen Rahmenbe-

dingungen machen es erforder-

lich, dass Verwaltungen und an-

dere öffentliche Serviceanbieter

künftig im Sinne einer *aufsu-

chenden Stadt stärker als bisher

auf Bürger und Unternehmen zu-

Der große Vorteil daran ist, dass

man nicht mehr alle 1 400 nach

außen gerichteten Leistungsan-

gebote einzeln hinsichtlich ihres

Anpassungsbedarfs untersuchen

muss, sondern notwendige Ver-

änderungsprozesse am Beispiel

von nur rund 20 unterschiedli-

chen Serviceleistungstypen ana-

lysieren kann (z.B. bürgerbezo-

gene Förderung, Überwachung

unternehmerischer Aktivitäten,

amtliche Dokumente und Regi-

ster) - und dies unabhängig da-

von, in welchem Fachressort

(z.B. Soziales, Bildung, Verkehr

oder Wirtschaft) die Dienstlei-

stung erbracht wird.

Da viele Aussagen der Studie un-

abhängig von den speziellen Ber-

liner Ausgangsbedingungen sind,

können sie auch auf andere Kom-

munen übertragen werden. Die

Studie enthält eine Anleitung,

wie sich die Schlussfolgerungen

in konkretes Handeln in den

Kommunen umwandeln lässt.

Auch andere Städte praktizieren

bereits eine Vielzahl innovativer 

Vorgehensweisen - im Zuge der

Verwaltungsmodernisierung, der

verstärkten Bürgerbeteiligung,

der Integration gesellschaftlicher

Gruppen oder in modernen Bür-

gerbüros und Wirtschaftsförde-

rungsagenturen. Oft handelt es

sich hierbei jedoch um Insellö-

sungen. Über die Bündelung und

Neue Difu-Studie zeigt Möglichkeiten zur Verbesserung der Dienstleistungsqualität in Kommunen

Text zur Titelseite

Kärcher bringt mit der MC 50 erstmals eine kompakte Kommunalkehrmaschine
auf den Markt, die auch für den Winterdienst und die Grünflächenpflege einge-
setzt werden kann. Der Beitrag auf der Seite 14 dieser Ausgabe vermittelt Ihnen
weitere Informationen. 
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Von Experten für Experten:
Essener Sicherheitstage 2009
Einbruch, Diebstahl, Spio-
nage, Brandgefahren, Van-
dalismus, Betrug: einige
Beispiele die zeigen, wie
wichtig es ist, entsprechen-
de Sicherungsmaßnahmen
zu ergreifen. 

Unterschiedlichste Techniken und

Konzepten bieten zahlreiche Mög-

lichkeiten, das eigene Siche-

rungskonzept auf die individuel-

len Gegebenheiten abzustimmen. 

Die Essener Sicherheitstage bie-

ten somit Anbietern und Nachfra-

gern von Sicherungstechniken um-

fassende Informationen über

brandneue Entwicklungen in allen

Bereichen der Sicherungstechnik. 

Nähere Informationen finden Sie

unter www.bhe.de

auch Sicherheitsanbieter können

sich im Congress Center West der

Messe Essen in über 20 hoch-

karätigen Vorträgen über aktuel-

le Technik-Trends sowie bewähr-

te und neue Sicherheitslösungen

informieren. 

Eine sicherheitstechnische Aus-

stellung namhafter Anbieter, die

zwischen den beiden Vortrags-

räumen platziert ist, ergänzt die

Referate. 

Einen kompakten Überblick über

die Trends und Innovationen im

Sicherheitsmarkt vermitteln die

Essener Sicherheitstage am

27./28. Oktober 2009. Auf diesem

BHE-Kongress, der in Kooperation

mit der Messe Essen bereits zum

4. Mal stattfindet, werden u.a. si-

cherungstechnische Maßnahmen

aus den Bereichen Brand- und Ein-

bruchschutz, Videoüberwachung

sowie Zutrittsregelung vorgestellt. 

Sowohl Sicherheitsbeauftragte als

Difu-Fachtagung in Kooperation mit Vitako
Green IT in der öffentlichen
Verwaltung - Kosten senken
und Leistungen verbessern
durch energieeffiziente In-
formationstechnik?

Der immer stärkere Einsatz von In-

formations- und Kommunikati-

onstechnik hat zu einer erhebli-

chen Veränderung der Arbeitsab-

läufe in der öffentlichen Verwal-

tung geführt und einen großen

Beitrag zur Effizienzsteigerung und

Verbesserung der Servicequalität

geleistet. 

Informations- und Kommunikati-

onstechnik verbraucht Energie. En-

ergieeffiziente Technik kann nicht

nur den Energieverbrauch und da-

mit auch die Kosten senken, son-

dern auch zur Leistungssteigerung

beitragen. Unter dem Stichwort

*Green IT“ werden neue Ansätze für

Dipl.-Geogr. Holger Floeting (Difu),

Dieter Rehfeld (Vitako-Fachar-

beitsgruppe Energieeffiziente Re-

chenzentren)

Veranstaltungssekretariat: 
Sylvia Bertz, Deutsches Institut für

Urbanistik GmbH, Postfach 120321,

10593 Berlin, Telefon: 030/39001-

258, Telefax: 030/39001-268, E-

Mail: fortbildung@difu.de

Tagungsort:
Ernst-Reuter-Haus, Straße des 17.

Juni 112, 10623 Berlin

Weitere Informationen im Netz:

http://www.difu.de//semina-

re/seminarliste.phtml

Welche Möglichkeiten bieten

Energie-Effizienzchecks und Zer-

tifizierungen bei der Umsetzung

von Green-IT-Konzepten?

Welche Entwicklungen sind

im Bereich Green IT zu erwarten?

Die Fachtagung stellt dazu Erfah-

rungen, Lösungsansätze und gute

Beispiele aus und für die öffentli-

che Verwaltung vor. Anhand von

Praxisbeispielen werden typische

Herausforderungen und Lösungs-

möglichkeiten erörtert.

Zielgruppen:
Führungs- und Fachpersonal aus

den zuständigen kommunalen 

Einrichtungen und kommunalen

Rechenzentren, aus Kammern und

Verbänden sowie Ratsmitglieder

Tagungsleitung: 

energieeffiziente Lösungen disku-

tiert. Die Fachtagung  beschäftigt

sich mit folgenden Fragestellungen:

Welche Potenziale liegen für

die öffentliche Verwaltung in der

Hinwendung zu Green IT?

Wie sehen ganzheitliche Kon-

zepte für die Umsetzung von Gre-

en IT aus?

Was sollte schon bei der Be-

schaffung energieeffizienter und

ressourcenschonender IT-Technik

beachtet werden?

Welche organisatorischen

Maßnahmen sollten den Wechsel

in Richtung Green IT begleiten?

Wie lässt sich durch umwelt-

freundliche Gestaltung von Pro-

zessen sparen?

Termin: 29. - 30. September 2009

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

Kennwort: entsorga-enteco ➞

DRUCKUNTERLAGENSCHLUSS
für die nächste Ausgabe ist am: 25.09.2009

ANZEIGENSCHLUSS
für die nächste Ausgabe ist am: 22.09.2009

ERSCHEINUNGSTERMIN
für die nächste Ausgabe ist am: 06.10.2009

Bei Fragen: info@soll.de
Weitere Informationen unter: www.soll-bula.de 
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fachthema: messe entsorga-enteco

Entsorga-Enteco bildet Abschluss 
eines erfolgreichen Jahres

116 Aussteller aus 22 Ländern und 980 Fach-

besucher aus 47 Staaten.

Erstmals findet die Clean Energy Expo Asia

vom 18. bis 20. November 2009 in Singapur

statt. Sie ist Teil der Singapore International

Energy Week (SIEW) und Partner der Energy

Market Authority (EMA). Die Kongressmesse

behandelt die Wachstumsfelder Solarener-

gie, Energieeffizienz, Biomasse sowie geo-

thermale Energien.

Neben der Carbon Expo verzeichneten auch

die Wind Power Asia und die Carbon Trade-

Ex America einen erfolgreichen Messeverlauf

in 2009. Die Wind Power Asia in Peking, die

sich seit ihrer Premiere 2003 im Jahresrhy-

thmus alle Aspekten der Windkraftenergie

abbildet, verzeichnete in diesem Jahr ein neu-

es Rekordergebnis: 445 Aussteller – ein Zu-

wachs von 50 Prozent im Vergleich zur Vor-

veranstaltung – und 15.065 Fachbesucher

aus 43 Ländern machten die Wind Power Asia

zum größten asiatischen Windkraft-Energie-

Event. Die Wind Power Asia wird von der Ko-

elnmesse in Kooperation mit Unique Inter-

national Exhibition Limited und der China

Machinery Enterprises Management

Association durchgeführt.

Parallel zur Wind Power Asia fand auch die

dreitägige Fachkonferenz Clean Energy Expo

China (CEEC) zu den Themen Windenergie und

andere erneuerbare Energien statt, organisiert

von der Koelnmesse in Zusammenarbeit mit

der Asian Development Bank (ADB) und der

China Machinery Enterprise Management As-

sociation (CMMA). Das Kongressprogramm

verzeichnete rund 800 Delegierte und Exper-

ten aus den jeweiligen Branchen.

Einen guten Start erlebte auch die Carbon Tra-

deEx America, die als Nachfolgeveranstaltung

der Carbon Forum America erstmalig vom 7.

bis 8. April 2009 in Washington/USA reali-

siert wurde und das Thema Emissionshandel

im amerikanischen Markt besetzt. Gemein-

sam veranstaltet von der Koelnmesse und der

Carbon Markets & Investors Association

(CMIA) beteiligten sich auf Anhieb fast 900

Repräsentanten aus relevanten Unternehmen

und rund 100 Aussteller.

Im Rahmen der Angebotsbereiche „Abfall-

wirtschaft & Recycling“, „Verbrennung & Er-

neuerbare Energien“, „Wasser & Abwasser“,

„Kommunale Dienste & Umweltdienstlei-

stungen“, „Technik & Logistik“, “Luftrein-

haltung & Immissionsschutz“, „Arbeitssi-

cherheit & Lärmschutz“ sowie „Forschung &

Organisation“ bildet die Entsorga-Enteco wie

keine Veranstaltung in diesem Jahr den kom-

pletten Markt ab. 

Erwartet werden rund 800 Anbieter aus über

20 Ländern in den Hallen 6, 7 und 8 sowie

im Außengelände der Koelnmesse. Nachdem

bereits die Entsorga-Enteco 2006 mit einer

starken Internationalität von ca. 25% bei den

Ausstellern und 30% auf Besucherseite über-

zeugen konnte, zeichnet sich für die dies-

jährige Veranstaltung ebenfalls ein gutes Er-

gebnis ab. Eine Teilnahme an der Entsorga-

Enteco 2009 angekündigt haben bereits

Gruppen aus Großbritannien, Österreich,

Schweiz, Italien, Russland und Finnland.

Als weltweit einziger Messeveranstalter wid-

met sich die Koelnmesse dem gesellschafts-

und wirtschaftspolitisch hochrelevanten The-

ma Emissionshandel und veranstaltet in ei-

ner langfristig angelegten Kooperation mit

der Weltbank und der IETA (International

Emissions Trading Association) die Carbon

Expo, die nicht nur die weltweit wichtigsten

Marktteilnehmer zusammenführt, sondern

auch neue Geschäfte anbahnt. Unter dem

Themenschwerpunkt „Städte und Carbon Fi-

nance“ organisierten die Veranstalter nach

fünf erfolgreichen Jahren in Köln in Zusam-

menarbeit mit der Fira Barcelona vom 27. bis

29. Mai 2009 die Carbon Expo in Barcelona.

276 Aussteller aus 83 Ländern und rund

3.000 Experten aus 111 Staaten beteiligten

sich an der weltweit führenden Messe für

Emissionshandel. Die nächste Carbon Expo

findet vom 26. bis 28. Mai 2010 dann wieder

in Köln statt.

Fokussiert auf den asiatischen Wirtschaf-

traum widmet sich die Carbon Forum Asia,

die vom 26. bis 27. Oktober 2009 in Singapur

stattfindet, dem Thema Emissionshandel. Or-

ganisiert von der Koelnmesse und der IETA

beteiligten sich zur Veranstaltung in 2008

Internationale Veranstaltungen un-
terstreichen die Kompetenz der Köl-
ner Umweltmessen Weltumspan-
nend bestimmt das Thema „Umwelt“
die politische und ökonomische
Agenda. Mit der rasanten Zunahme
der Bevölkerung wächst zugleich der
Bedarf an Energie, an Versorgung al-
ler Art und damit die Notwendigkeit,
Alternativen zu finden. Denn mit der
Energieerzeugung und -nutzung ge-
hen vielfältige Umweltfragestellun-
gen einher.

Klimaschutz, Ressourcen-Schonung, die Pfle-

ge erneuerbarer Rohstoffe sowie die nach-

haltige Bewirtschaftung von Trink- und Ab-

wasser sind daher die existenziellen Heraus-

forderungen des 21. Jahrhunderts. Mit der Ents-

orga-Enteco, Internationale Messe für

Kreislaufwirtschaft und Umwelttechnik, und

der Carbon Expo, Internationale Kongress-

messe für den CO²-Markt (Emissionshandel),

am Standort Köln sowie den internationalen

Veranstaltungen Carbon Forum Asia, Carbon

TradeEx America, Wind Power Asia, Clean Ener-

gy Expo China und Clean Energy Expo Asia

führt die Koelnmesse nunmehr sieben starke

Umweltmessen weltweit in ihrem Portfolio. 

„Die erfolgreichen Veranstaltungen in Asien

und Amerika unterstreichen zugleich die in-

ternationale Kompetenz der Kölner Umwelt-

messen Entsorga-Enteco und Carbon Expo“, so

Sabine Loos, Geschäftsbereichsleiterin Tech-

nologie & Umwelt bei der Koelnmesse GmbH.

Die Durchführung der Entsorga-Enteco vom

27. bis 30. Oktober 2009 bildet dabei den er-

folgreichen Abschluss mit allen sieben Ver-

anstaltungen zum Thema Umwelt in einem

Kalenderjahr. Die Entsorga-Enteco bietet

Fachbesuchern aus aller Welt erneut ein An-

gebot der Extraklasse. 

Nach der konzeptionellen Neuausrichtung

mit dem starken Fokus auf die Umwelt-

technik, die zur letzten Veranstaltung im Ok-

tober 2006 mit großem Erfolg umgesetzt

wurde, vereint die Entsorga-Enteco zum

zweiten Mal alle Bereiche der internationa-

len Kreislaufwirtschaft und Umwelttechnik

in der Domstadt. 
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Die Notwendigkeit zur Sanierung
oder Erneuerung des bestehenden
Kanalnetzes lässt sich auch in Kri-
senzeiten nur bedingt aufschieben.
Andererseits ist der Bedarf riesig.
Entscheidern sind daher immer öf-
ter in der Zwickmühle: 

derungen der letzten Jahren vorstellen. Ins-

gesamt drei Themenblöcke beleuchten dann

den aktuellen Status der Kanalsanierung.

Im ersten Themenblock wird der Ausgangs-

frage jeder Kanalsanierung, welches Ver-

fahren am besten geeignet sei, durch die

beispielhafte Gegenüberstellung von Wickel-

rohr oder Inliner auf den Grund gegangen.

Durch die Vorstellung objektiver Ergebnisse

kann nachgewiesen werden, dass bestimmte

Liner bei der Grundstücksentwässerung bes-

ser geeignet sind als andere. Belegt wird der

Vortrag durch die praktischen Erfahrungen

der Ingolstädter Kommunalbetriebe.

Der zweiten Themenblock beleuchtet die

Wirtschaftlichkeit von Sanierungsverfahren.

Hier stehen sich in Fachvorträgen Renovie-

rung und Erneuerung gegenüber, ebenso wie

Reparatur versus Renovierung. Nicht zuletzt

spielen bei solchen Entscheidungen die je-

weils geltend zu machenden Abschrei-

bungsmöglichkeiten eine wichtige und zum

Teil ausschlaggebende Rolle, welches Ver-

fahren bei einer Kanalerneuerung letztend-

lich zum Tragen kommt.

Der dritte Themenblock führt die Ergebnis-

se der vorangegangenen Gespräche zusam-

men und zeigt die Konsequenzen für den Ka-

nalbetrieb auf. Hier kommen in spannenden

Impulsreferaten erfahrene Praktiker zu Wort,

die ihre eigene Ausgangslage zu Beginn der

Sanierung darstellen und von ihren Erfah-

rungen berichten. Zugrunde liegen hier die

Erwartungen, die an den Kanalbetrieb ge-

stellt wurden, die betrieblichen Anforde-

rungen, Dokumentation sowie Reinigung und

Inspektion des Kanalnetzes.

Die 7. Münchner Runde findet statt am Don-

nerstag, den 08.10.2009 im Bürgerhaus der

Stadt Garching bei München. Beginn ist ab

9.00 Uhr. Durchgeführt wird dieses Exper-

tenForum Kanalsanierung von der Bayeri-

schen BauAkademie. 

Anmeldungen sind direkt unter www.bay-

bauakad.de oder auch über www.muench-

ner-runde.de zu erhalten.

BULA

Kennwort: kommunale ➞

7. Münchner Runde 2009 – 
ExpertenForum Kanalsanierung

Wie kann eine Kanalsanierung wirtschaftlich

und erfolgreich verlaufen, wenn die Anfor-

derungen durch die wirtschaftlichen Rah-

menbedingungen nicht gerade optimal ge-

stellt sind? Welche Verfahrensgruppen sind

für den Kanalbetreiber am Sinnvollsten zur

Durchführung einsetzbar? Antworten darauf

und vieles mehr erhalten Sie bei der 7. Mün-

chner Runde in Garching bei München.

