
beka-News für Entscheider

Immer und überall, zu jeder Zeit das  
lesen zu können, was man bevorzugt  
lesen möchte, ist ein Privileg unserer 
Zeit: Apps sind digitale Helfer, die dafür 
sorgen, dass immer der aktuellste 
Lesestoff sofort verfügbar ist. 

Am virtuellen bekaKiosk, der Kiosk-App, 
sind sämtliche VDV-Schriften, VDV-Mit-
teilungen sowie andere ÖPNV-relevante 
Fachpublikationen erhältlich. In Kürze er-
öffnet die Kiosk-App der beka ihre virtuel-
len Pforten.

Und so einfach geht es: Wer zum Kiosk 
möchte, meldet sich im bekaVerlagsshop 
unter beka-verlag.de an. Dann kann das 
Stöbern im Kiosk beginnen. Wer seinen 
gewünschten Artikel im bekaVerlagsshop 
gefunden hat, legt diesen in den Waren-
korb und bestellt. Für Stammkunden gibt 
es überdies die Gutscheine für eBooks so-
fort und Printausgaben schon nach weni-
gen Tagen. 

Gutscheine können bei iTunes und Google  
Play eingelöst werden. Zudem steht eine 
Web-Ausleistung zur Ansicht der eBooks 
zur Verfügung.

Was die Kiosk-App der beka GmbH vom 
Gros anderer App-Anbieter unterscheidet, 
ist die Idee, dass die Nutzer nicht für jede 
einzelne Plattform (iTunes, Google Play, 
Web-Ausleitung) die Schrift neu erwerben 
müssten. Einmalig erworben, stehen Kun-
den diese Schriften für alle vom beka-Kiosk 
unterstützen Plattformen zu. Ein plattfor-
munabhängiges Vertriebsmodell ermög-
licht so, mobile Themen dank Kiosk-App 
auf mobilen Geräten bei sich zu haben. 

Die Kiosk-App macht
mobile Themen mobil nutzbar
So einfach geht es App: Virtueller bekaKiosk öffnet 
seine digitalen Pforten

 
Liebe Leserinnen und Leser,

was macht einen guten 
Einkäufer im ÖPNV aus? 
Muss er gut verhan-
deln, alle Bedarfe sei-
nes Unternehmens aus-
wendig kennen oder 
auf alle Rechtsfragen 
eine Antwort haben? 
Die Antwort lautet: Er 
muss all diese Fähigkeiten haben, um ei-
nen qualitativ hochwertigen Einkauf im 
ÖPNV sicherzustellen. Darum hat die beka 
zusammen mit der VDV-Akademie und der 
Europäische Fachhochschule einen in der 
Form einzigartigen Lehrgang entwickelt. 
Die Zusatzqualifikation „Facheinkäufer im 
ÖPNV“ kann ab Herbst 2015 erworben wer-
den. In der Frühjahrsausgabe des bewe-
gungsmelders stellten wir Ihnen das neue 
Angebot ausführlich vor. 

Neuigkeiten gibt‘s zum Health-Check, dem 
cleveren Sechs-Punkte-Plan, die Effektivität 
aller Prozesse im Einkauf auf den Prüfstand 
zu stellen. Die Resonanz auf erste Untersu-
chungen ist durchweg positiv. Und: Die Er-
kenntnisse sparen Firmen bares Geld. Hoch-
spannend geht es auf den folgenden Seiten 
zu, wenn wir über interessante Seminare  
etwa zur Arbeit unter Hochspannung in  
einem Turmwagen berichten.

Außerdem lesen Sie, wie einfach die Kiosk-
App der beka und der bekaShop zu hand-
haben sind oder was ein guter Verkehrsver-
bund heute leisten muss, um im Vergleich 
zu anderen Mobilitätsanbietern wettbe-
werbsfähig zu sein. Unser Gesprächspart-
ner Steffen Lehmann vom MDV in Leipzig 
berichtet etwa, warum Straßenbahnen so 
schick sein sollten wie das Smartphone in 
der Hand des Fahrgasts. Kurzum: Sie dürfen 
sich mit diesem bewegungsmelder auf eine 
erkenntnisreiche Lektüre freuen.

Ihr

Dr.- Ing. Robert Coenen 
Geschäftsführer

Editorial

Jahrgang 2015 | Mai

Mehr Informationen 
finden Sie unter 
www.beka.de
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Beim Anblick des gestreckten Spagats 
an unterschiedlichen Aufgaben, die 
ein guter Einkäufer im ÖPNV schaffen 
muss, würde mancher Eliteturner 
vor Staunen große Augen machen.
Ein Einkäufer muss die Grundlagen des 
ÖPNV-Einkaufs kennen und fit in allen 
Arten von Rechtsfragen sein. 

Am liebsten traumwandlerisch sollte er das 
Verhandeln und die Methoden des strate-
gischen Einkaufs beherrschen. Um all den 
gestiegenen Anforderungen, die sich heu-
te an die Einkaufsorganisation in ÖPNV-
Unternehmen stellen, Rechnung zu tra-
gen, haben die beka, die VDV-Akademie 
und die Europäische Fachhochschule als 
Kooperationspartner den Lehrgang „Fach-
einkäufer im ÖPNV“ entwickelt. Im Herbst 
2015 startet der Lehrgang erstmals. 

Am Ende des nach derzeitigem Stand fünf-
zehntägigen Lehrgangs steht eine Prüfung 
auf dem Programm. Wer diese besteht, 
belohnt sich mit der Zusatzqualifikation 
„Facheinkäufer im ÖPNV“. Etwas Vergleich-

Kursus startet erstmals im Herbst – Fachqualifikation mit Prüfung

bares ist im ÖPNV-Sektor bis dato nicht zu 
finden, erklärt Dr. Robert Coenen im Ge-
spräch mit dem bewegungsmelder. „Wir 
finden, dass die Qualifizierungsmaßnah-
me den Teilnehmern das nötige Rüstzeug 
mitgibt, um einen qualitativ hochwertigen 
Einkauf im ÖPNV sicherzustellen“, so Dr. 
Robert Coenen. 

Neben den klassischen Einkaufskompeten-
zen wie der Vertragsgestaltung, Bedarfs-
steuerung, Bündelung oder dem Lieferan-
tenmanagement gehören dann auch die 
technischen Grundlagen für Einkäufer bei 
der Beschaffung von Bahnen (Trams) und 
Bussen zu den Fähigkeiten des frisch ge-
kürten Facheinkäufers. Nicht zuletzt be-
kommt er alle Werkzeuge in die Hand, eine 
Entscheidungsfindung im Team herbeizu-
führen. 

Die Qualifikationsmaßnahme richtet sich 
an alle Mitarbeiter, die direkt im Einkauf tä-
tig sind und/oder sich für die Übernahme 
weiterer Kompetenzen im Unternehmen 
qualifizieren wollen. Der erste Lehrgang ist 
im Herbst 2015 vorgesehen. 

Aktuelle 
Informationen 
www.beka.de
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Alles, 
was ein Einkäufer können muss

Lehrgang

Mit der traum-
wandlerischen Eleganz 
eines Weltspitzeturners 
muss ein Einkäufer im 
ÖPNV eine Fülle von 
Fähigkeiten gleichzeitig 
beherrschen, um einen 
qualitativ hochwertigen 
Einkauf sicherzustellen.