Moderiert wird die Veranstaltung auf be-

währte Weise von Dipl.-Ök. Roland W. Wa-

niek (IKT Gelsenkirchen).

Seit vielen Jahren ist die Münchner Runde

das ExpertenForum für die Kanalsanierung.

Hier werden wirtschaftliche und nachhalti-

ge Lösungsansätze entwickelt, untersucht

und zum Abschluss mit klaren Aussagen zur

Umsetzung formuliert. Einmalig dabei ist die

Kombination aus Fachvortrag, Streitgespräch

und Diskussionsrunde. Die Veranstaltung

wird  begleitet von einer Ausstellung nam-

hafter Unternehmen rund um das Thema Ka-

nalsanierung.

Zur Einführung in die komplexe Thematik der

Kanalsanierung wird der wissenschaftliche

Leiter des Instituts für Unterirdische Infra-

struktur IKT die Innovationen im der Kanal-

sanierung aufgrund der gewandelten Anfor-

(Foto: Bayerische BauAkademie)
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Einer der zentralen
Grundsätze des Vergabe-
rechts ist die Neutralität: Al-
le Teilnehmer eines Verga-
beverfahrens sind demnach
gleich zu behandeln. Un-
wissentlich aber wird dieses
Prinzip in deutschen Behör-
den häufig gebrochen. 

Denn sobald bei einer Vergabe

Beratungsleistungen eines Un-

ternehmens angenommen wer-

den, das innerhalb des Verfah-

rens direkt oder indirekt als Bie-

ter auftritt, ist dies ein Verstoß

gegen das Vergaberecht. Ein Fall,

der insbesondere bei Software-

Vergaben häufig auftritt. Aus-

schreibungen aber, die das Neu-

tralitätsgebot verletzen, laufen

Gefahr, nachträglich für rechts-

widrig erklärt zu werden. 

Im Rahmen eines Vergabeverfah-

rens tauchen immer wieder Fra-

gen zum korrekten Vorgehen auf.

Insbesondere bei der Software-

Beschaffung sind die Beteiligten

nicht selten auf Unterstützung an-

gewiesen, gilt es doch neben den

Vergabevorschriften auch den Nut-

zungsbestimmungen und Lizenz-

bedingungen Rechnung zu tragen.

Regelmäßig werden in diesem Zu-

sammenhang Beratungsleistun-

gen von Fachleuten in Anspruch

genommen. Doch hier ist Vorsicht

geboten: Denn sobald ein Unter-

nehmen beratend tätig wird, das

direkt oder indirekt als Bieter oder

Bewerber auftritt, ist eines der

wichtigsten Prinzipien des Verga-

berechts verletzt: das Neutra-

litätsgebot. 

Das Vergaberecht stellt hier un-

missverständliche Bedingungen.

Werden diese nicht eingehalten,

ist das gesamte Verfahren hin-

fällig. Konkret heißt es hierzu in

§ 16 der Verordnung über die Ver-

gabe öffentlicher Aufträge: Bei

Entscheidungen in einem Verga-

beverfahren dürfen „als vorein-

Düsseldorf hat im April vergange-

nen Jahres entschieden, dass

Behörden verpflichtet sind, bei der

Ausschreibung von Standard-Soft-

ware auch Anbieter gebrauchter

Software zuzulassen. Nicht zuletzt

stellte auch Bundesjustizministe-

rin Zypries kürzlich fest, dass es

„in Deutschland bereits einen

funktionierenden Markt“ für ge-

brauchte Software gibt.

Um tatsächlich allen Teilnehmern

eines Vergabeverfahrens von Be-

ginn an die gleichen Chancen ein-

zuräumen, sind Behörden ver-

pflichtet, ausschließlich neutra-

le Berater einzusetzen. Wird die-

se Pflicht ignoriert, kann das

gesamte Vergabeverfahren im

Nachhinein für rechtswidrig er-

klärt werden. So geschehen im

Fall des Großflughafens Berlin

Brandenburg International (BBI):

Wegen unzulässiger Verflechtun-

gen zwischen dem Bieter, der den

Zuschlag erhalten hatte, und dem

öffentlichen Auftraggeber, wurde

die gesamte Ausschreibung des

Mammut-Projektes für rechts-

widrig erklärt.

scheidungen ab,

die im Laufe des

Vergabeverfah-

rens getätigt wer-

den. Eine Bera-

tung durch den

Hersteller oder

auch einen Ver-

tragshändler

wirkt in der Folge

nahezu zwangs-

läufig wettbe-

werbsverzerrend.

So haben die

Hersteller natur-

gemäß ein Inter-

esse daran, ihre

eigenen Preise

durchzusetzen

und den Behör-

den insbesonde-

re den Kauf der

aktuellen Soft-

ware-Versionen anzuraten – ob-

wohl ältere Versionen oftmals auf

Jahre den Bedarf der Behörden

decken und in aller Regel deut-

lich günstiger sind. Ältere Ver-

sionen aber werden von den Her-

stellern nicht mehr angeboten

und sind einzig über den Ge-

brauchtmarkt zu beziehen.

Ein weiteres Beispiel: Gibt ein

Hersteller in seinen Lizenzbedin-

gungen an, dass vor einer Soft-

ware-Übertragung sein Einver-

ständnis eingeholt werden muss,

so wird er hierauf auch bei Rück-

fragen von Seiten der Behörden

verweisen – obwohl solche Klau-

seln mit der grundsätzlichen Ver-

fügungsfreiheit des Eigentümers

unvereinbar und deswegen re-

gelmäßig unwirksam sind. Auch

hinsichtlich urheberrechtlicher

Fragen dürfen Behörden kaum auf

eine neutrale Beratung vertrauen.

Dabei sprechen die Fakten für

sich: So haben nicht nur Gerichte

in Hamburg und München den

Handel mit gebrauchten Microsoft-

Volumenlizenzen für rechtmäßig

erklärt, auch die Vergabekammer

genommen geltende natürliche

Personen nicht mitwirken, soweit

sie in diesem Verfahren Bieter

oder Bewerber sind, einen Bieter

oder Bewerber beraten oder sonst

unterstützen (…).“ Diese Vor-

schrift ist eine der wenigen in der

Vergabeordnung, die nach der

GWB-Novelle fortgilt. 

Unzulässige Einflussnah-
me durch die Hersteller

So eindeutig dieses Gesetz ist, in

der Praxis wird es aus Unwissen-

heit oft gebrochen – und das in

aller Regel mit den besten Ab-

sichten. Auf welche Weise durch

vermeintlich neutrale Beratungs-

leistungen indirekt Einfluss auf

laufende Vergabeverfahren ge-

nommen wird, zeigt das aktuelle

Beispiel des Software-Ge-

brauchtmarktes. Der Handel mit

gebrauchter Software hat sich in

Deutschland in den vergangenen

Jahren zusehends etabliert. In-

zwischen nutzt bereits eine Viel-

zahl an Kommunen, Bundes- und

Landesbehörden den Ge-

brauchtmarkt, um die öffentli-

chen Haushalte zu entlasten.  

Aber auch wenn der alternative

Einsatz günstiger Gebraucht-Soft-

ware bei vielen Behörden derzeit

ein hochaktuelles Thema ist: Die

Vergabestellen stehen oftmals

noch am Anfang und müssen sich

erst einarbeiten in das neue Be-

schaffungsfeld. Treten dann im

Rahmen der Vergabevorbereitung

Fragen auf, wird nicht selten auf

die Hilfe von Herstellern oder Ver-

tragshändlern zurückgegriffen,

die Behörden im Rahmen eines

Vergabeverfahrens unentgeltlich

„Beratungsleistungen“ anbieten.

Insbesondere die Software-Her-

steller genießen bei den Behör-

den oftmals den Status einer neu-

tralen Instanz. Tatsächlich aber

hängen das eigene Geschäft und

der eigene Umsatz der Hersteller

im Wesentlichen von den Ent-

Parteiliche Beratung gefährdet Ausschreibungen

Frau Dr. Claudia Nottbusch, renomierte Vergaberechtlerin
in der Bremer Kanzlei BMT.
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Ausschreibung:
Das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie
(BMWi) und der Bundes-
verband Materialwirtschaft,
Einkauf und Logistik e.V.
(BME), Frankfurt, prämie-
ren beispielhafte Leistun-
gen öffentlicher Auftragge-
ber bei der Beschaffung
von innovativen Produkten,
Verfahren und Dienstlei-
stungen und bei der Ge-
staltung innovativer Be-
schaffungsprozesse. 

Um den Preis "Innovation schafft

Vorsprung" können sich Bundes-,

Landes- und Kommunalverwaltun-

gen sowie öffentliche Unterneh-

men und Institutionen bewerben.

Verfahren
Die vom BMWi und BME berufe-

ne unabhängige Jury trifft die Vor-

auswahl der besten Konzepte.

Die Bewerber mit den innovativ-

sten Lösungen werden zur Prä-

sentation nach Frankfurt einge-

laden (Termin: 25. November

2009). Aus diesem Kreis ermit-

telt die Jury den Sieger. Die offi-

zielle Preisverleihung findet im

Rahmen des "Tages der öffentli-

chen Auftraggeber" am 23. Fe-

bruar 2010 in Berlin statt.

Teilnahme
Bewerben können sich Bundes-,

Landes- und Kommunalverwal-

tungen sowie öffentliche Unter-

nehmen und Institutionen. Jeder

Teilnehmer kann entweder ein

Konzept zu innovativen Be-

schaffungsprozessen oder zur

Beschaffung innovativer Pro-

dukte, Verfahren und Dienstlei-

stungen einreichen. 

Voraussetzung ist, dass das ein-

gereichte Konzept in der Praxis

verwirklicht wurde und nachhal-

tig zur Optimierung und Effizi-

enzsteigerung beigetragen hat.

Es zeichnet sich aus durch sei-

ne Übertragbarkeit auf andere

vergleichbare Institutionen

bzw. Organisationen der öf-

fentlichen Hand.

Der praktische Einsatz der in-

novativen Produkte, Verfahren

und Dienstleistungen sollte die

Produktivität und Effizienz - et-

wa unter finanziellen, prozes-

sualen und/oder umwelt-tech-

nischen Aspekten - nachweis-

lich deutlich verbessert haben.

Formalien
Die Arbeit muss in deutscher

Sprache verfasst sein und sollte

20 Seiten nicht überschreiten.

Das Manuskript darf nicht veröf-

fentlicht sein.

Einsendeschluss: 23.10.2009

Das Konzept ist in 11-facher Aus-

fertigung einzureichen beim Bun-

desverband Materialwirtschaft,

Einkauf und Logistik e.V. - BME,

Martina Jungclaus, Bolongaro-

straße 82, 65929 Frankfurt/Main.

Übersicht der Sieger aus den ver-

gangenen Jahren: www.bme.de

(Förderpreise: BMWi/BME-Preis)

Bundesverband Material-

wirtschaft, Einkauf und Logi-

stik e.V. (BME) Sabine Ursel,

Pressesprecherin/Leitung

Kommunikation, Bolongaro-

straße 82, 65929 Frankfurt,

Tel. 0 69/3 08 38-1 13, E-

Mail: sabine.ursel@bme.de,

Internet: www.bme.de

Gut informiert
Am 13 Oktober 2009 lädt
diemietwaesche.de Kun-
den und Interessierte  in
Berlin zum kostenlosen
PSA-Seminar ein. 

Mit ihrer Gründung im Januar

2007 hat sich diemietwae-

sche.de auch die Vermittlung von

Wissen rund um das Thema

Schutzkleidung auf die Fahnen

geschrieben. Der Unterneh-

mensverbund veranstaltet daher

in regelmäßigen Abständen Se-

minare, deren Besuch für die Teil-

nehmer kostenlos ist. Eingela-

den sind Kunden und alle, die

sich beruflich mit der Materie be-

schäftigen. Damit Interessenten

aus dem ganzen Bundesgebiet

die Möglichkeit der Weiterbil-

dung haben, wandert die eintä-

gige  Schulung.

Am 13. Oktober 2009 findet das

Schutzkleidungsseminar in den

Räumen des diemietwaesche.de-

Partners Wäscherei-Mietwä-

scherei Heim in Berlin statt. Auf

dem Programm stehen Vorträge

rund um den Gesundheitsschutz

und Arbeitssicherheit, die recht-

lichen Anforderungen und die

Aufbereitung von Schutzklei-

dung. 

Eine Betriebsbesichtigung rundet

den Tag ab. Nähere Informationen

können unter hs@diemietwae-

sche.de angefordert werden.

Kennwort: service-paket

BULA
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Die SAFEKON – Fachmesse
für Zutrittskontrolle, Ge-
bäudesicherheit und Infor-
mationsschutz bietet vom
30. September bis 2. Okto-
ber 2009 im Kongresszen-
trum Karlsruhe zum 2. Mal
die Möglichkeit, sich über
verschiedene Sicherheits-
systeme, -technik und -
dienstleistungen zu infor-
mieren.

„Wir rechnen mit 50 Ausstellern

bei unserer diesjährigen Sicher-

heitsmesse. Damit können wir

trotz Wirtschaftskrise die Aus-

stellerzahl der vorherigen Ver-

anstaltung erreichen. Dieses Er-

gebnis bestätigt die regionale Be-

deutung der SAFEKON. Für 2011

haben bereits zahlreiche Unter-

nehmen, die auf einen Mes-

seauftritt in diesem Jahr verzich-

ten mussten, ihr Interesse an der

SAFEKON bekundet, so dass wir

optimistisch in die Zukunft

blicken“, erklärt Britta Wirtz,

Sprecherin der Geschäftsführung

der Karlsruher Messe- und Kon-

gress-GmbH.

Als Aussteller werden auf der SA-

FEKON 2009 unter anderen die

b.i.g.-Gruppe, EVVA Sicherheits-

technik, Geutebrück, INTERFLEX

Datensysteme, MOBOTIX, PCS

Systemtechnik, Securiton Alarm-

und Sicherheitssysteme, SPIE

Deutschland Systemintegration

ihre Produkte und Dienstleistun-

sonderes Augenmerk wird ge-

richtet auf die Themen Smart Ca-

meras, Multi-Camera-Netzwerke

sowie verteilte Videoanalyse zur

Verfolgung von Personen auf

ihrem Weg durch ein Gebäude,

in dem für sie virtuelle "No-Go-

Zonen" definiert wurden.

Überwachungssysteme sind

selbst – jedenfalls auf Liegen-

schaftsebene – wieder kritische

Infrastrukturen, vor allem wenn

sie über normale Netze oder das

Internet betrieben werden. Der

zweite Workshop "Sicherheit in

(Sensor-)Netzwerken", der um

13.30 Uhr beginnt, beschäftigt

sich daher mit Netzwerksicherheit

und kryptographischen Verfahren

und bietet breiten Raum für Dis-

kussion und Erfahrungs-Aus-

tausch unter den Teilnehmern. 

Zum Abschluss des Tages be-

steht ab 16 Uhr Gelegenheit, in

der Karlsruher Oststadt am

Fraunhofer IITB das System

"NEST – Network Enabled Sur-

veillance and Tracking" live in

einer Demonstration zu erleben

und mit den Wissenschaftlern

zu sprechen.

Beide Workshops und die Vor-

führung am Nachmittag ver-

sprechen den Teilnehmern Ein-

blicke in aktuelle Forschung und

gleichzeitig einen klaren Pra-

xisbezug. Die Teilnahme an den

Workshops ist für SAFEKON-Be-

sucher kostenlos.

Weitere Informationen unter:

www.safekon.de und

www.ict.fraunhofer.de

achtungen

der Polizei

diesbezüg-

lich diffe-

renziert er-

läutert. Im

Anschluss

wird das daraus resultierende Si-

cherheitskonzept für das Schul-

zentrum Eppelheim präsentiert.

Eine abschließende Diskussi-

onsrunde an die Vorträge bietet

Raum für Fragen und Antworten.

Des Weiteren veranstaltet DFS

GmbH – Fachverlag für Sicherheit

im Rahmen der SAFEKON eine

Fachkonferenz zum Thema „Si-

cherheit an Schulen“. Neben

Präventionsarbeit und Hand-

lungsleitfäden für den Notfall

werden auch sicherheitstechni-

sche Maßnahmen zur Diskussi-

on gestellt. Die Fachkonferenz

bietet einen Überblick zu den

technischen Möglichkeiten und

ein Diskussionsforum für die Ver-

antwortlichen.

Parallel zur SAFEKON veranstaltet

der Fraunhofer Verbund Verteidi-

gungs- und Sicherheitsforschung

(VVS) die 4. Sicherheitsfor-

schungskonferenz Future Securi-

ty, und das Fraunhofer-Institut für

Informations- und Datenverarbei-

tung IITB bietet am Freitag, 2. Ok-

tober 2009, spezielle Fachworks-

hops zum Thema Sicherheit im

Rahmen der SAFEKON an.

Am Vormittag des 2.10.09 ab 10

Uhr wird im Workshop "Videoü-

berwachungssysteme der näch-

sten Generation" entlang von drei

Fachvorträgen diskutiert, wie

zukünftige videogestützte Si-

cherheits- und Monitoringsyste-

me es ermöglichen werden, das

Wachpersonal mit intelligenter

Datenanalyse und automatisier-

ten Überwachungsaufträgen we-

sentlich zu entlasten. Ein be-

gen präsentieren. „Bewährte

Messen wie die SAFEKON bieten

EVVA eine sehr gute Plattform,

um mit Entscheidern im Objekt-

geschäft in Kontakt zu treten und

ihnen unsere erstklassigen Si-

cherheitslösungen vorzustellen.