© roibu - Fotolia.com
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Zwei blaue 20-Euro-Scheine symbolisieren 
unzweifelhaft, wie teuer ein erhöhtes Be-
förderungsentgelt wird, wenn man ohne 
gültigen Fahrschein im Bus oder in der 
Bahn angetroffen wird: 40 Euro. Doch vo-
raussichtlich ab Juli dieses Jahres ist dieser 
Betrag obsolet – nach dem Willen der Bun-
desregierung erhöht sich die Strafe dann 
von 40 auf 60 Euro. Im November vergan-
genen Jahres votierte der Bundesrat da-
für, das erhöhte Beförderungsentgelt nach 
zwölf Jahren anzuheben. Bereits jetzt 
sind die 690 mal 190 Millimeter großen 
Folien mit den neuen Mehrsprachen-
piktogrammen oder das Piktogramm 
„60 Euro sind viel Geld“ (340 mal 165 
Millimeter) bei der beka erhältlich. 

Den Fahrgästen fällt ab dem Sommer eine 
neue auffällige Farbgestaltung der Warn-
piktogramme ins Auge, wie Dr. Thomas 
Hilpert-Janßen, Rechtsanwalt und Fachbe-
reichsleiter Arbeits- und Allgemeines Zi-
vilrecht, Straf- und Straßenverkehrsrecht 
sowie Beförderungsbedingungen beim 
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen 
(VDV), im Gespräch mit dem bewegungs-
melder schildert. Statt der zwei 20-Euro-
Scheine sind unter der Überschrift „60 Euro 
sind viel Geld“ künftig ein orangefarbener 
50-Euro-Schein sowie ein rot-rosafarbener 
10-Euro-Schein zu sehen. Denn, so Dr. Hil-
pert-Janßen, wenn die Europäische Zent-
ralbank wie geplant ab dem 25. November 

2015 neue, dann hellblaue 20-Euro-Schei-
ne europaweit in Umlauf bringt, so wären 
die neuen Piktogramme mit drei „Zwan-
zigern“ schon nicht mehr zeitgemäß. Der 
Rechtsanwalt sieht die Piktogramme we-
niger als Warnung, sondern als Motivation 
an die Fahrgäste an, einen Fahrschein zu 
lösen. Hintergrund: Durch Fahrgäste ohne 
Ticket entgehen Nahverkehrsanbietern in 
Deutschland insgesamt bis zu 250 Millio-
nen Euro im Jahr.

Nach Erkenntnissen des VDV gilt die Faust-
regel, so Dr. Hilpert-Janßen, dass rund drei 
Prozent aller Fahrgäste nicht mit einem 
gültigen Fahrschein in Bussen und Bahnen 
unterwegs sind. Allerdings kann diese Zahl 
aus unterschiedlichen Gründen erhebli-
chen Schwankungen unterliegen – nach 
oben wie nach unten. „Das kann sehr va-
riieren - beispielsweise von der Tageszeit, 
dem Verkehrsunternehmen oder der Grö-
ße des Fahrzeuges.“ Eine Straßen- oder U-
Bahn könne eher zur bewussten Beförde-
rungserschleichung verleiten als etwa ein 
Bus, in dem dank des Fahrers eine „soziale 
Kontrolle“ gegeben ist. 

Wie schnell Fahrgäste zu sogenannten 
Schwarzfahrern werden, zeigt ein kurioses 
Beispiel aus Hannover: Gleich 3000 Bahn-
fahrer ohne Fahrschein alleine an einem 
Wochenende entdeckten Kontrolleure in 
der Messestadt Mitte Januar dieses Jah-

res. Besucher der Teppichmesse Domo-
tex mussten die scharfen Fahrkartenkont-
rollen der üstra über sich ergehen lassen. 
Seit Anfang des Jahres gelten Eintrittskar-
ten und Ausstellerausweise zu den Messen 
der Messe AG nicht mehr gleichzeitig als 
Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr. 
Aber: In den meisten Fällen hätten sich die 
Kontrolleure von ihrer kulanten Seite ge-
zeigt, sodass die Messebesucher ein Ticket 
nachlösen konnten. Doch schon am zwei-
ten Tag war die Kulanz der üstra Kontrol-
leure passé. Dann allerdings hatte es sich 
unter den Fahrgästen offenbar herumge-
sprochen, dass nun ein Fahrschein zum 
ehemaligen Expo-Gelände zu lösen ist. Die 
meisten seien mit einem gültigen üstra-Ti-
cket angetroffen worden.

Mehr Infos und das Bestellformular 
zum Mehrsprachenpiktogramm oder 
dem Piktogramm „60 Euro sind viel 
Geld“ gibt es bei Sigrid Beilmann von 
der beka, beilmann@beka.de, Telefon 
0221/95 14 49-19, Fax 0221/95 14 49-40 
oder unter www.beka-verlag.de. 

Fahren ohne Fahrschein 
wird ab Sommer teurer

Neue Piktogramme zum erhöhten Beförderungs-entgelt in Höhe von 60 Euro sind bereits jetzt erhältlich

Wer täglich mit Bus oder Bahn fährt, kann den Text fast schon mitsprechen: Die Piktogramme, 
die Fahrgäste in gleich neun verschiedenen Sprachen von Deutsch bis Russisch auf die Konsequenzen 
des Fahrens ohne Fahrschein hinweisen, sind eingängig und eindeutig.

Sehr geehrter Fahrgast!

€ 60,–
sind viel Geld …
Nach den Beförderungsbedingungen müssen Sie 
damit rechnen, dass wir diesen Betrag von Ihnen 
erheben, wenn Sie öff entliche Verkehrsmittel ohne 
gültigen Fahrausweis benutzen. Eine Verfolgung im 
Straf- oder Bußgeldverfahren kann zusätzlich erfolgen.© beka GmbH© beka GmbH

Sehr geehrter Fahrgast!

€ 60,–
sind viel Geld …Muster
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Health-Check
Unternehmen können die 
Effektivität ihrer Prozesse im Ein-
kauf auf den Prüfstand stellen

Ermittlung von 
Sofortmaßnahmen 

und Handlungs-
empfehlungen 

zu deren Umsetzung

Statusbestimmung 
u.a. durch Interviews
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auf die Einkaufs-
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Health-Check spürt die Potenziale 
im Einkauf von Unternehmen auf
Positive Resonanz auf erste Untersuchungen. Durch Erkenntnisse sparen Firmen bares Geld

Wer regelmäßig zum Durchchecken 
beim Hausarzt anwesend ist, der lebt 
in dem ruhigen Gewissen, dass es 
seinem Körper gut geht. Was für die 
eigene Gesundheit gilt, ist auch für 
den Einkauf von Unternehmen clever. 
Mit dem Health-Check der beka und 
des Beratungsunternehmens h&z 
gibt es nun ein maßgeschneidertes 
Instrument, um den „Puls des Einkaufs“ 
zu messen. 

Die Resonanz der bis dato durchgeführten 
Health-Checks ist „durchweg positiv“, wie 
Dr. Robert Coenen von der beka GmbH im 
Gespräch mit dem bewegungsmelder bi-
lanziert. Der Erfolg lasse sich auch daran be-
messen, dass der Check beim überwiegen-
den Teil der Firmen zu Nachfolgeprojekten 
geführt hat, um den Einkauf fachgerecht 
weiter zu verbessern. „Der Health-Check 
zeigt große Praxisnähe und gute Ergebnis-
se“, berichtet Dr. Robert Coenen. 

Ein Beispiel: Eine Firma hat nach einem 
Health-Check von beka und h&z seine 
Skontopraxis verbessert und so durch ver-
änderte Zahlungsziele ein Sofortergeb-
nis in der Höhe eines unteren sechsstel-
ligen Eurobereichs pro Jahr erzielt – und 
zwar jedes Jahr aufs Neue. Die Analyse des 
Health-Checks hilft, die Abläufe zu straf-
fen oder eine Neuausrichtung des Einkaufs 
vorzuschlagen. Nebeneffekt: Die positiven 
Erkenntnisse helfen dabei, die Position des 
Einkaufs im jeweiligen Unternehmen zu 
stärken. Erfreulich dürfte auch sein, wie Dr. 
Robert Coenen ausführt, dass der Einkauf 
somit einen „erhöhten Wertbeitrag“ für 
das jeweilige Unternehmen leistet. 