Der Zeitraum der SAFEKON ist

sehr gut gewählt und konkurriert

hier nicht mit anderen Messen.

Auf der SAFEKON präsentiert

EVVA Neuheiten in der mechani-

schen und elektronischen Si-

cherheitstechnik, aber auch be-

reits weltweit eingesetzte Pro-

dukte“, erklärt Alexandra Nagy,

Pressesprecherin EVVA-Werk

GmbH & Co. KG in Wien.

Speziell zum Thema Wirtschafts-

spionage wird das Landesamt für

Verfassungsschutz Baden-Würt-

temberg auf der Fachmesse Prä-

senz zeigen und über die Gefah-

ren der Know-how-Abschöpfung

durch ausländische Nachrichten-

dienste mittels Einschleusen von

Geheimdienstmitarbeitern und

technischen Attacken über das In-

ternet informieren.

Ein weiteres aktuelles Thema ist

„Sicherheit an Schulen“. Hierzu

bieten die b.i.g.-Gruppe Fach-

vorträge im Rahmen der SAFE-

KON an. Beleuchtet werden die

grundsätzlichen Sicherheitsde-

fizite an Schulen und die Mög-

lichkeiten mit mechanischer Si-

cherungstechnik und techni-

schen Sicherheitskomponenten

wie beispielsweise einer Ge-

gensprechanlage und Durch-

sageeinrichtung für mehr Si-

cherheit zu sorgen. 

Am Beispiel des Schulzen-

trums Eppelheim wird die Si-

cherheitsproblematik konkret

dargestellt, die Sicherheits-

bedürfnisse der Stadt Eppel-

heim als Schulträger sowie

der Schulen und die Beob-

fachthema: messen
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Zur 10. Fachmesse für Feu-
erwehr, Brand- und Kata-
strophenschutz werden
vom 8. bis 10. Oktober
ca.100 Aussteller in der
dm-arena der Messe Karls-
ruhe erwartet. Gezeigt wird
die neueste Feuerwehr-
und Rettungstechnik, das
Ausstellungsspektrum um-
fasst die Bereiche Gefah-
renabwehr / Brandschutz /
Umweltschutz und Kata-
stropheneinsatz / Schutz-
bekleidung und -ausrü-
stung / Fahrzeuge und Aus-
stattungen / Notfallmedi-
zin und Rettungstechnik. 

Ergänzt wird das Messeangebot

durch Aktionen im Freigelände

wie Höhenrettung, Flash-Over-

Training und technische Rettung

aus dem PKW, den Auftakt bildet

die Eröffnungsübung der Berufs-

feuerwehr Karlsruhe. 

Messe statt. An diesem Tag be-

kommen alle Ehrenamtlichen ei-

nen ermäßigten Eintritt von 2 €,

den Angehörigen der Deutschen

Jugendfeuerwehr wird freier Mes-

se-Eintritt gewährt. Vorausset-

zung ist, dass die Mitglieder

beim Messebesuch gut erkenn-

bar sind - d.h. ihre Einsatzklei-

dung tragen. 

Schirmherr der FLORIAN 2009 ist

der Baden-Württembergische In-

nenminister Heribert Rech, der

die Messe am Freitag, den 9.Ok-

tober, besuchen wird. Weiterhin

wird die FLORIAN 2009 vom Lan-

desfeuerwehrverband Baden-

Württemberg, der Feuerwehr Kar-

lsruhe und zahlreichen Hilfsor-

ganisationen unterstützt. 

Die FLORIAN 2009 läuft vom 8.

bis 10. Oktober in der dm-arena

der Messe Karlsruhe und ist

Donnerstag und Samstag von 9

bis 17 Uhr geöffnet, am Freitag

9 bis 19 Uhr. Alle Informationen

zur FLORIAN 2009 finden sich

unter www.messe-florian.de im

Internet. 

Der Eintritt zur Messe kostet 7 €,

ab 10 Personen gilt der Grup-

pentarif von 3 €/ Person. Am

Samstag, den 10. Oktober, findet

der "Tag des Helfers" auf der

Begleitet wird die Fachmesse

durch ein umfangreiches Vor-

tragsprogramm mit über 80

Beiträgen zu aktuellen Themen

wie Hochwasserschutz / Maß-

nahmen nach Gebäudeeinsturz

/ Gefahrstoffunfälle. 

Ereignisse wie die Hochwasser-

lagen des Frühsommers, der Ge-

bäudeeinsturz von Köln oder der

Gefahrstoffunfall von Viareggio

verdeutlichen die Brisanz der

ausgewählten Vortragsthemen

und die Notwendigkeit des aktu-

ellen Erfahrungsaustausches.

Dieser wird auch groß geschrie-

ben bei den Workshops zur Aus-

wertung des NATO-Gipfels und

der Einführung des Digitalfunks.

Parallel zur Feuerwehrmesse FLO-

RIAN läuft das Rettungsdienstfo-

rum aescutec mit den Themen

Zukunftsvision Rettungsdienst /

Reanimation / Pädiatrische Not-

fälle u.v.m.. 

In 2 Monaten Start der Messe FLORIAN 2009 

Zehnjähriges Jubiläum für die Entscheidermesse
Am 14. Oktober 2009 ist es
wieder soweit: Dann lädt
die Kommunale, Deutsch-
lands größte Fachmesse für
Kommunalbedarf ihrer Art,
für zwei Tage nach Nürn-
berg ein, in die Hallen der
NürnbergMesse. 

Die Kommunale 2009 ist zugleich

die "Jubiläums-Kommunale", fei-

ert sie doch dieses Jahr ihr zehn-

jähriges Bestehen. Erwartet wer-

den über 250 Aussteller sowie

messe von einem Fachkongress,

den der Bayerische Gemeinde-

tag (BayGT) zusammen mit dem

Deutschen Städte- und Gemein-

debund (DStGB) organisiert. Die

Kommunale findet alle zwei Jah-

re im Messezentrum Nürnberg

statt. Zuletzt informierten sich im

Jahr 2007 über 4.909 Fachbesu-

cher zwei Tage lang bei 231 Aus-

stellern über Produkte und

Dienstleistungen für den kom-

munalen Bedarf. 

http://www.kommunale.de 

Lösungen und Konzepte gefragt.

Wichtiger denn je ist für Vertre-

ter von Städten und Gemeinden

deshalb der Erfahrungsaus-

tausch mit Kollegen. Die Kom-

munale, Bayerns größte Fach-

messe für Kommunalbedarf, ist

das ideale Informations- und Dia-

logforum für Bürgermeister,

Stadt- und Gemeinderäte, aber

auch Geschäftsstellenleiter so-

wie Mitarbeiter der Fachabtei-

lungen in Städten und Gemein-

den. Begleitet wird die Fach-

zahlreiche hochkarätige Fach-

leute als Redner beim vom

Bayerischen Gemeindetag ge-

meinsam mit dem Deutschen

Städte- und Gemeindebund or-

ganisierten Kongressteil. Neu ist

das Fachforum "IT für die öffent-

liche Verwaltung", von der Nürn-

bergMesse gemeinsam veran-

staltet mit dem renommierten IT-

Spezialisten Heise aus Hanno-

ver.Angesichts der angespannten

finanziellen Situation in den

Kommunen sind neue, effiziente
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Um die Doppik und die Auf-
gaben, die bei und nach
deren Einführung auf die
Kommunen zukommen,
dreht sich der Messe-Auf-
tritt der DATEV eG auf der
diesjährigen KOMCOM Ost
in Leipzig. 

In mehreren Vorträgen berichten

Repräsentanten von bereits dop-

pisch buchenden Gemeinden aus

den Bundesländern Sachsen,

Thüringen und Hessen bezie-

hungsweise deren steuerliche Be-

rater von ihren Erfahrungen mit

dem kaufmännischen Rech-

nungswesen. Am DATEV-Stand mit

der Nummer C 04 können sich In-

teressierte zudem das Software-

und Dienstleistungsspektrum der

DATEV für den Public Sector er-

läutern lassen.

Einer der im Rahmen der Messe

angebotenen Vorträge beschäftigt

sich mit der Eröffnungsbilanz und

den Gestaltungsspielräumen, die

Kommunen bei deren Erstellung

nutzen können. Schließlich ist es

für die zukünftige Haushaltssta-

bilität ein entscheidender Faktor,

welche Festlegungen in der Eröff-

nungsbilanz getroffen werden. Am

Beispiel von wichtigen Bilanzpo-

sitionen zeigt der Referent, ein

Wirtschaftsprüfer und Steuerbe-

rater aus Idstein, den bestehen-

umfassendes, betriebswirtschaft-

liches Steuerungssystem, das

wichtige Informationen für Politik

und Verwaltung liefert. Die Lösung

der DATEV beinhaltet die jeweils

bundeslandspezifischen Beson-

derheiten und lässt sich zudem

individuell an die Bedürfnisse der

kommunalen Verwaltung anpas-

sen. Ergänzt wird dieses Software-

System durch ein spezielles Lohn-

und Gehaltsprogramm, das auch

die Besoldung kommunaler Be-

amter abdeckt.

Die Anwendungen können auch

im Application Service Providing

(ASP) genutzt und im DATEV-Re-

chenzentrum betrieben werden.

Dieses fungiert darüber hinaus als

zentrale Datenplattform, revisi-

onssicheres Archiv und als Da-

tendrehscheibe. Zudem können

zuverlässige Druck- und Versand-

dienstleistungen auf außeror-

dentlich hohem Sicherheitsniveau

den Städten und Gemeinden zu

Einsparungen verhelfen. Abge-

rundet wird das Portfolio durch ein

umfassendes Beratungsangebot

zur Einführung effizienter Prozes-

se und Organisationsstrukturen in

öffentlichen Verwaltungen.

pischen Rechnungsle-

gung für die politische

Steuerung ergeben und

wie die Umsetzung aus-

gestaltet werden sollte,

um die Steuerungsmöglichkeiten

der Doppik optimal zu nutzen.

Ebenfalls aus der doppischen Pra-

xis berichtet der Bürgermeister

des hessischen Sulzbach am Tau-

nus. Er kann inzwischen auf ein-

einhalb Jahre Erfahrung mit dem

neuen Rechnungslegungssystem

zurückgreifen. Zum einen erläu-

tert er, warum die Umstellung in

seiner Gemeinde insgesamt zügig

und erfolgreich verlief. Zum an-

deren schildert er, welche Aus-

wirkungen die Umstellung auf die

Doppik sowohl für die Politik als

auch für die Verwaltung mit sich

bringt.

Gespräche mit Fachleuten

Im Anschluss an ihre Vorträge ste-

hen die Referenten den interes-

sierten Messebesuchern auf dem

DATEV-Stand zur Verfügung. Dort

können sich Interessierte auch

über das auf den Public Sector zu-

geschnittene Produkt- und Lei-

stungsspektrum des IT-Dienstlei-

sters informieren. Kern des Ange-

bots ist das durchgängige, zertifi-

zierte Softwarepaket rund um das

kommunale Finanzwesen. Dieses

bildet auch die Grundlage für ein

den Entscheidungskorridor auf.

Berichte aus der 
doppischen Praxis

Bei den übrigen Vorträgen handelt

es sich um Erfahrungsberichte aus

Kommunen, die den Doppik-Um-

stieg bereits gemeistert haben. So

berichtet der Steuerberater der Ge-

meinde Bockelwitz vom ersten

doppischen Jahresabschluss in

Sachsen. Er erläutert am Beispiel

der Kommune die speziellen An-

forderungen der Bilanzierung und

die notwendigen Anpassungen

der Eröffnungsbilanz, die dabei zu

beachten sind. Exkursiv geht er

auch auf Fragestellungen ein, die

sich bei der Prüfung des Jahres-

abschlusses ergeben.

Eine allgemeine Schilderung der

Vorteile, die der Doppik-Umstieg

mit sich bringt, liefert der Bürger-

meister der Gemeinde Tabarz in

Thüringen. Gemeinsam mit dem

Wirtschaftsprüfer der Kommune

berichtet er, warum sich Tabarz

frühzeitig für den Umstieg ent-

schieden hat und wie die aus der

Umstellung resultierenden Aufga-

ben in der Praxis angegangen wer-

den. Neben den bei der Ein-

führung zu bewältigenden Weg-

marken schildern die Referenten

aus ihrer Umstellungserfahrung,

welche Vorteile sich aus der dop-

DATEV auf der KOMCOM Ost in Leipzig

Wer kennt das nicht: den Moderator
einer Veranstaltung kann man kaum
verstehen, weil er oder sie entwe-
der nicht verständlich spricht oder
weil die Technik nicht mitspielt. 

Das hat die bekannte TV-Stimme Peter C.
Engel auf die Idee gebracht, eine DVD voll
mit Sprachaufnahmen anzubieten. Die ist
in unterschiedlichsten Veranstaltungen

einsetzbar. Berufliche und private Veran-
staltungen erhalten so einen speziellen
exklusiven Rahmen und Charakter. Über
500 Aufnahmen, über Computer und Laut-
sprecher recht einfach einspielbar. Aller-
dings kein billiges Vergnügen: Knapp EUR
2000,- (ohne MwSt) sind dafür auf den
Tisch zu legen. Wenn man berücksichtigt,
dass damit aber eine Lizenz für alle künf-
tigen Veranstaltungen mitgeliefert wird,

relativiert sich der Preis. 20% des Ver-
kaufspreises gehen zudem als Spende an
Kidsforkids (Bundespreis für Prävention)
und an Kinder mit Sprachproblemen. Ziel-
gruppe sind hauptsächlich mittelständi-
sche Unternehmen, die die DVD selbst
einsetzen oder z. B. ein besonders ex-
klusives Kundenbindungsgeschenk ma-
chen möchten. Bestellen kann man über
www.eigenkapital-stimme.de. 

Die TV-Stimme für Ihre erfolgreichen Veranstaltungen: 
Peter Claudius Engel

Anzeige:
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SONDERTEILSONDERTEIL
Ab sofort bieten wir Ihnen in jeder Ausgabe von
BULA für den öffentlichen Bereich den Sonderteil
„Die saubere Stadt“ an.

Das soll Ihnen das Finden von bestimmten The-
menkomplexen noch mehr als bisher erleichtern.

Die von sieben Großstädten in Auftrag gegebene Studie zur

Wahrnehmung und Bewertung von Sauberkeit in Großstädten

wurde als VKS im VKU-Information 72 veröffentlicht. Das Er-

scheinungsbild der Städte wird für Anwohner und ansässige

Wirtschaft zunehmend kritisch bewertet. Für eine positive Stadt-

entwicklung ist deshalb die Abstimmung der Maßnahmen der

Stadtreinigung auf die Bedürfnisse der „Stadtnutzer“ zuneh-

mend wichtig. Deshalb bietet die durchgeführte objektive Über-

prüfung des Zustandekommens von Sauberkeitsbewertungen

durch Bewohner und Anlieger, teils durch Befragungen und

teils durch Untersuchung von Blickfokussierungen, sehr inter-

essante Ergebnisse. Die Übertragung der Erkenntnisse auf die

Maßnahmen der Stadtreinigung und Stadtplanung eröffnet

ein lohnendes Betätigungsfeld von an der Verbesserung des

Stadtbildes beteiligten Mitarbeitern in den Kommunen.

Dabei bieten die Ergebnisse der Studie eine Entscheidungs-

hilfe bei der Festlegung von Prioritäten in der Straßenreini-

gung. Damit lässt sich der Einsatz der Stadtreinigungsbetriebe

deutlich effizienter gestalten. Auf Anregung des Fachaus-

schusses „Straßenreinigung“ des VKS im VKU, der die Ent-

wicklungen des Projektes anhand der jeweiligen Zwi-

schenergebnisse begleitet hat, wurde die Publikation der

Humboldt-Universität in die Schriftreihe des VKS im VKU auf-

genommen.

Die VKS-Information 72 kann zum Preis von 17,00 EUR bzw.

22,00 EUR (Mitglieder/ Nichtmitglieder) zzgl. MwSt., Porto

und Versandkosten bei 

VKS Service Gmb, 

Brohler Str. 13, 50968 Köln, 

Fax: 0221/3770-371, E-Mail: wallpott@vku.de

Studie im Auftrag der Reinigungsunternehmen Berlin (BSR), Düsseldorf (AWISTA), Frankfurt am Main (FES), Ham-
burg (SRH), Hannover (AHA), Köln (AWB) und Wien (Magistratsabteilung 48), durchgeführt an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin, Professur für Kognitive Psychologie

Wahrnehmung und Bewertung von 
Sauberkeit in Großstädten
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Neue kompakte Kommunalkehrmaschine MC 50
von Kärcher 
Kärcher bringt mit der MC 50
erstmals eine kompakte Kom-
munalkehrmaschine auf den
Markt, die auch für den Winter -
dienst und die Grünflächen-
pflege eingesetzt werden kann. 

Ausgestattet mit wechselbaren An-

bausätzen lässt sich die Maschine

ganzjährig für vielfältige Anforderun-

gen im Kommunalbereich und für Rei-

nigungsdienstleistungen nutzen. Die

Saugkehrfunktion des wendigen

Knicklenkers wurde mit Hilfe von Com-

putersimulationen optimiert, sodass

sie ein sehr gutes Reinigungsergeb -

nis erzielt.