Hintergrund: Der Check erfolgt mit einem 
standardisierten Fragebogen samt Ergeb-
nisraster, mit dem die Arbeitsprozesse im 
Einkauf sowie an den Schnittstellenpart-
nern des Einkaufs (Buchhaltung, Technik, 
Betrieb) auf den Prüfstand kommen. Die 
Erkenntnisse dieser Interviews fördern ver-
gleichbare Parameter mit anderen Unter-
nehmen zu Tage. 

Abschließend analysiert der Health-Check 
qualitative und belastbare Einschätzungen 
des Einkaufs (inklusive Abschlussbericht) 

und spricht eine detaillierte Handlungs-
empfehlung aus. Im Abschlussgespräch 
mit Geschäftsleitung und Einkaufslei-
tern werden die Erkenntnisse des Health-
Checks und seine Verbesserungsansätze 
und -maßnahmen besprochen. Falls ge-
wünscht, bieten beka und h&z eine Beglei-
tung bei der Umsetzung an und initiieren 
weitere Hebelworkshops, die der Kosten-
reduzierung nachweislich dienen. 

Jetzt einen Termin machen: Der Health-Check spürt Verbesserungspotenziale im Einkauf 
eines Unternehmen auf und unterbreitet Handlungsempfehlungen, wie die Abläufe besser 
strukturiert werden können. All dies spart den Firmen bares Geld. 
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Diese Ideen sind Teil des „Verbundforums“ 
der beka, zu dem Lehmann am 25./26. No-
vember nach Leipzig einlädt. Er selbst hat 
bereits elektronische Zahlungssysteme in 
den Bussen, Bahnen und Zügen des MDV 
eingeführt, darunter den Auskunfts- und 
Ticketdienst easy.Go. Das Verbundforum, 
so Lehmann, richtet sich an alle, die Mobi-
lität gestalten.

Drei Jahre ist es her, dass das Verbund-
forum zuletzt zusammengekommen 
ist. Warum wird es mal wieder Zeit für 
solch eine Zusammenkunft?
Steffen Lehmann: Weil sich in den vergan-
genen Jahren eine ganze Reihe von Rah-
menbedingungen verändert haben. Rah-
menbedingungen, die die Gestaltung von 
Mobilität beeinflusst haben.

Welche Rahmenbedingungen meinen 
Sie konkret?
Lehmann: Ich denke da zum Beispiel an die 
Durchdringung des Smartphones als Infor-
mations- und Ticketsystem im ÖPNV. Au-
ßerdem haben wir Entwicklungen im Be-
reich der Fernbusse, die es jetzt gibt – oder 
die Tatsache, dass es mehr Fahrradverleihe 
oder Angebote wie Carsharing gibt.

Sehen Sie diese Unternehmungen als 
Konkurrenz für Verkehrsverbünde an?
Lehmann: Nicht als Konkurrenz, eher als Er-
gänzung. Ich gehöre zu denen, die Mobili-

Im Gespräch mit dem bewegungsmelder schildert Steffen Lehmann 
(47), Geschäftsführer des Mitteldeutschen Verkehrsverbunds (MDV) 
in Leipzig, mit welch innovativen Ideen, sich Verkehrsverbünde 
heutzutage für die Zukunft ausrichten. 