Von der MC 50 gibt es zwei Varianten:

Die „Classic“ ist als reine Kehrma -

schine konzipiert; wahlweise ist ein

dritter Seitenbesen erhältlich. Mit ei-

nem 14,6-kW-Dieselmotor und Vor-

derradantrieb ist sie für Steigungen

bis 18 % ausgelegt. 

Das Modell „Advanced“ ist vielseitig ein-

setzbar: Das Kehrdeck kann mit wenigen

Handgriffen durch ein Schneeschild oder ein

Mähdeck ausgetauscht werden. Das er-

möglicht einen effizienten Einsatz zu allen

Jahreszeiten. Die Anbausätze lassen sich in

wenigen Minuten werkzeuglos wechseln. Mit

Allradantrieb und 19,2-kW-Dieselantrieb be-

wältigt die Maschine mühelos Steigungen

von 25 %. Beide Varianten erfüllen die Ab-

Kennwort: kommunalkehrmaschine
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Saugsystem nimmt mittels Unterdruck bis

zu 0,5 m³ Kehrgut auf – und das sehr leise.

Schon rund drei Viertel der Motorleistung

genügen, um die volle Saugkraft zu errei-

chen. Entsprechend sinken der Kraftstoff-

verbrauch und Emissionen gegenüber Voll-

lastbetrieb. Das schont die Umwelt und re-

duziert die Betriebskosten.

Ein gerader Saugkanal verhindert Verstop-

fungen; voluminöse Verschmut zungen

nimmt die Maschine über eine automatisch

gesteuerte Grobschmutz klappe auf. An Sei-

tenbesen, Saugmund und Saugrohr wird

Wasser aus einem 170-l-Tank zerstäubt und

auf diese Weise der Staub gebunden. Bei

viel Fein staub und hohem Wasserbedarf ist

wahlweise ein Wasserumlaufsystem (50 l)

erhältlich, das bisher nur bei großen Kom-

munalkehrmaschinen zu finden war.

Die Maschine wird erstmalig auf der „de-

mopark“ in Eisenach ausgestellt. Vorab

konnten wir uns auf einer Veranstaltung im

Kloster St. Hildegard, Rüdesheim, informie-

ren. Schwester Scholastica demonstrierte

hier gekonnt das leichte Bedienen der Kom-

munalkehrmaschine.

gasnorm der Stufe IIIa und erreichen eine

Fahrgeschwindigkeit von bis zu 20 km/h.

Die 1,09 m schmalen Maschinen sind dank

eines inneren Wende kreises von 70 cm be-

sonders wendig. Mit ihnen kann man selbst

durch enge Gassen, auf Gehwegen oder stark

frequentierten Flächen fahren. Eine großzü-

gig verglaste und komfortable Kabine mit

Dachluke und Heizung ist Standard. Der Fah-

rersitz lässt sich individuell einstellen; eine

Klimaanlage ist wahlweise erhältlich. Son-

derwünsche des Kunden kön-

nen auch nach dem Kauf um-

gesetzt werden; alle Zubehö-

re und Anbausätze lassen sich

bei Bedarf nachrüsten.

In der Entwicklungsphase ist

es mit Hilfe von Computersi-

mulationen gelun gen, den Luft-

strom vom Saugmund bis zum

Auslass zu optimieren. Durch

seine Anordnung zwischen den

Achsen in der Radkontur ist der

Saugmund beim Fahren über

Bordsteine oder Schächte vor

Beschädigungen geschützt.

Das neue verschleißarme

(Fotos: Rolf Soll)
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fachthema: messe acqua alta die saubere stadt

Katastrophenschutz beginnt nicht erst
dann, wenn die Katastrophe einge-
treten ist. Für einen erfolgreichen
Hilfseinsatz ist es von entscheiden-
der Bedeutung, dass bereits im Vor-
feld entsprechende Maßnahmen er-
griffen worden sind. 

Das setzt eine enge Vernetzung der verant-

wortlichen Institutionen und Organisationen

wie zum Beispiel Feuerwehr, Technisches

Hilfswerk (THW), Hochschulen und Behörden

voraus. Einen wichtigen Beitrag dazu leistet

die acqua alta vom 10. bis 12. November im

CCH – Congress Center Hamburg. Auf dem

internationalen Kongress für Klimafolgen und

Hochwasserschutz präsentieren Experten aus

dem In- und Ausland aktuelle Forschungs-

ansätze und auf der begleitenden Fachmes-

se stellen Unternehmen neue Produkte rund

um den Katastrophenschutz vor.

Als Stadt an der tideoffenen Elbe ist die

Hochwassergefahr für Hamburg vor allem

durch Sturmfluten allgegenwärtig. Rund ein

Drittel des Stadtgebietes gilt als überflu-

tungsgefährdet. Holger Poser, Leiter des Re-

ferats Katastrophen- und Bevölkerungs-

schutz in der Behörde für Inneres, wird auf

dem Kongress der acqua alta darlegen, wie

sich die Hansestadt auf die permanente Be-

drohung vorbereitet: „Die Schutzmaßnah-

men reichen von Straßensperren über die

Räumung des Hafens bis hin zur Evakuierung

besonders gefährdeter Bereiche. Alle Aktio-

nen werden vom Zentralen Katastrophen-

dienststab der Behörde für Inneres koordi-

niert und auf die jeweils prognostizierten

Wasserstände abgestimmt. Flankiert werden

die Maßnahmen durch eine offensive Auf-

klärung der Bevölkerung und entsprechende

Warnungen.“

Auf die so wichtige Kommunikation mit der

Bevölkerung beim Katastrophenschutz wird

explizit beim Round Table „Einsatzmanage-

ment und Kommunikation“ eingegangen. Pro-

fessor Walter Leal, Leiter des Forschungs- und

Technologien.“ Als vielversprechendes Bei-

spiel im Hochwasserschutz bezeichnet Vogt

das Projekt NOAH, an dem sich Deutschland,

Irland und die Niederlande beteiligen. NO-

AH verfolgt das Ziel, allen maßgeblichen Stel-

len die hochwasserrelevanten Informatio-

nen schnellstmöglich bereitzustellen, um

Krisensituationen effizienter bewältigen zu

können. Ein zentraler Baustein ist das digi-

tale Hochwasserinformationssystem FLIWAS

(FLut Informations- und WArnSystem), das

sich auch an die breite Öffentlichkeit rich-

tet.

Große Bedeutung misst Vogt, der auf dem

Kongress der acqua alta das Plenum „Be-

völkerungsschutz“ moderieren wird, der be-

gleitenden Fachmesse bei: „Die Ausstellung

bietet Katastrophenschutz zum Anfassen.

Sie ist für jeden Praktiker die optimale Ge-

legenheit, um sich auf den neuesten Stand

der Technik zu bringen. Und da tut sich ei-

niges, der Sandsack ist schon lange tot.

Gleichzeitig erlaubt die Fachmesse einen

Vergleich der verschiedenen Verfahren und

Systeme. Dadurch können die Einsatzmög-

lichkeiten im Ernstfall optimiert werden.“ 

Eine wirkungsvolle Alternative zum Sandsack

stellt das Unternehmen European Flood Con-

trol (EFC) aus Bremen auf der Fachmesse der

acqua alta vor. Die europäische Vertretung

der International Flood Control, dem welt-

größten Hersteller von auffüllbaren und wie-

der verwertbaren Sandsackersatzsystemen,

präsentiert den Mehrzweckschlauch „Tiger-

dam“. General Manager Thomas Tjaden er-

läutert das Prinzip: „Der ,Tigerdam‘ wird ein-

fach mit Wasser gefüllt und kann schnell und

flexibel eingesetzt werden. Im Vergleich zur Ar-

beit mit Sandsäcken wird der Personalauf-

wand erheblich reduziert.“ Ein weiterer Vor-

teil laut Tjaden: „Mit seiner widerstandsfähi-

gen Hülle kann der Mehrzweckschlauch auch

im Gefahrgutbereich eingesetzt werden.“ Sei-

ne Bewährungsprobe hat der „Tigerdam“ bei

der Überschwemmung in New Orleans (USA)

2005 bestanden, wo er eingesetzt wurde.

Transferzentrums „Applications of

Life Sciences“ an der Hochschule für Ange-

wandte Wissenschaften in Hamburg, disku-

tiert mit Vertretern von Hilfsorganisationen

über dieses zentrale Thema.

„Kommunikation, Kooperation, Koordination

– das sind wichtige Schlüsselbegriffe bei der

Gestaltung eines effektiven und beständigen

Katastrophenschutzes auf nationaler und in-

ternationaler Ebene“, sagt Albrecht Broem-

me, Präsident des THW. Sie bilden das stabi-

le Geflecht eines funktionierenden Netzwerks

aus staatlichen und nichtstaatlichen Institu-

tionen, auf das sich die Einsatzkräfte im Ka-

tastrophenfall verlassen. „Ein solches Netz

muss bereits im Vorfeld geknüpft werden und

nicht erst, wenn die Katastrophe eingetreten

ist. Umso wichtiger ist eine Veranstaltung wie

die acqua alta, weil sie eine internationale

Plattform der Kommunikation und des Aus-

tausches bietet.“ Auf dem Kongress der ac-

qua alta wird Broemme im Plenum „Bevölke-

rungsschutz“ über die Trinkwasserversorgung

in Katastrophenlagen sprechen. „Wasser ist

d a s Lebenselixier. Unsere hochqualifizierten

Teams und eine moderne Ausstattung sichern

im Einsatzfall das Überleben der Menschen

vor Ort“, betont Broemme. 

Wie man sich in der französischen Haupt-

stadt auf steigende Hochwasser der Seine

einstellt und welche Folgen das in der Me-

tropole hat, stellt der frühere Generalse-

kretär für Katastrophenschutz von Paris, Gér-

ard Charguellon, dar. In dem internationalen

Ansatz besteht für Reinhard Vogt, Ge-

schäftsführer des Hochwasserkompetenz-

zentrums Köln, der besondere Stellenwert

der acqua alta: 

„Katastrophen machen nicht vor Länder-

grenzen Halt. Darum ist die grenzüber-

schreitende Zusammenarbeit eine wesentli-

che Voraussetzung für erfolgreiches Kata-

strophenschutz-Management. Die acqua al-

ta präsentiert sowohl den aktuellen

Forschungsstand als auch neue Ansätze und

Fachleute diskutieren Vor-
aussetzungen für erfolgrei-
chen Katastrophenschutz

Vom 10. bis 12. November im CCH
- Congress Center Hamburg

Internationaler Kongress mit Fachmesse für
Klimafolgen und Hochwasserschutz 
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Kommunale Selbstverwaltung in Deutschland -
Erfolgs- oder Auslaufmodell?

Das traditionelle Modell der deutschen
kommunalen (Selbst-)Verwaltung zeich-
net sich durch eine funktionale Aufga-
benfülle und eine ausgeprägte politi-
sche Rolle im Politik- und Verwaltungs-
system aus. Auf der einen Seite regeln
die Kommunen alle Angelegenheiten
der örtlichen Gemeinschaft in eigener
Verantwortung. 

Auf der anderen Seite erledigen die Kommunal-

verwaltungen, insbesondere der Kreise und

kreisfreien Städte, die ihnen übertragenen staat-

lichen Aufgaben. Diese Doppelfunktion der Kom-

munen summiert sich zu einer im internationa-

len Vergleich ungewöhnlich breiten Aufgaben-

fülle, die die kommunale Planungs-, Bau-, So-

zial-, Infrastruktur- und Kulturpolitik umfasst.

Seit den 1990er Jahren ist das durch diese "All-

zuständigkeit" geprägte deutsche Kommunalm-

odell zunehmend unter Veränderungs- und Mo-

dernisierungsdruck geraten. In dem Maße, in dem

die Konzepte des New Public Management und

die entsprechenden Modernisierungsmaßnah-

men besondere Aufmerksamkeit fanden, geriet

das traditionelle deutsche Kommunalmodell im

internationalen wie im nationalen Diskurs in ei-

ne konzeptionelle und argumentative Defensive.

Anmeldung erforderlich unter: 
http://www.difu.de/seminare/09_selbstver-

waltung_flyer.pdf

interGreenBuilding® – 
Die Informationsplattform für 
nachhaltiges Bauen
Durch das Konjunkturpaket II sowie
den Beschluss der EnEV 2009 in den
Bereichen der energetischen Sanie-
rung und der CO²-Minderung wächst
der Informationsbedarf in diesem
Bereich stetig weiter. 

Der Messeschwerpunkt interGreenBuil-

ding®, im Rahmen der RENEXPO®, be-

schäftigt sich mit der Energieeffizienz bei

Bau und Sanierung und gewinnt weiterhin

an Bedeutung. Zahlreiche Netzwerkpartner

haben ihre Unterstützung bereits zugesagt. 

"Energieeffizienz – Wohlfühlen - Nachhal-

tigkeit" ist das Motto auf der interGreen-

Building®, die im Rahmen der RENEXPO®

in Augsburg eine eigene Messehalle belegt.

Der Messebereich interGreenBuilding® steht

für Lösungen sowohl in den Bereichen Effi-

zienz von Gebäuden und nachhaltiger Ar-

chitektur, als auch für Neubauten und bei

der Sanierung im Bestand. Hersteller und

Dienstleister bieten hier einen Überblick über

Elemente wie Bauen mit nachwachsenden

Rohstoffen, Effiziente Gebäudehülle, Haus-

technik, Lüftung und Wärmedämmung. Die

Themenpalette reicht von Fertigbauelemen-

ten, Passiv- und Niedrigenergiehaus, ökolo-

C.A.R.M.E.N. e.V., der Cluster-Initiative Forst

und Holz in Bayern, dem Netzwerk Holzbau

im Wirtschaftsraum Augsburg, der Facha-

gentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. und

dem Bayerischen Waldbesitzerverband e.V.

Weiterhin wird es eine Gemeinschaftsprä-

sentation vom GIH Gebäudeenergieberater

Ingenieure Handwerker Bundesverband e.V.

zum Thema innovative Dämmstoffe mit dem

Schwerpunkt Vakuumdämmung geben. Auf

der Energieinsel vom GIH und der Bayern-

energie e.V. dreht es sich um das Thema

„Schnittstellen am Bau“. 

Begleitet wird die Ausstellung von hoch-

karätigen Fachtagungen wie zum Beispiel

die „2. Greenbuilding Konferenz: Bauen mit

Holz“ oder das „Kooperationsforum Ener-

getische Gebäudesanierung - Trends 2009“. 

Die RENEXPO® 2009, internationale Fach-

messe für regenerative Energien und Ener-

gieeffizienz bei Bau und Sanierung feiert in

diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum. Sie fin-

det vom 24. – 27.09.2009 in der Messe Augs-

burg statt. Informationen zur Messe, den

Kongressen und den kostenlosen Vortrags-

reihen finden Sie unter www.renexpo.de

gischen Baustoffen, Dachbegrünung, Fenster

und Türen, solaren Fassaden und Thermografie

über Wohnungslüftung mit Wärmerückge-

winnung, Lüftungskompaktgeräte und Heiz-

technik bis hin zu Energieberatung, Finanzie-

rung und Förderung.

Die Handwerkskammer Schwaben wird in

diesem Jahr zum ersten Mal einen Gemein-

schaftsstand mit dem Motto: „Klimaschutz

ist unser Handwerk“ in Halle 2 organisieren.

Handwerksbetriebe haben die Möglichkeit,

auf diesem Gemeinschaftsstand die qua-

litätvolle und nachhaltige Arbeit ihres Be-

triebes zu präsentieren, neue Kontakte zu

knüpfen und Kunden zu gewinnen. Schon

im letzten Jahr war eine steigende Tendenz

der konkreten Nachfragen von Seiten der Be-

sucher zu registrieren – gezielt werden Fra-

gen zur Umsetzung und Machbarkeit von

Neubau- und Sanierungsprojekten gestellt.

Auch wird es zum ersten Mal in diesem Jahr

eine Sonderschau zum Thema Holzbau ge-

ben. Mit dieser Sonderschau sollen die Vor-

teile des Werkstoffes Holz als nachhaltig pro-

duzierbarer Baustoff präsentiert werden. Un-

terstützt wird die Sonderschau von Netz-

werkpartnern wie dem Holzabsatzfonds,
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Weltpremiere für den Fuso Canter Euro 5
Runter mit Kraftstoffver-
brauch, Emissionen und Ge-
wicht, rauf mit Wirtschaft-
lichkeit, Umweltfreundlich-
keit und Nutzlast – die neue
Generation des Kompakt-Lkw
Fuso Canter überzeugt auf al-
len Ebenen. Der Canter zählt
zu den heimlichen Champi-
ons, manchem Wett bewerber
ist er sogar unheimlich: 

Mit weltweit 144 000 Einheiten im

vergangenen Jahr ist er zwischen

3,5 und 7,5 t zulässigem Gesamt-

gewicht der Weltbestseller seiner

Klasse, auf allen Kontinenten un-

terwegs und der meistgebaute

Lkw im Daimler-Konzern. Die eu-

ropäische Variante des Verkaufs-

schlagers fährt jetzt technisch an

die Spitze: Hier profitiert der Can-

ter weltweit zuerst von einer neu-

en Motor- und Getriebe generation.

Mit ihr ist der Canter Euro 5 sau-

ber wie nie zuvor, Nutzlast-Cham-

pion im 7,5-t-Segment und mit

niedrigem Kraftstoffverbrauch ein

echtes Wirtschafts wunder. Damit

passt der Fuso Canter perfekt in

eine Zeit, in der Fuhrparks mehr

denn je auf robuste und wirt-

schaftliche Lösungen setzen.

Weniger ist mehr: 
Hubraum runter, 
Wirtschaftlichkeit rauf

Von Downsizing sprechen viele,

beim Fuso Canter wird es prakti-

ziert: Im Mittelpunkt der Weiter-

entwicklung des Canter steht der

rund-um neu entwickelte An-

triebstrang. Ein Vierzylinder-Die-

selmotor mit 3,0 l Hubraum er-

setzt die beiden bisherigen Mo-

toren mit 3,0 l und 4,9 l Hubvo-

lumen. Die europäische Variante

des Canter, gefertigt in Portugal,

ist damit weltweiter Vorreiter: Auf

anderen Kontinenten erfolgt der

Wechsel erst später. 

Die neuen Motoren decken das

gesamte Spektrum des Canter von

3,5 bis 7,5 t Gesamtgewicht ab.

ter Wartungsumfänge fallen die

Kosten außerdem deutlich gerin-

ger aus – sie liegen auf den ersten

120 000 km rund 20 % niedriger

als bisher. Vertrauen in die Tech-

nik belegt die Langzeitgarantie

von drei Jahren/100 000 km. 

Saubere Sache dank Parti-
kelfilter: Abgasreinigung
serienmäßig mit AGR

Da der Canter vorwiegend auf kur-

zen und mittleren Strecken, viel-

fach in Ballungsräumen und so-

mit in emissionsempfindlichen

Gebieten unterwegs ist, investier-

ten die Ingenieure zur Entlastung

der Umwelt hohen Entwicklungs -

aufwand in die Abgasreinigung.

Alle Motorvarianten verfügen über

einen geschlossenen und war-

tungsfreien Dieselpartikelfilter. In

den beiden unteren Leistungs-

stufen reinigt eine Kombination

von ge kühlter Abgasrückführung

(AGR), Oxidationskatalysator und

Partikelfilter die Abgase.

Neu: BlueTec im Fuso –
beim Canter mit 129 kW
(175 PS)

Erstmalig in der Geschichte Fusos

kommt in der leistungsstärksten

Ausführung zusätzlich die Blue-

Tec-Technik mit AdBlue hinzu. So-

mit verfügt der Canter mit 129 kW

(175 PS) über die zurzeit fort-

schrittlichste Abgasreinigung. Blu-

eTec kommt bereits in vielen Mo-

dellen aus dem Hause Daimler

zum Einsatz.

Durch Eindüsung von AdBlue in

den Abgasstrom werden die gifti-

gen Stick oxide des Abgases im

nachgeschalteten Oxidationska-

talysator in harmlosen Stickstoff

und Wasserdampf verwandelt.

Der AdBlue-Verbrauch beträgt je

nach Einsatz nur etwa ein Hun-

dertstel des Kraftstoffverbrauchs.

Der Vorrat von 12 l AdBlue in ei-

nem separaten Tank reicht daher

für bis zu 8000 km Fahrtstrecke.

bei niedri-

gen Dreh-

zahlen und

über einem

breiten Be-

reich zur

Verfügung.

Durchweg

liegen 90

Prozent

der Nenn -

leistung

schon bei

rund 2500

Umdrehun-

gen an –

das bedeu-

tet in der

Praxis ho-

he Durch-

zugskraft und ein entspanntes,

schaltarmes sowie verbrauchs-

günstiges Fahren. Nicht zuletzt

überzeugt der neue Motor in allen

Leistungsstufen durch spontanes

Ansprechverhalten. Die strapa-

zierfähige Kupplung entspricht

dem bisherigen Modell, die ef-

fektive Kühlung wurde nochmals

verstärkt, die serienmäßige Mo-

torbremse optimiert.

Fuso Canter ab 
Frühjahr 2010 mit 
EEV-Motoren verfügbar

Der Fuso Canter wird ab dem

Frühjar 2010 mit EEV-Motoren er-

hältlich sein. Gegenüber den

schon strengen Euro-5-Grenz-

werten garantiert der EEV-Stan-

dard eine weitere Senkung der

Partikelemission um rund ein

Drittel. Damit ist der Fuso Canter

bestens auch für verschärfte Um-

weltauflagen gerüstet.

Keine Angst vor kleinem Hubraum:

Die Motorlebensdauer wird mit

mindestens 300 000 km progno-

stiziert. Die Wartungsintervalle be-

tragen praxisgerechte 30 000 km.

Bei den typischen Einsätzen des

Canter bedeutet dies in der Regel

nur einen ein zigen Werkstattauf-

enthalt pro Jahr. Dank verringer-

Als erster Lkw seiner Gewichts-

klasse setzt der Canter damit kon-

sequent auf eine durchgehend

kompakte Motorisierung. Das

neue Triebwerk hat echte Klasse:

Angeboten in drei Leistungsstu-

fen, überzeugt es durch hohes

Drehmoment bereits bei niedrigen

Drehzahlen, souveräne Lei-

stungsentfaltung, Sparsamkeit so-

wie Umweltfreundlichkeit. Die Mo-

toren sind als schadstoffarm nach

Abgasstufe Euro 5 eingestuft. (EEV

ab Frühjahr 2010 für alle Motoren)

Vor allem die Einstiegsmotorisie-

rung übertrifft mit ihrer Perfor-

mance den bisherigen Basismo-

tor deutlich. Plattform der neuen

Triebwerke ist eine moderne Kon-

struktion: Mit langhubiger Ausle-

gung (Bohrung x Hub 95,8 x 104

mm), zwei oben liegenden

Nockenwellen, vier Ventilen pro

Zylinder, Turbolader mit variabler

Turbinengeometrie und Common-

Rail-Einspritzung fahren sie tech-

nisch vielen Wettbewerbern da-

von. Die Entwicklungs-Ingenieure

von Mitsubishi Fuso in Japan ha-

ben sowohl die Motoren als auch

deren Peripherie perfekt an die ho-

hen Anforderungen eines Leicht-

Lkw angepasst: Das maximale

Drehmoment des Triebwerks steht

in allen Leistungsvarianten bereits

(Foto: Claudia-Regine Soll)
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Anbaugeräte von Michaelis-Maschinenbau 
Michaelis‐Maschinenbau
GmbH mit Sitz in Grasberg
bei Bremen ist Hersteller
einer vielseitigen Produkt-
palette an Maschinen. Da-
zu gehören u.a. Mähkörbe
zur Unterhaltung von Was-
serläufen.

Dieses Zusatzgerät für Hydrau-

likbagger oder Auslegerbetrieb

ist das erste eigene im Hause

Michaelis entwickelte Produkt

und wird dort nunmehr seit mehr

als 3 Jahrzenten produziert. Von

Anfang an ausgezeichnet hat den

Michaelis‐Mähkorb das unemp-

findliche, schwe-

bende und einzigar-

tige Messerprinzip. 

Desweitern ermögli-

chen der leistungs-

starke Antrieb,

Schnittbreiten bis

zu 5 m, wartungs-

freie Modelle und

das eine wirtschaft-

liche und effektive Arbeitsweise.

Diese besteht darin Böschungen

und die Sohle von Wasserläufen

wie Kanälen, Gräben usw. zu

mähen und das Mähgut gleich-

reiche, Pflasterarbeiten ect.

selbst zu mischen. Das Gerät ist

durch einen doppelseitigen An-

trieb sehr leistungsstark und in

der Verarbeitung besonders ro-

bust und verschleißarm aufge-

baut. Das Herstellungsprogramm

des vielseitigen Unternehmens

umfasst außerdem Mischschau-

feln für Radlader, Landschafts-

pflegegeräte, selbstfahrende Hu-

barbeitsbühnen, Systemkompo-

nenten für Baumaschinen und

Nutzfahrzeuge. Auch die Reali-

sierung von individuellen Son-

derlösungen sind dem Unter-

nehmen mit eigener Konstrukti-

onsabteilung eine willkommene

Herausforderung.

handgeführten Maschinen sind

handlich und wendig einzuset-

zen und erzielen leistungsstark

ein optimales Reinigungser-

gebnis. Bei den Modellen hat

man die Wahl zwischen einem

Standardgerät oder einem mit

hydrostatischem Fahrantrieb.

Frontgeräte gibt es in unter-

schiedlichen Variationen wobei

seit neustem ein Vorbaugerät

für Radlader angeboten wird.

Desweiteren gehören Misch-

schaufeln als Arbeitsgerät für

Rad‐ oder Teleskoplader zur Pro-

duktpalette. Diese ermöglichen

u. a. Beton innerhalb kürzester

Zeit in den jeweiligen Bedarfs-

mengen z. B. für Baustellenbe-

zeitig zu entfernen. Der Michae-

lis‐Mähkorb ist ein robustes Ar-

beitsgerät, welches äußerst wir-

kungsvoll in der Natur aber

gleichwohl schonend zur Natur

eingesetzt werden kann und des-

halb in vielen Regionen sogar als

bevorzugtes Arbeitsgerät einge-

setzt wird. Das gleiche Fazit trifft

für eine weitere Produktlinie von

Michaelis zu den Wildkrautma-

schinen. Diese Geräte dienen der

mechanischen Entfernung von

Bewuchs auf gepflasterten

Flächen, Wegen, Plätzen,

Straßenrändern, Gossen ect. Da-

bei gibt es zwei Produktzweige.

Zum Einen die Reihe der hand-

geführten Geräte und zum Ande-

ren Frontgeräte zum Anbau an

Schlepper, Radlader, Kompakt-

lader o. ä. Trägerfahrzeuge. Die

(Fotos: Michaelis-Maschinenbau GmbH)
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Multifunktionsgerät für die Grundstücksreinigung
Multifunktionsgerät für die Grund-
stücksreinigung und Anlagenpflege

Kehren, Winterdienst und Wildkrautbeseiti-

gung: diese unterschiedlichen Aufgaben er-

füllt die Kehrmaschine je nach Jahreszeit an

jedem Arbeitstag in der Woche. Und die Mit-

arbeiter, die auch am Entscheidungsprozess

beteiligt waren, sind mit ihrem modernen Ar-

beitsgerät mehr als zufrieden. Die vorher ge-

nutzten Handgeräte haben ausgedient und

verstauben jetzt in einer Ecke.

„Der Arbeitsanfall auf unserem weitläufigen

Gelände steigt ständig, die Anzahl der Mit-

arbeiter sinkt dagegen“, berichtet Lothar We-

ber, Leiter Verwaltung der Bereitschaftspoli-

zei (Bepo) in Lahr im Schwarzwald. „Wir ha-

ben uns schon lange Gedanken gemacht, wie

wir die Straßen, Wege und Parkplätze wirt-

schaftlich bearbeiten können, ohne zu viel

Personal für diese Aufgabe zu binden. Un-

sere Techniker und Handwerker brauchen wir

vorwiegend für die Instandhaltung der Ge-

bäude, die zum großen Teil über 30 Jahre alt

sind. Aber trotzdem sollten die Außenanla-

gen nicht vernachlässigt werden.“ Um die

vielfältigen Reinigungs- und Pflegearbeiten

auf Dauer qualifiziert erledigen zu können,

ist eine Kehrmaschine angeschafft worden.

Universalgerät für alle Anforderungen

Seit dem letzten Herbst ist auf dem Gelände

ein Citytrac 4200 DA der Hako-Werke GmbH,

Bad Oldesloe, mit den Multifunktionspaketen

Kehren und Winterdienst im Einsatz. Das ro-

buste Gerät kehrt die Wege, Straßen und Park-

plätze, beseitigt dort im Frühjahr das Unkraut,

im Herbst das Laub und sorgt für gestreute

und geräumte Flächen im Winter. Es ist an je-

dem Wochentag zwischen fünf und sieben

Stunden auf dem 28 ha großen Gelände mit

dem schönen gewachsenen Baumbestand un-

terwegs. Davon entfallen rund 10  km auf

Straßen und Wege sowie auf einen großen

Parkplatz mit rund 600 Stellplätzen. Dazu

kommen weitere Pkw-Flächen vor dem Wohn-

trakt und ein ca. 2 km langer öffentlicher Geh-

weg, der ebenfalls in den Verantwortlich-

keitsbereich der Bepo fällt und beispielswei-

se bei Eis und Schnee morgens als erstes ge-

streut bzw.

geräumt wer-

den und spo-

radisch gerei-

nigt werden

muss. Die Ent-

scheidung, in

die entspre-

chende Ma-

schinentech-

nologie zu in-

vestieren, ha-

ben sich die

Verantwortli-

chen nicht

leicht ge-

macht. „Wir

haben den

Auftrag bundesweit ausgeschrieben und uns

bei insgesamt zehn Vorführungen über die

Vor- und Nachteile der einzelnen Maschinen

für die Grundstücks- und Anlagenpflege in-

formiert“, blickt Wieland Mathis von den Tech-

nischen Diensten zurück. „Unsere Zielsetzung,

die wir in Arbeitsgruppen sorgfältig im Vorfeld

festgelegt hatten, stand von Anfang an fest.

Wir brauchen ein flexibles Gerät, das wir

ganzjährig einsetzen können. Außerdem woll-

ten wir komplett auf chemische Mittel zur Un-

krautbeseitigung verzichten.“

Ein grenzüberschreitendes Aufgabengebiet

Auf dem Gelände in Lahr herrscht ein ständi-

ges Kommen und Gehen. Es finden Übungen

von Polizeieinsatzkräften statt. Dazu kommen

Sportveranstaltungen sowie praxisnahe Aus-

bildungen der Polizeimeisteranwärter, die hier

u. a. eine fiktive Bank und Apotheke vorfin-

den. Eine Tankstelle, mehrerer Kfz-Hallen und

Werkstätten, Wohn- und Wirtschaftsgebäude,

Sanitäts- und Leitungsgebäude, Lehrsäle, ei-

ne Schießhalle sowie eine Sportanlage be-

finden sich auf dem weitläufigen Gelände. Ins-

gesamt gibt es fünf Bepos in Baden-Würt-

temberg, die landes-, bundesweit und sogar

grenzüberschreitend zum Einsatz kommen.

Das ist das eine Standbein. „Von Heiligen-

damm bis zur Fußball-Europameisterschaft in

der Schweiz und in Österreich sind wir auf An-

forderung präsent“, berichtet Lothar Weber.

Das andere Standbein ist die Ausbildung. „Wer

Mit dem flexiblen
Handsaug-
schlauch kommt
man auch in
schwer zugängli-
che Bereiche.

von links: Ralf Bau (Powertec), Wolfgang Moog, Roland Stoll, Jürgen Seilnacht von den Technischen
Diensten der Bepo in Lahr. (Fotos: Michaela Heider-Peschel)
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Polizeibeamter werden will, macht grundsätz-

lich bei der Bereitschaftspolizei seine Ausbil-

dung“, so Lothar Weber. „Zurzeit bilden wir in

acht Klassen um die 200 Polizeimeisteran-

wärter/-innen aus. Diese jungen Beamten woh-

nen noch hier und werden verpflegt.“ Insge-

samt sind es in Lahr ungefähr 600 Bedienste-

te. Alle Mitarbeiter, Besucher und Gäste haben

einen Anspruch auf eine saubere Umgebung.

Zuschuss vom Integrationsamt

Die Investition war für die Bepo nicht einfach

zu stemmen. Um die finanziellen Mittel für

diese Kehrmaschine zu bekommen, musste

im Vorfeld viel Überzeugungsarbeit geleistet

werden. „Alle hier ansässigen Bereiche ha-

ben von ihrem Budget etwas abgegeben und

zur Finanzierung beigetragen. Dazu hatten wir

Einnahmen, die gleich zweckgebunden re-

serviert wurden“, erzählt der Verwaltungslei-

ter. „Aber der beste Hinweis kam von einem

betroffenen Mitarbeiter. Da eine Reihe von un-

serem technischen Personal schwer behin-

dert ist, haben wir das Integrationsamt in Kar-

lsruhe eingeschaltet und einen Zuschuss von

50 % für die Anschaffung erhalten.“

Die Ganzjahresmaschine ist als Behinderten-

arbeitsplatz ausgestattet. Dazu zählen ein luft-

gefederter Sitz, der individuell auf das Fah-

rergewicht eingestellt werden kann, eine Ka-

mera zum Überwachen der rückwärtigen Ar-

beiten und zum einfacheren Rückwärtsfahren

sowie eine Klimaanlage, die für erträgliche

Temperaturen in der warmen Jahreszeit sorgt. 

„Unsere Mitarbeiter sind mit der Maschine

sehr zufrieden. Was vorher mühsam und nicht

immer zufrieden stellend mit der Hand erle-

digt wurde, schafft heute die Maschine in ei-

nem Bruchteil der Zeit“, stellt Wieland Mathis

fest. Das hat auch Auswirkungen auf das Be-

triebsklima innerhalb der Abteilung. Die In-

vestition macht sich mehrfach bezahlt. Das

technisch hochwertige Arbeitsgerät motiviert

die Mitarbeiter, und das geschulte Auge sieht

den Unterschied. „Das Gelände macht einen

sauberen und gepflegten Eindruck“, ist sich

Wieland Mathis sicher. „Das hat auch schon

die Polizeiführung festgestellt.“

Gute Rundumsicht

Insgesamt sind zwölf Mitarbeiter auf die Ma-

schine geschult. Dazu zählen auch einige

Techniker, die bei Rufbereitschaft im Winter

bei Bedarf streuen und räumen müssen. Es

gibt anson-

sten zwei

feste Fahrer,

die keinerlei

Probleme mit

der Bedienung

und Handha-

bung haben.