tät organisieren – möglichst nachhaltig. Es 
ist keine Frage, dass wir nicht allein in den 
Ballungszentren sondern auch im länd-
lichen Raum neue Organisationsformen 
und Wege für die Mobilität von morgen 
finden müssen. Und wir haben in den ver-
gangenen zwei Jahren noch nie so intensiv 
über die Finanzierung der öffentlichen Mo-
bilität diskutiert – sowohl auf Kommunal-, 
als auch auf Landes- und Bundesebene. Da 
müssen sich die Mobilitätsanbieter fragen: 
Sind wir noch richtig aufgestellt? Wie neh-
men junge Leute die Mobilität heute wahr? 
Und wie können wir die Verbünde als Netz-
werkmanager und die Verkehrsunterneh-
men gemeinsam das bestehende inte-
grierte Verkehrssystem weiter gestalten? 

Unter welchen Leitgedanken stellen Sie 
– angesichts solcher Überlegungen – 
das Verbundforum?
Lehmann: Der Leitgedanke ist, wie wir uns 
auf die Zukunft der Mobilität einlassen und 
Mobilität bewusst und nachhaltig gestal-
ten. Dazu haben wir drei Blöcke: Wir wa-
gen zunächst einen Blick auf die Metaebe-
ne, schauen also von oben herab, blicken 
dann auf die heutige Welt und schließlich 
auf die ungewisse Zukunft. Was Zukunft 
angeht, bietet sich Leipzig wie keine zwei-
te Stadt an. Sie verzeichnet aktuell einen 
Zuwachs von 10.000 neuen Einwohnern 
pro Jahr – das wohl stärkste Einwohner-
wachstum in Deutschland. Solch ein Boom 

hat natürlich Folgen für alle Bereiche des 
öffentlichen Lebens – nicht nur die Mobi-
lität, sondern das ganze öffentliche Leben, 
wie Kindergärten, Schulen etc. So haben 
wir in den vergangenen Jahren ein kom-
plett neues S-Bahn-System etabliert.

Was ist aus Ihrer Sicht ein guter 
Verbund? Einer, der niedrige Preise hat, 
viele Fahrgäste oder viele Fahrplan-
kilometer?
Lehmann: Ein Verkehrsverbund muss die 
Fähigkeit beherrschen, alle zusammenzu-

„Unsere Aufgabe im Verbund ist es, 
schnell und innovativ zu sein“

Steffen Lehmann ist seit 2009 Geschäftsführer 
der Mitteldeutschen Verkehrsverbund GmbH 
(MDV) in Leipzig. Foto: (MDV), Leipzig 



bringen, die Mobilität planen und organi-
sieren. Er muss neben Bus, Zug und Stra-
ßenbahn auch weitere Mobilitätsanbieter 
in ein integriertes Gesamtsystem aufneh-
men. Wir brauchen eine Systemqualität 
und Ausstattung, die die Akzeptanz der 
Kunden findet. Wichtig – besonders in der 
öffentlichen Wahrnehmung – ist der Fahr-
preis in Verbindung mit einer dichten Ver-
kehrsleistung.

Apropos Ausstattung: Wie lässt sich 
der ÖPNV gegenüber dem Individual-

verkehr stärken? Der tägliche Verkehrs-
kollaps auf den Straßen ist in vielen 
Städten landauf landab ein Problem, 
das Autofahrer täglich Nerven kostet.
Lehmann: Unsere Aufgabe im Verbund ist 
es, schnell und innovativ zu sein. Wir müs-
sen den Menschen unsere Leistungen na-
hebringen, und es müssen Fahrzeuge da 
sein, in denen man sich als Gast wohlfüh-
len kann. Der „rumplige Hund“, der über 
die Straßen oder Schienen wankt, passt 
nicht zum schicken Smartphone. Die Au-
toindustrie ist da schon weiter im Design 
– wir haben da noch Nachholbedarf. Wir 
wollen positiv emotionalisieren.