Alle Bedien-

elemente be-

finden sich im

direkten Sicht-

und damit

Griffbereich.

Eine gute Run-

dumsicht so-

wie die gerin-

ge Geräusch-

entwicklung

sind weitere Details, die im Betriebsalltag

überzeugen. Dazu kommt die flexible Knick-

lenkung, die sich u. a. bei der Wildkrautbe-

seitigung im Verkehrskreisel bewährt. 

„Ein großer Vorteil ist die gute Sicht nach vor-

ne“, bestätigt Wieland Mathis. „Aufgrund der

großen Glasfront ist der Blick auf die Ar-

beitswerkzeuge frei. Dazu kommt die Kame-

ra, die das Rückwärtsfahren deutlich er-

leichtert.“ Lediglich um parkende Autos auf

dem Gelände und vor den Unterkünften

macht die Kehrmaschine einen großen Bo-

gen, um Beschädigungen durch aufgewir-

belte Kieselsteine zu vermeiden. Diese Be-

reiche werden in den frühen Morgenstunden

oder nach Feierabend abgefahren.

Gelungener Praxistest vor Ort

Nachdem die Anforderungskriterien fest-

standen und die verschiedenen Anbieter ih-

re Lösungen in Lahr präsentiert hatten, er-

hielt der Hako-Vertragshändler Powertec

GmbH & Co. KG aus dem benachbarten

Schwanau, einem Spezialisten für Gabel-

stapler, Arbeitsbühnen und Reinigungs- und

Kommunaltechnik, den Zuschlag. Über 40

Jahre Erfahrung im Stapeln, Lagern und Trans-

portieren zeichnen das Unternehmen aus.

Der langjährige Vertragshändler der Hako-

Werke garantiert mit seinen rund 30 Mitar-

beitern für seine komplette Produktpalette

rund um die Logistik kurze Reaktionszeiten

sowie eine Servicebereitschaft rund um die

Uhr - an 365 Tagen im Jahr. „Es haben uns

sowohl die Leistungsstärke der Maschine als

auch das Servicekonzept überzeugt“, be-

kräftigt Lothar Weber. Das robuste Gerät eig-

net sich mit den beiden Multifunktionspa-

keten Kehren und Winterdienst für den Ganz-

jahreseinsatz und hat im Test vor Ort alle Auf-

gabenstellungen am besten bewältigt. Dar-

über hinaus bieten sich weitere Möglichkei-

ten zur Funktionserweiterung beispielsweise

für die Grünflächenpflege an.

„Wir haben die Mitarbeiter in den Entschei-

dungsprozess integriert, da sie mit der Ma-

schine täglich arbeiten müssen“, blickt Wie-

land Mathis zurück. „Auch sie haben sich

nach dem Abschluss aller Vorführungen mit

deutlicher Mehrheit für dieses Arbeitsgerät

entschieden. Und diese Entscheidung haben

wir insgesamt bis jetzt nicht bereut.“ Dass

die Kehrmaschine gehegt und gepflegt wird,

sieht man auf den ersten Blick. Die Arbeits-

spuren werden täglich beseitigt und alle War-

tungsmaßnahmen sorgfältig durchgeführt.

Ausgerüstet mit einem Wildkrautbesen, ei-

ner Schneekehrwalze für geringe Schnee-

mengen, einem Schneeräumschild sowie ei-

nen Streuer verrichtet sie seit Oktober letzten

Jahres fast klaglos ihren Dienst. Gleich zu An-

fang musste sie im Herbst wahre Laubberge

bewältigen, ehe sie im Winter in erster Linie

zum Streuen eingesetzt wurde. „Bei der Mon-

tage des Wildkrautbesens ist im Frühjahr der

Drehteller abgebrochen, aber das ist sofort re-

pariert worden. Hier macht sich die räumli-

che Nähe zum Vertragshändler bezahlt“, ist

sich Wieland Mathis sicher. Die notwendi-

gen Wartungsarbeiten werden vor Ort in der

eigenen Werkstatt durchgeführt. „Im Fall der

Fälle stehen wir allerdings sofort mit Rat und

Tat zur Seite“, bekräftigt abschließend der

Powertec-Gebietsverkaufsleiter, Ralf Bau. 

Die Knicklenkung bewährt sich im Kreisverkehr als auch beim Umfahren von Blumeninseln.
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wicklung, Stadtplanung, Soziales, Wirt-

schaftsförderung, Finanzen, für Ratsmit-

glieder, Wohnungsunternehmen und Woh-

nungsgenossenschaften, Planungs- und

Beratungsbüros

Seminarleitung: Dipl.-Geogr. Gregor Jekel,

Deutsches Institut für Urbanistik

Veranstaltungssekretariat: Ina Kaube,

Deutsches Institut für Urbanistik GmbH,

Postfach 120321, 10593 Berlin, Telefon:

030/39001-259, Telefax: 030/39001-241,

kaube@difu.de

Tagungsort: Ernst-Reuter-Haus, Straße des

17. Juni 112, 10623 Berlin

difu-Terminhinweis: 
Kommunale Wohnungspolitik im Wandel
24. bis 25. September 2009 

Im Zuge der kommunalen Finanzkrise war

der Sektor kommunale Wohnungsunter-

nehmen in den vergangenen Jahren einem

tief greifenden Wandel ausgesetzt.

Während die Geschäftspolitik in öffentli-

chem Eigentum verbleibender Wohnungs-

unternehmen in vielen Fällen eine Neuaus-

richtung erfuhr, wurden gleichzeitig um-

fangreiche öffentliche Wohnungsbestän-

de durch Verkäufe privatisiert. 

Insbesondere der Komplettverkauf öffent-

licher Wohnungsunternehmen in einer Rei-

he von Städten führte in Deutschland zu

einer Diskussion über die fiskalischen, so-

zialen und städtebaulichen Folgen solcher

Privatisierungen und die zukünftige Aus-

richtung der kommunalen Wohnungspoli-

tik. Auch die Diskussion um die Renais-

sance des Innenstadtwohnens, die Aus-

wirkungen des demographischen Wandels

und das Auslaufen eines Großteils der Be-

legungsbindungen in den kommenden Jah-

ren tragen zum aktuellen Wandel der kom-

munalen Wohnungspolitik bei.

Im Seminar soll der Frage nachgegangen

werden, welche Folgen die Privatisierung öf-

fentlicher Wohnungsbestände in diesem Zu-

sammenhang, aber auch für die Woh-

nungspolitik und Stadtentwicklung insge-

samt hatte, ob bzw. welche Alternativen zu

deren Verkauf bestehen und welche kom-

munalpolitischen Ziele mit dem Erhalt einer

Beteiligung an einem Wohnungsunterneh-

men verbunden werden. 

Es soll thematisiert werden, welche neuen An-

sätze der sozialen Wohnraumversorgung es in

Deutschland gibt, welche Bevölkerungsgrup-

pen darüber hinaus im Fokus der kommunalen

Wohnungspolitik stehen und welche strategi-

schen Ziele mit ihr verfolgt werden.

Zielgruppen:  Führungs- und Fachpersonal

aus den Bereichen Wohnen, Stadtent-

Ab sofort bieten wir Ihnen in
jeder Ausgabe von BULA für den

öffentlichen Bereich den Sonderteil
„GEBÄUDEMANAGEMENT“ an.

Das soll Ihnen das Finden von 
bestimmten Themenkomplexen
noch mehr als bisher erleichtern.

SONDERTEILSONDERTEIL
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ETH EnergieTage Hessen® -
Informationsplattform für erneuerbare Ener-
gien und energieeffizientes Bauen & Sanieren

Kennwort: renexpo ➞

Vom 30. Oktober bis 01. November
findet in diesem Jahr bereits zum 11.
Mal die ETH® EnergieTage Hessen
statt. Die ETH ist die größte Messe
in Mittelhessen, die die Themen Re-
generative Energien und Energieef-
fizientes Bauen & Sanieren unter ei-
nem Dach vereint. 

Auf der Messe können sich Besucher über

die Energieversorgung der Zukunft mit er-

neuerbaren Energien und der Energieeffizi-

enz bei Bau & Sanierung informieren.

60 Aussteller aus den Bereichen Bioenergie,

Bauen und Sanieren, Wärmepumpe und So-

lartechnologie präsentieren drei Tage lang

den Besuchern ihre Produkte und Dienstlei-

stungen. Firmen wie E.ON Energie AG, Gecko-

logic GmbH, HDG Bavaria GmbH Heizsyste-

me für Holz, Sener Tec-Center Haiger GmbH

oder Viessmann Deutschland GmbH setzen

auch in diesem Jahr wieder auf das bewähr-

te Konzept der ETH EnergieTage Hessen®.

Kongresse wie beispielsweise das „Intensi-

vseminar Oberflächennahe Geothermie“, die

„3. Fachtagung Biogas in Hessen: Wirt-

schaftliche und innovative Biogaserzeu-

gung“, der „6. Energieberater-Kongress“ der

Kongress zum Thema „Innovatives und en-

ergieeffizientes Bauen mit Holz“ bieten auch

in diesem Jahr parallel zur Messe fundierte

Informationen zu aktuellen Energiefachthe-

men. Der Kongress ermöglicht den Teilneh-

mern einen umfassenden Austausch an

Fachwissen. Partner wie das Kompetenz-

zentrum HessenRohstoffe e.V. (HERO), die

Geothermische Vereinigung e.V. (GTV) so-

wie die Stadt Wetzlar tragen wesentlich zum

Gelingen der Messe bei.

Frau Silke Lautenschläger, Hessische Mini-

sterin für Umwelt, Energie, Landwirtschaft

und Verbraucherschutz wird die Messe in

diesem Jahr eröffnen und an einem Rund-

gang durch die Messe teilnehmen.

Das Messeprogramm wird abgerundet durch

das Ausstellerforum sowie die kostenlose

Vortragsreihe zum Thema Ausbildungs- und

Arbeitsmarktforum in der Region. Bei den

kostenlosen Messerundgängen, geführt vom

GIH Gebäudeenergieberater Ingenieure

Handwerker Bundesverband e.V., haben die

Besucher zusätzlich die Möglichkeit, sich

umfassend über die Energieversorgung zu

informieren.

Die Messe findet vom 30. Oktober bis 01.

November in den Stadthallen in Wetzlar statt.

Sie ist Freitag und Samstag von 09.00 bis

18.00 Uhr und Sonntag von 09.00 bis 17.00

Uhr geöffnet. Weitere Informationen zur Aus-

stellung, den Kongressen und den kosten-

losen Vortragsreihen finden Sie unter:

Spielplatz-Diskussion im Internet
Es gibt Spielplätze, die beschaulich
sind, so als wäre die Zeit stehen ge-
blieben, solche, die mit modernstem
Spielgerät bestückt sind und wieder
andere, die vor allem wegen ihrer
Geländegestaltung und Bepflanzung
attraktiv sind.  

Ein neuer Trend zeigt sich in größeren Städ-

ten: Spielplätze für Jugendliche, für Erwach-

sene und sogar Spielplätze für Senioren. Im-

mer geht es bei Spielplätzen auch um Treff-

punkte und Orte der Kommunikation. Ob ein

Spielplatz tut, was er soll, ist natürlich An-

sichtssache. Genau darum geht es bei der

neuen Internetseite www.spielplatz-ansich-

ten.de. Dort werden gelungene, aufregende,

spannende, unmögliche, kreative, grüne, ex-

perimentelle, abenteuerliche und skandalö-

se Spielplätze gezeigt und subjektiv bewer-

tet. Ziel: eine überregionale Auseinanderset-

zung und mehr Aufmerksamkeit für real exi-

stierende Plätze für Freizeit und Spiel. Wer

einen Spielplatz kennt, den er anderen emp-

fehlen möchte, mailt digitale Fotos mit eini-

gen Informationen an fotos@spielplatz-an-

sichten.de. Die Website www.spielplatz-an-

sichten.de lässt sich diskutieren. Teilnehmer

gesucht! 
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Starkes Rahmenprogramm für alle Zielgruppen
Eine tragende Säule der
CMS 2009 Berlin – Clea-
ning.Management.Servi-
ces. ist das Messe beglei-
tende Rahmenprogramm.
Vom 22. bis 25. September
bietet es allen Branchen-
vertretern die Möglichkeit,
sich bei Vorträgen, Podi-
umsdiskussionen und Prä-
sentationen auf den aktu-
ellen Informationsstand zu
bringen. 

Kern des Rahmenprogramms ist

das CMS Forum mit Themen aus

dem Dienstleistungsbereich so-

wie dem Reinigungsmaschinen-

und Reinigungsmittelmarkt. Es

wird inhaltlich von den Träger-

verbänden der CMS gestaltet. Der

Bundesinnungsverband des Ge-

bäudereiniger-Handwerks (BIV),

Bonn, der Fachverband Reini-

gungssysteme im Verband Deut-

scher Maschinen- und Anlagen-

bau (VDMA), Frankfurt, sowie der

Industrieverband Hygiene und

Oberflächenschutz (IHO), Frank-

furt, werden in diesem Rahmen

erstmals eine gemeinsame Eröff-

nungsveranstaltung zum Thema

„Reinigungsdienstleistungen in

Europa 2010“ durchführen.

den am 23. September im Rah-

men des CMS-Empfangs bekannt

gegeben.

Einen neuen Service bietet die

CMS 2009 in diesem Jahr allen

Fachbesuchern. Auf dem Fach-

pressestand in Halle 3.2, Stand

111 vermitteln zahlreiche Fach-

zeitschriften wertvolle Hinter-

grundinformationen. Die Publi-

kationen sind kostenlos erhält-

lich.

Aktuelle Informationen zum Rah-

menprogramm der CMS 2009 fin-

den Sie im Internet: www.cms-

berlin.de / Besucher-Service /

Rahmenprogramm.

schinen, Anlagen und Technolo-

gien zur Pflege und Instandhal-

tung von Außenanlagen präsen-

tiert die Fachschau „Erweiterte

Dienste“ in Halle 2.2.

Gemeinsam mit der Messe Ber-

lin GmbH wird der Ost-Ausschuss

der Deutschen Wirtschaft eine

Kontaktplattform auf der CMS or-

ganisieren, die speziell auf die

Kooperation mit Mittel- und Ost-

europa ausgerichtet ist. Im Rah-

men des „Ost-West-Informati-

onszentrums“ haben Aussteller

und Fachbesucher während der

Messetage die Gelegenheit, ge-

zielt mit Vertretern aus diesen

Ländern Gespräche über die ak-

tuelle Marktsituation und die Ent-

wicklungen der nächsten Jahre

zu führen. Dieser Messestand

(Halle 1.2, Stand 108) soll als

Meeting-Point fungieren, um Ge-

schäftskontakte aufzunehmen

und zu optimieren oder Ver-

bandsvertreter der Region zu

kontaktieren.

Zum dritten Mal verleiht die Mes-

se Berlin auf der CMS den Desi-

gnpreis „Purus Award“ als Qua-

litätssiegel für gute Gestaltung.

Die Sieger in vier Kategorien wer-

Über das CMS Forum hinaus bie-

tet die wichtigste europäische

Fachmesse des Jahres für Reini-

gungssysteme, Gebäudemana-

gement und Dienstleistungen wei-

tere Tagungsveranstaltungen an.

Die Kommunale Gemeinschafts-

stelle für Verwaltungsmanage-

ment (KGSt), Köln, bietet die

Möglichkeit zum interkommuna-

len Austausch. Die Veranstaltung

zum Thema „Kommunale Ge-

bäudereinigung aktuell“ wendet

sich am 23. September an alle

Mitarbeiter, die mit der Organi-

sation der Gebäudereinigung be-

fasst sind, an Serviceeinheiten

der Gebäudewirtschaft sowie an

Reinigungsdienstleister. Dane-

ben bieten mehrere Aussteller

(u.a. Dr. Schnell, mobiloclean,

rationell reinigen) Vorträge und

Seminare während der gesamten

Messelaufzeit an.

Die praxisorientierten Sonder-

schauen „Glas- und Fassaden-

reinigung“ sowie „Hubarbeits-

bühnen“ finden vom 22. bis 24.

September viermal täglich in der

Zeit von 11 bis 15 Uhr, am 25.

September dreimal täglich von

11 bis 14 Uhr statt. Innovative Ma-

NordBau setzt die richtigen Signale
„Kurzfristig muss sich die
Bauwirtschaft auf ein
schwieriges Jahr 2009 ein-
stellen“, betont Dirk Iwer-
sen, Geschäftsführer der
Hallenbetriebe Neumün-
ster GmbH, und glaubt,
dass die Perspektiven für
die meist mittelständische
Branche – das ist natürlich
regional unterschiedlich –
in diesem Jahr allerhöch-
stens als durchwachsen zu
bezeichnen sind. 

„Mittelfristig – und darauf set-

zen wir – wird sich die Gesamt-

dratmetern präsentieren.

„Die Messe hat es auch in die-

sem Jahr wieder frühzeitig ge-

schafft, ein sehr umfangreiches

und attraktives Programm auf die

Beine zu stellen“, sagt Iwersen

nicht ohne Stolz. So stellen fast

alle traditionellen Aussteller in

etwa der gleichen Größenord-

nung ihre aktuellesten Expona-

te aus dem Baumaschinen- oder

Baustoffbereich vor. Dirk Iwer-

sen begründet diesen Erfolg: 

stecken und auf bessere Zeiten

hoffen“, so der Geschäftsführer

weiter. Hier werde die NordBau

2009, die vom 10. bis 15. Sep-

tember auf dem Messegelände

in und um die Holstenhallen in

Neumünster stattfindet, die rich-

tigen Signale setzen. Denn trotz

der derzeitigen allgemeinen

schwierigen Wirtschaftssituati-

on sei Nordeuropas größte

Baufachmesse wiederum aus-

gebucht. Rund 900 Aussteller

aus 15 Ländern werden sich auf

etwa 20.000 Quadratmetern Hal-

lenflächen und auf einem Frei-

gelände von ca. 63.000 Qua-

konjunktur aber sicherlich wie-

der stabilisieren und damit auch

die Baukonjunktur. Denn Bau-

aufgaben gibt es reichlich“,

meint Iwersen und verdeutlicht:

„Schließlich ist der Investitions-

stau im kommunalen Straßen-

bau bundesweit mit 30 Milliar-

den Euro am größten – und zwar

klar vor dem Nachholbedarf in

den Bereichen Schulen und

Sportstätten mit 5,6 bezie-

hungsweise 4,4 Milliarden Euro.“

„Wichtig ist, dass wir alle auch

in der Zeit der Wirtschaftskrise

den Kopf nicht in den Sand
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Frische Luft und klare Köpfe in Schulen durch 
Lüftungslösungen von MAICO
Gerade bei öffentlichen Ge-
bäuden wie Schulen oder
Kindergärten besteht  drin-
gender Sanierungsbedarf,
dem die Bundesregierung
durch eine milliarden-
schwere Förderung im Rah-
men des Konjunkturpaketes
II Rechnung trägt. 

Eine wichtige Rolle bei diesen Sa-

nierungsmaßnahmen fällt dabei

der Lüftung zu, denn sie trägt er-

heblich zum Wohlbefinden bei.

Gerade in Schulräumen, in denen

sich viele Personen gleichzeitig

aufhalten und die nur sporadisch

durch das kurzzeitige Öffnen gelüf-

tet werden, wird Sauerstoff sehr

schnell in CO2 umgewandelt.  Die

Folgen eines erhöhten CO2-Ge-

haltes in der  Raumluft sind nach-

lassende Konzentrationsfähigkeit,

Müdigkeit und Kopfschmerzen.

Darüber hinaus bilden sich durch

hohe Luftfeuchtigkeit mit dem ge-

fürchteten Schimmelpilz unlieb-

same Folgen für Mensch und Ge-

bäude; aufwändige Sanierungen

oder gesundheitliche Schäden wie

z.B. Allergien sind hier zu nennen. 

Die Lösung: Eine leistungsstarke

Lüftung. Sie verbessert die Luft-

qualität, sorgt für klare Köpfe, ver-

meidet Schimmelpilzbildung und

gewinnt wertvolle Energie zurück.

Untersuchungen haben jedoch er-

geben, dass eine herkömmliche

Lüftung mit geöffnetem Fenster

bei Weitem nicht ausreicht, um

ein Klassenzimmer ausreichend

mit Frischluft zu versorgen. Außer-

dem dringen Straßenlärm, Abga-

se, Pollen und Zugluft in den

Raum. Und nicht zu vergessen: In

der kälteren Jahreszeit wird wert-

volle Energie einfach zum Fenster

hinausgelüftet.

Grund genug also, um sich mit den

MAICO- Lösungen zur Schullüftung

an Lüftungsgeräten und –syste-

tel „Gesunde Luft für frischen

Wind in der Schule“ an. 

Der Prospekt kann im Internet un-

ter http://www.maico-schulluef-

tung.de runtergeladen werden

oder über das folgende Kennwort

angefordert erden...

Schultoiletten mit dem Radial-

Rohrventilator ERR. Direkt in Lüf-

tungsrohre eingebaut sorgt er

schnell und zuverlässig für die Ab-

fuhr von unliebsamen Gerüchen

und Feuchtigkeit. MAICO bietet

zum Thema „Schullüftung“ einen

informativen Prospekt mit dem Ti-

men zu befassen. Sie sorgen für

eine maßgeschneiderte, auf den

jeweiligen Raum abgestimmte Lüf-

tung und sorgen für Lehrer und

Schüler für ein Wohlfühlklima, in

dem es sich einfach besser Leh-

ren und Lernen lässt.

Bespielhaft seien hier folgende
Möglichkeiten genannt:

Frische Luft im Klassenzimmer mit

den  Flachboxen KFR/KFD. Diese

Komplettgeräte für Zu- und Abluft

zum direkten Einbau im Raum z.B.

in abgehängten Decken gibt es

wahlweise mit Heiz- oder Kühlre-

gister für angenehme Temperatur

in jeder Jahreszeit Lüftung mit Wär-

me-Rückgewinnung für Klassen-

und Lehrerzimmer mit dem platz-

sparenden Wärmerückgewin-

nungsgerät Reco-Boxx 1000 Flat.

Es gewinnt über 90 % der in der

Abluft enthaltenen Wärme zurück

und ist serienmäßig mit Pollenfil-

tern ausgestattet. Es wird stecker-

fertig inklusiver Regeleinheit ge-

liefert und kann Dank der beson-

ders flachen Abmessungen  eben-

falls in abgehängten Decken

montiert werden. Be- und Entlüf-

tung von Lehrerzimmern mit der

schallgedämmten Lüftungsbox

ESR. Zum direkten Einbau in Rohr-

leitungen, auch in abgehängte

Decken. Durch ihre besonde-

re Schalldämmung arbeitet sie

äußerst ruhig, so dass keine

störenden Betriebsgeräusche

entstehen. 

Kraftvolle Be- und Entlüftung

von Schulküchen mit der Ab-

luftbox  EKR. Sie ist unemp-

findlich gegen heiße, fettige

oder verschmutzte Luft und ar-

beitet trotzdem besonders lei-

se. Für die nötige Frischluft-

zufuhr sorgt der ebenfalls

schallgedämmte Kanalventi-

lator DSK. Entlüftung von

(Foto: MAICO)
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Das Auge
ißt mit! Der Profi weiß,
dass ein hervorragen-
des Menü eine Kompo-
sition aus guten Pro-
dukten, geschmackvol-
ler Zubereitung im hy-
gienischen Umfeld und
dekorativer Präsentati-
on ist.

Die gleichen Gesetzmäßig-

keiten sollten auch für alle

öffentlichen Waschräume

gelten. „Dies gelingt nicht

immer.“, weiß Frank Ledos-

quet, Marketing Manager

West Europa von Metsä Tis-

sue/Euskirchen und ver-

weist auf eine aktuelle re-

präsentative „Katrin-

Waschraumstudie“, durch-

geführt von UnitedMinds. 

In Zeiten globalisierter In-

fektionsrisiken (Schweine-

grippe) befürchten die eu-

ropaweit Befragten Ge-

sundheitsrisiken bei der Be-

nutzung. Ihr Ideal formulierten

sie so: 

„Der „Traum-Waschraum“ soll-

te ein sauberer, komfortabler,

freundlicher Ort sein, der mit

sinnvollen, funktionierenden,

Erste Praxiserfahrungen zeigen

eine verstärkte Akzeptanz der

Waschraumnutzung bei gleich-

zeitiger Verbesserung des indi-

viduellen Sicherheitsgefühls.

Katrin hat, als Pionier der

Waschraum-Philosophie „Der

wichtigste Ort der Welt“, sein

Angebot mit bedarfsabhängi-

gen, maßgeschneiderten Lö-

sungen, der richtigen Papier-

qualität, höchsten Ökologie-

Standards, im Bereich allge-

meine Sensibilität mit diesen

Neuheiten entscheidend ver-

bessert.

Die Neuheit wird auf der Reini-

gungsfachmesse CMS in Berlin

Halle 2.2, Stand 117 zum ersten

Mal dem Fachpublikum prä-

sentiert. Darüber hinaus kann

natürlich umfangreiches, ko-

stenloses Informationsmateri-

al beim Hersteller angefordert

werden:

Jahren eingeführten Spender-

serie, sind die neuen Spender

nun auch in SILBER und HOCH-

WEIß erhältlich. Die metalli-

sierte Oberfläche der Silberse-

rie wird durch eine neuartige

Beschichtung erreicht, die halt-

barer und vor allem kratz-

sicherer ist als herkömm-

liche Metallanstriche. 

Gepaart mit den Vorteilen

des unter der Oberfläche

liegenden ABS-Plastiks,

z.B. hinsichtlich Gewicht

und Flexibilität, sind die-

se Produkte sogar Vollme-

tall-Spendern überlegen.

Vermittelt das schillernde

Silber dem Auge des Be-

trachters einen elegant

kühlen und kraftvollen Ein-

druck, so reflektiert das bril-

lante Weiß eher das ruhige,

anspruchsvolle Umfeld. 

aber auch geschmackvollen Ac-

cessoires ausgestattet ist.“. Die

bekannte Katrin-Spenderfunk-

tionalität, Papiersparsamkeit

wurde nun aktuell im Bereich

„Wähle deinen Stil“ aktuali-

siert. Basierend auf der vor zwei

(Foto: Metsä Tissue GmbH)
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Seminarreihe „Kommunale Immobilien“

Das Interesse der Kommunen an ei-
ner energetischen Verbesserung des
Gebäudebestandes zur Einsparung
von Energiekosten ist groß. Vieler-
orts wurden bereits entsprechende
Sonderprogramme auf kommunaler
Ebene und Länderebene gestartet,
um entsprechende Investitionen zu
befördern. 

Die Fördermittel des Konjunkturpaket II zie-

len ebenfalls auf die nachhaltige Wirksam-

keit im Sinne der Energie- und Betriebsko-

steneinsparung. Auch nach der erfolgten Än-

derung des Art. 104b GG bleibt die Orientie-

rung am Leitbild der energetischen Sanierung

bestehen. Mit der Energieeinsparverordnung

2009, die zum 1. Oktober 2009 in Kraft tre-

ten wird, erfolgt eine weitere Anhebung der

energetischen Standards sowohl für die Än-

derungen an der Gebäudehülle wie auch für

die Nachrüstung von Anlagen. Vor diesem

Hintergrund befasst sich das Seminar  mit

der Frage der Wirtschaftlichkeit von Sanie-

rungsmaßnahmen unter Berücksichtigung

energetischer Maßnahmen. Es werden kei-

ne Leuchtturmprojekte vorgestellt, sondern

die bisherigen Erfahrungen mit der Sanie-

rung von Schulen und Kindertagesstätten

unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten aus-

gewertet und für andere Kommunen und Krei-

se nutzbar gemacht. Nach einem Ein-

führungsvortrag über bundesweit erhobene

Vergleichswerte für Schulen und Kinderta-

gesstätten werden die Erfahrungen mit der

energetischen Sanierung von Schulen und

Kindertagesstätten aus der kommunalen

Praxis vorgestellt und hinsichtlich der

Empfehlungen für kleine und mittlere

Kommunen ausgewertet. In diesem Zu-

sammenhang werden auch die Erfah-

rungen mit der Erneuerung von Anlagen-

technik in Schulgebäuden und Kinderta-

gesstätten einbezogen.

Zielgruppe: Dieses Seminar richtet sich

an alle Akteure, die mit der Auswahl und

Umsetzung von energetischen Sanie-

rungsmaßnahmen im kommunalen Ge-

bäudemanagement und anderen gebäu-

dewirtschaftlichen Funktionsbereichen

der Kommunen, Kreise und anderer öf-

fentlicher Körperschaften befasst sind so-

wie an interessierte Planungs- und Inge-

nieurbüros. Der vhw möchte mit dem oben

genannten Seminar am 8. September 2009

in Hannover die vorhandenen Erfahrungen

einzelner Kommunen für die länderweit ver-

stärkten Aktivitäten aller Kommunen zur Mo-

dernisierung und Sanierung von Schulen und

Kindertagesstätten nutzbar machen.

Energetische Sanierung von Schulen und Kindertagesstätten – 
Ansätze und Empfehlungen zur Optimierung am 8. September 2009 in Hannover

Ein angenehmes Lernklima schaffen
Das Konjunkturpaket II der Bundes-
regierung stellt für die energetische
Sanierung von Bildungseinrichtungen
Milliardenbeträge zur Verfügung, um
u. a. deutliche Impulse für Klima-
schutz und Energieeffizienz zu setzen. 

Die Gebäudehülle ist hier ein entscheiden-

des Element, bei der neben der Wärme-

dämmung auch der Sonnenschutz ein ener-

gierelevantes Thema ist. Hier stellt sich die

Frage: Wie kann mit Sonnenschutzgläsern

ein optimaler Sonnenschutz erreicht wer-

den, der Klimatisierungskosten minimiert

und die Temperaturen für Schüler und Leh-

rer in den Klassenzimmern angenehm hält?

Aus Erfahrung kennen viele Schüler und Leh-

rer das Problem der Überhitzung im Sommer,

das meist aus veralteten Verglasungen resul-

tiert. Mit modernen Sonnenschutzgläsern und

einer intelligenten Beschattung lässt sich die-

ses Problem im Zuge von Renovierungs-

arbeiten in den Griff bekommen. Bei der

Verglasung ist es ratsam, auf Sonnen-

schutzgläser zurückzugreifen. Sie verfü-

gen über eine Beschichtung, die den

Großteil der energiereichen Sonnenein-

strahlung nach außen reflektiert und so

die Aufheizung des Raumes reduziert. 

Moderne Sonnenschutzgläser sind op-

tisch kaum von Wärmedämmgläsern zu

unterscheiden. Sie bieten einen langle-

bigen, transparenten und sehr effekti-

ven Schutz gegen Überhitzung und kön-

nen darüber hinaus mit anderen Funk-

tionen wie Sicherheit, Schallschutz oder

Selbstreinigung (Pilkington Activ™)

kombiniert werden. Außerdem weisen

sie sehr gute Wärmedämmwerte auf.

Mehr Informationen zum Thema Son-

nenschutzglas stehen unter www.pil-

kington.de zur Verfügung.

Kennwort: maico-lüftung

Der Preis für das Seminar beträgt 280,-- €

für vhw-Mitglieder; 340,-- € für Nichtmit-

glieder. Eizelheiten zum Programm stenhemn

finden Sie im Internet unter: www.vhw.de
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Schulreinigung mit Fallbeispiel
Zu viel Dreck- 700 Schüler nach Hau-
se geschickt, In einer deutschen
Kleinstadt alarmierte die Rektorin
den Bezirk wegen unhygienischer Zu-
stände auf den Toiletten. Es war ein
bestialischer Gestank auf den Toi-
letten, die WC`s und Waschbecken
waren verdreckt.

So war es in einer Tageszeitung zu lesen. Si-

cherlich kein Einzelfall. Aufgrund drastischer

Sparmaßnahmen der Kommunen, wird die

Schulreinigung überwiegend in Fremdreini-

gung, also durch einen Gebäudereiniger

durchgeführt. Es ist allgemein bekannt, dass

ein privates Gebäudereinigungsunterneh-

men kostengünstiger ist, als die herkömm-

liche Reinigung mit eigenem Personal.

Abgesehen von den Personalkosten, ist die

Reinigungshäufigkeit auch ein wesentlicher

Kostenfaktor bei der Schulreinigung. Wo

früher die Klassenräume noch alle täglich

gereinigt wurden, wird jetzt nur noch eine

zweimal wöchentliche Reinigung der Fußbö-

den durchgeführt. ( In einigen Schulen auch

in einem 2-Tage Rhythmus ). Bei weniger be-

anspruchten Flächen erfolgt nur noch ein-

mal wöchentliche Reinigung. 

Außerdem haben sich die Quadratmeterlei-

stungen erheblich verändert. Reinigungslei-

stungen von 370 bis 500 Quadratmeter /

Stunde sind da keine Seltenheit. Um solche

Leistungszahlen zu verhindern, geben viele

Kommunen in ihrer Ausschreibung folgen-

den Hinweis: 

Die Leistungsvorgabe von höchstens 200 qm

je Kraft und Stunde ist nicht zu überschreiten.

Listen und Verzeichnisse

Ein Raumverzeichnis in dem die einzelnen

Klassenräume, Flure und Toiletten benannt

werden, vereinfacht auch die Organisation.

Besonders bei einer anschließenden Rekla-

mation seitens der Schulleitung ist solch ein

Verzeichnis von Nutzen.

Die personelle Einteilung der einzelnen

Raumpflegerinnen kann im Kolonnensystem

oder im Reviersystem erfolgen. Überwiegend

wird die Schulreinigung im Reviersystem

durchgeführt.

Schulung

Auch die Schulung spielt bei der Schulrei-

nigung eine wichtige Rolle. Da in einer Schu-

le die unterschiedlichsten Bodenbeläge vor-

zufinden sind, ist eine Einweisung in Be-

handlung der Böden in Bezug auf Chemie

erforderlich. Gerade wenn es sich um eine

alte Schule handeln, die im Zuge der Zeit im-

mer baulich verändert wurde, finden wir bei-

spielsweise Parkett-, Stein-, Fliesen-, Tep-

pich-und PVC- Böden  vor.

Reinigungsablauf

Der Reinigungsablauf bei einer Schulreini-

gung ist vom Reinigungsverantwortlichen,

in der Regel der Objektleiter  genaustens in

schriftlicher Form festzulegen und der Raum-

pflegerin auszuhändigen.

Beispiel eines Ablaufplanes

Der Systemwagen wird bestückt mit

Wischbezüge, Toilettenpapier und Hand-

tuchpapier. 

Doppelfahreimer mit Presse wird mit

Wasser und Reinigungsflotte befüllt.