Wie kann das gelingen?
Lehmann: Wir müssen, mit dem was wir 
tun, begreifbarer werden. Wenn ich in 
München oder Frankfurt/Main in eine Stra-
ßenbahn einsteige, bekomme ich Herz-
klopfen, weil ich davor Angst habe, etwas 
falsch zu machen – beim Ticketziehen, 
beim Umsteigen, bei vielem. Der System-
zugang muss deutlich einfacher werden. 
Das Beste wird sein, das System noch mehr 
zu standardisieren. Wenn jeder sein eige-
nes Süppchen kocht, ist das nicht möglich. 
Außerdem sollte uns die Mobilität mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln mehr wert sein, 
als zwei Prozent aller öffentlichen Ausga-
ben in Deutschland. Die Schweiz gibt das 
Fünffache je Einwohner für Nahverkehr 
aus. Damit ist die Schweiz in jedem Win-
kel erschlossen – das ist politisch bewusst 
so gewollt. Das würde ich mir auch wün-
schen.

Herr Lehmann, 
wir danken Ihnen für das Gespräch.
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Zur Person

Steffen Lehmann ist seit 2009 Geschäfts-
führer der Mitteldeutschen Verkehrsver-
bund GmbH (MDV) in Leipzig. Da in sei-
nem Verkehrsverbund die Fahrgastzahlen 
und Einnahmen kontinuierlich gestiegen 
sind, mussten trotz Kürzungen seitens 
der öffentlichen Hand in jüngster Zeit kei-
ne Einschnitte bei den Verkehrsleistungen 
vorgenommen werden. Elektronische Zah-
lungssysteme führte der MDV-Chef ein, 
darunter den Auskunfts- und Ticketdienst 
easy.Go, über den Fahrgäste mit ihrem 
Handy Angebote des Verkehrsverbunds 
nutzen. Vor seiner Tätigkeit beim MDV war 
Lehmann in verschiedenen Positionen bei 
den Leipziger Verkehrsbetrieben und bei 
der Deutschen Bahn in Dresden tätig.

NASA als Partner im Verkehrsverbund

Zu Lehmanns Verbundpartnern gehö-
ren mehr als 20 Verkehrsunternehmen, die 
Städte Leipzig und Halle, 5 Landkreise,  die 
NASA – nicht die amerikanische Weltraum-
behörde, sondern die Nahverkehrsservice 
Sachsen-Anhalt GmbH, ebenso wie der 
Zweckverband für den Nahverkehrsraum 
Leipzig (ZVNL) und die Nahverkehrsser-
vicegesellschaft Thüringen mbH (NVS). Der 
47-jährige Familienvater ist gelernter Kfz-
Schlosser sowie studierter Verkehrsingeni-
eur und diplomierter Wirtschaftsingenieur.

Überall, wo Strom fließt, ist erhöhte 
Vorsicht geboten. Die neu aufgelegte 
VDV-Schrift 520 befasst sich mit dem 
Kurzschluss- und Überlastschutz von 
Fahrstromanlagen für Gleichstrom-
Nahverkehrsbahnen sowie für die 
meisten Straßen-, Stadt- und U-Bahnen. 
Außerdem kann sie auch auf Fahrstrom-
versorgungsanlagen von Obussen 
angewandt werden. 

Der Clou der neuen Schrift, welche der 
Ausschuss für Elektrische Energieanlagen 
des Verbands Deutscher Verkehrsunter-
nehmen herausgegeben hat, ist, dass 
sie wichtige Hinweise hinsichtlich des 
Anlagenschutzes der einzelnen Kom-
ponenten der Fahrstromanlagen – wie 
Mittelspannungsschaltanlagen, Gleich-
richtertransformatoren, Gleichrichter, 

Fahrstrom fließt in geordneten Bahnen 
Die neu aufgelegte VDV-Schrift 520 ist erschienen 

Achtung Hochspannung: Überall, wo Strom 
fließt, ist erhöhte Vorsicht geboten. 
Darüber informiert die VDV-Schrift 520. 
© Kadmy