Klassenräume

Grobschmutz von Tischen und Böden wer-

den entfernt, anschl. Mülleimerentleerung.

Reinigung der Tafel und der Fensterbänke

Fußböden feucht wischen

Um den Reinigungsaufwand zu reduzieren,

ist das „ Aufstuhlen „ in den Unterrichts-

räumen grundsätzlich von den Schülern zu

erledigen. Dies ist schon aus Zeitgründen

für die Raumpflegerin nicht zu schaffen,

außerdem ist die körperliche Belastung un-

zumutbar. Sollte das „Stühle hochstellen“

nicht funktionieren, weil einige Schüler es

vergessen haben oder auch nicht wollen, ist

ein Gespräch mit den Lehrern zu empfehlen. 

Hygieneanforderungen

Die Hygieneanforderungen im Schulbereich

sind hoch. In der DIN Norm 77400 „ Reini-

gungsdienstleistungen in Schulgebäuden „

ist alles festgelegt wie die Reinigung in Schu-

len durchzuführen ist. In dreijähriger Arbeit

haben Hygiene- Wissenschaftler, Experten

für Gebäudereinigung und Vertreter von Kom-

munen und Eltern die DIN 77400 erstellt. Die-

se Norm dient auch als Hilfestellung bei der

Vergabe von Reinigungsaufträgen.

➞
➞

➞
➞

➞

fachthema: schulreinigung autor: rolf könig
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nicht ausreichte. Nach einer Trocknungszeit

über Nacht kam wieder die Einscheibenma-

schine zum Einsatz. Mit einer Padscheibe ,

die eine Körnung von 120 vorwies wurde der

ganze Boden nochmals abgefahren. Die

Oberfläche wurde verdichtet. Anschließend

erfolgte mit der Versiegelungsrolle der zwei-

te Wachsauftrag. Das Ergebnis konnte sich

sehen lassen. Der Wachs zog nicht mehr so

schnell in den porösen Holzfußboden. Zwar

sah der Parkettboden nicht wie neu aus, ein

Unterschied war aber zu sehen. Bedingt

durch die Ferienzeit hatten die Reiniger die

Möglichkeit, den Parkettboden mit den zwei

Wachsaufträgen zwei Tage ruhen zu lassen,

um eine minimale Aushärtung zu erzielen.

Zum Abschluß nahmen die Reiniger eine

weiße Finnish-Padscheibe und brachten den

Parkettboden auf Glanz.

Die Schuleinrichtung konnte wieder einge-

räumt werden. In Anbetracht der niedrigen

Kosten in Bezug auf Lohn- und Materialko-

sten für diese Aktion, konnten der Auftrag-

geber und der Reinigungsbeauftragte zu-

frieden sein. Beabsichtigt war, jetzt immer

in der Ferienzeit eine neue Wachsschicht

aufzutragen, um so einen gepflegten Boden

auf lange Sicht zu halten.

Allgemeines über Parkett

Die Technik des furnierten Parketts hat ihren

Ursprung in Frankreich. Das bekannteste und

geräumt. Sämtliche Tische und Stühle ka-

men auf den Flur. Der Fußboden wurde von

Grobschmutz entfernt und anschließend

gründlich gewischt.

Mit der Einscheibenmaschine von der Firma

Hako aus Bad Oldesloe (siehe Bild) und ei-

ner Gitter-Padscheibe mit einer 60 Körnung

wurde der stark verschmutzte Parkettboden

abgefahren. Anschließend wurde der Boden

gründlich entstaubt durch absaugen. Da-

nach erfolgte ein Feinschliff mit einer Schei-

be die eine Körnung von 120 hatte. Wieder

wurde der Boden sorgfältig entstaubt.

Nach all diesen gründlichen Vorarbeiten er-

folgte die Versiegelung. Für solche Holz-

pflegearbeiten hat die Firma Johannes Kiehl

KG ein umfangreiches Programm an Pflege

–und Reinigungsmitteln. 

Für die Reinigungsarbeiten in dem Schiller-

Gymnasium entschied sich die Firma Mess

für das Kiehl-Parketta. Es handelte sich hier-

bei um ein Edelhartwachs in flüssiger Form.

Besonders hervorgehoben werden bei die-

sem Mittel, die leichte Verarbeitung und das

gute Eindringvermögen in das Holz.

Mit einer weichen Versiegelungsrolle wurde

das Wachs  auf den Boden aufgerollt. Bei

dem Einrollen wurde schon ein Unterschied

in der Farbe erkennbar. Es war jedoch fest-

zustellen, dass ein einmaliges Auftragen

Fallbeispiel

Das Schiller –Gymnasium Hameln ist das äl-

teste Gymnasium der Stadt Hameln. Es wird

heute von etwa 1225 Schülern besucht. Der

jetzige Rektor Andreas Jungnitz, der seit 2006

im Amt ist, legt sehr großen Wert auf Hygie-

ne und Sauberkeit in seinem Gymnasium. 

Bei einem gemeinsamen Gespräch mit Frau

Richter von der Zentralen Gebäudewirtschaft,

dem Hausmeister und Rolf König dem Mit-

inhaber der Gebäudereinigung Mess wurden

verschiedene Punkte der Reinigung durch-

gesprochen. Die Reinigungszeiten in den ver-

schiedenen Bereichen, wie Cafeteria und

Fachräume wurden neu festgelegt und ver-

schoben, um einen reibungslosen Ablauf zu

gewährleisten.

Kulanterweise erklärte sich die Firma Mess

bereit, nach Abschluß der Reinigungsarbei-

ten dafür zu sorgen, dass sämtliche Fenster

der Schule aus Sicherheitsgründen vom Rei-

nigungspersonal verschlossen werden.

Um bei etwaigen Beanstandungen sofort zu

reagieren, wurde angeregt ein Mängelbuch

anzulegen. In diesem Buch sollen alle Un-

regelmäßigkeiten wie z. B. verstopfte Toi-

letten niedergeschrieben werden, damit sie

umgehend vom Hausmeister bzw. Hand-

werker erledigt werden können. 

Abschließend wurde von Frau Richter die Fir-

ma Mess beauftragt, vier Klassenräume mit

Parkettboden neu zu beschichten, bzw. eine

Grundereinigung in diesen Räumen durch-

zuführen. Diese Arbeiten sollten in den Oster-

ferien durchgeführt werden.

Nach einer gründlichen Besichtigung der Bö-

den und einer anschließenden Reinigungs-

probe stellte die Reinigungsfirma fest, dass

ein Abschleifen des alten Parketts erforder-

lich ist. Es handelte sich um einen sehr alten

Parkettboden mit  Flechtmuster. Da die Ko-

sten für diese Sanierungsarbeiten mit einer

Schleifmaschine für einen Klassenraum aber

bei rund 900,00 Euro liegen, wurde nach ei-

ner Alternativlösung gesucht. Eine günsti-

gere Variante war die Behandlung des Par-

kettbodens mit einer Einscheibenmaschine

und den passenden Padscheiben.

Arbeitsdurchführung

Als erstes wurden in Zusammenarbeit mit

dem Hausmeister die Klassenräume aus-

fachthema: schulreinigung sonderteil: gebäudemanagement

Einscheibenmaschine von der Firma Hako (Fotos: Rolf König)
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häufigste Verlegemuster ist das Fisch-

grät. Die prachtvollsten Ausprägungen

des Parketts sind in Schlössern geführt

worden. Aus Frankreich kam das Par-

kett dann nach ganz Mitteleuropa. In

Deutschland entstanden Holzböden

erst Ende des 17.Jahrhunderts. Parkett

findet man in vielen Holzarten vor, wie

Ahorn, Birke, Buche, Eiche, Esche ,Kie-

fer usw. um nur einige zu nennen.

Die Druckfestigkeit der einzelnen Holz-

arten hängt von deren Dichte ab. Die Dichte

wird nach der Brinell- Härte gemessen. Par-

kettarten werden unterteilt in  Einschicht-

parkett (Stabparkett, Lamellenparkett, Lam-

parkett) und  Mehrschichtparkett.

Parkett ist weiter im Trend. Die Zuwachsra-

ten in den Statistiken der europäischen Par-

kettherstellern zeigen es. Nicht nur im Wohn-

bereich findet man Parkett, sondern auch in

Hotels, Kindergärten, Schulen und Verwal-

tungsgebäuden.                    

fachthema: reinigung sonderteil: gebäudemanagement

SR 1101: Große Leistung bei kleinem Wendekreis

Die neue Aufsitzkehrmaschine SR
1101 des Rellinger Reinigungsprofis
Nilfisk wurde speziell für Hart- und
Weichböden entwickelt. Ob als Ben-
ziner oder mit Batterieantrieb, das
neue Modell zeichnet sich neben sei-
ner Wendigkeit auch durch ein ho-
hes Maß an Produktivität aus. 

Denn mit ihrem geringen Wendekreis von nur

236 Zentimetern kommt die SR 1101 ihren an-

spruchsvollen Reinigungsaufgaben auch ger-

ne in schmalen Gängen und verwinkelten

Ecken nach – mit einer theoretischen Flächen-

leistung von 5.400 Quadratmetern pro Stun-

de. Eine hohe Produktivität gewährleistet da-

bei auch die maximale Arbeitsbreite von 1.260

Millimetern mit zwei Seitenbesen sowie der

Kehrgutbehälter mit einem Fassungsvermö-

gen von 70 Litern. In Sachen Haltbarkeit punk-

tet die SR 1101 durch einen robusten Metall-

rahmen, Abdeckungen und Behälter aus

schlag- und stoßfestem Polyethylen sowie

durch superelastische Reifen. 

Optimale Reinigung im 
Innen- und Außenbereich

Ob Lagerhallen mit schmalen Gängen, Logi-

stikzentren, Hotels mit kleinen Parkplätzen,

öffentliche Gebäude oder Tankstellen mit

Waschstraßen – die SR 1101 ist sowohl für

die Reinigung im Innen- als auch im Außen-

bereich geeignet. Ihr robustes Design, das

umfangreiche Zubehör, wie etwa Seitenbe-

sen und Kehrwalzen aus Stahlmix oder Na-

turfaser, sowie die durchdachten Details sind

dabei ganz auf eine hohe Produktivität und

Wirtschaftlichkeit ausgelegt. So kann die SR

1101 auch problemlos bei der Teppichreini-

gung eingesetzt werden. Und wer die Auf-

sitzkehrmaschine bevorzugt im Außenbe-

reich nutzen möchte, kann sich ein Fahrer-

schutzdach montieren lassen. Dank einer

besonders langen Batterielaufzeit sind Rei-

nigungseinsätze der Elektro-Version mit 620

Watt Fahrantrieb von bis zu sechs Stunden

möglich. Der verschleißfreie, direkte Antrieb

des Seitenbesens ohne Riemen garantiert

eine lange Standzeit und geringe Service-

Kosten. Außerdem ist ein werkzeugloser

Wechsel von Hauptkehrwalze, Filter und Sei-

tenbesen mit nur wenigen Handgriffen je-

derzeit möglich. Gleiches gilt für die me-

chanische Nachjustierung. 

Hohe Ergonomie für 
optimalen Komfort

Der verstellbare Sitz und das Lenkrad der SR

1101 passen sich individuell an ihren Be-

diener an. Dabei wird sowohl die Vorwärts-

als auch die Rückwärtsbewegung über nur

ein Pedal gesteuert. Viele weitere Komfort-

Features erlauben die problemlose Reini-

gung und Wartung der Maschine: Der Kehr-

gutbehälter ist besonders leicht zu erreichen

und dank Transportgriff und Rädern auch

problemlos entleerbar. 

Die horizontale Position der Filter sowie ein

elektrischer Filterrüttler ermöglichen zudem

eine optimale Schmutz- und Staubkontrol-

le sowie die komfortable Reinigung der 4,3

Quadratmeter großen Filteroberfläche. Das

Anheben und Absenken von Hauptkehrwal-

ze und Seitenbesen erfolgt über zwei robu-

ste Bedienelemente. 

Die serienmäßig eingebauten Totmann- be-

ziehungsweise Sitzschalter in der Benziner-

Version sorgen darüber hinaus für maxima-

le Betriebssicherheit. Verlässt der Anwen-

der seinen Sitz, schaltet sich die Aufsitz-

kehrmaschine automatisch ab. 

Technische Höchstleistung für 
kompromisslose Sauberkeit

Ob 620 Watt-Elektromotor oder 3,9 PS-Ben-

ziner mit Honda-Motor: Beide Fahrantriebe

ermöglichen der SR 1101 eine „Spitzenge-

schwindigkeit“ von sechs Kilometern pro

Stunde, wobei Steigungen von bis zu 20 Pro-

zent kein Hindernis darstellen. Der Antrieb

der Hauptkehrwalze wird mit nur einem Keil-

riemen betrieben. Auch dies trägt zu den ge-

ringen Service-Kosten bei. Die Außenmaße

der SR 1101 betragen 148 x 93 x 122 Zenti-

meter, das Gewicht der Maschine liegt bei

255 Kilogramm. 

Neue Aufsitzkehrmaschine von Nilfisk präsentiert sich flexibel

(Foto: Nilfisk - Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance AG)



Herausgeber: 

Rolf Soll

Redaktion / Anzeigen: 

Claudia-Regine Soll

Online-Beratung:

Karsten Soll

Bildredaktion:

Ursula-Maria Soll

Druckerei-Anschrift:

PRINTEC OFFSET
Ochshäuser Str. 45
34123 Kassel
Telefon: 0561/57015-0
Telefax: 0561/57015-555
E-Mail: sm@printec-offset.de
Internet: www.printec-offset.de

BULA - Fachmagazin für das 

Beschaffungs-Management im öffentlichen

Bereich erscheint 6 Mal jährlich – 

beträgt der Preis für ein

Jahresabonnement:  22,-- EURO

Einzelpreis:  6,-- EURO

(inkl. Portokosten und Nutzung 

des Kennwortsystems)

BULA Seite 31JULI/AUG.-09

• Gebäudemanagement

• Reinigung von Straßen-Wegen-Plätze

• Stadtgestaltung

• Veranstaltungen

Aktuelle Meldungen aus 
verschiedenen Bereichen

Anzeigenschlusstermin: 22.09.09
Druckunterlagenschlusstermin: 25.09.09
Erscheinungstermin: 06.10.09

BESCHAFFUNGSVERZEICHNIS VON A-Z

Das Beschaffungs-Verzeichnis ist ein kostenpflichtiger Bezugsquellennachweis, der
keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Ergänzungen werden kontinuierlich vor-
genommen. Nach Stichwörtern sortiert.

Ob s/w, 2c, 3c oder 4c - der Preis ist derselbe! Zusätzlich tragen wir Ihre Adresse ko-
stenlos ins Internet unter http://www.soll-bula.de ein.

GEMOS-ABFALLTRENNSYSTEME GMBH

Wernher-von-Braun-Str. 14
49134 Wallenhorst
Telefon: 05407/32036
Telefax: 05407/30508
Internet: www.gemos.de

Abfalltrennsysteme

GEMOS-ABFALLTRENNSYSTEME GMBH

Wernher-von-Braun-Str. 14
49134 Wallenhorst
Telefon: 05407/32036
Telefax: 05407/30508
Internet: www.gemos.de

Standaschenbecher

Fahrradständer

Büroergonomie

Themenvorschau:

Nr. 5 - Sept./Okt. 2009:

Mitglied der Informationsgemeinschaft
zur Feststellung der Verbreitung von
Werbeträgern e.V. (IVW)

Anhand von Leseranfragen können
Sie mit unserem Kennwortsystem zu-
sätzlich die Resonanz auf Ihr/e Pro-
dukt bzw. Dienstleistung ermitteln.

ROLF SOLL
VERLAG GMBH

Fachmagazine | Online-Dienste

Kahden 17 b
22393 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 /606 88 2-0
Telefax: +49 (0)40 /606 88 2-88
E-Mail: info@soll.de
Internet: www.soll.de

Geschäftsführer: 
Claudia-Regine Soll
Ursula-Maria Soll
Handelsregister Hamburg B 35 255

mit
Kennwort-

system

green     public     build

IMPRESSUM



aa
ca
da
ea
eb
fa
ha
ka
kb
kc
kd

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

Telefax : 040/606 88 2-88 

BULA
Rolf Soll Verlag GmbH
Kahden 17 b
22393  Hamburg  

----- Zuständig ist:

Telefon:

A n t w o r t s c h e i n
Bitte per Post oder per Fax an uns einsenden. Ihre Anfragen 
werden von uns kostenlos und ohne Verpflichtung weitergeleitet.

Rolf Soll Verlag GmbH  •  Kahden 17 b  •  22393 Hamburg
Pressesendung  • DP AG  C  19235  E  • Entgelt bezahlt

BULA Juli/August 2009

ma
mb
mc
na
ra
sa
sb
sc
ta
wa

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

aufsitzkehrmaschine

citytrac 4200 da

datev-doppik

eh-türwächter

entsorga-enteco

fuso canter euro 5

hako-citymaster 1200

kärcher mc 50

katrin

kommunale

kommunalkehrmaschine

maico-lüftung

michaelis

michaelis-anbaugeräte

nordbau

renexpo

schullüftung

service-paket

sicherheitsmesser

tv-stimme

waschraumhygiene

Weitere Informationen sind kostenlos erhältlich von (bitte ankreuzen):

Anfragen, die nach dem 31. Dezember 2009 eingehen, können nicht mehr bearbeitet werden!

Nachrichten: Adressänderungen: Neue Adressen:


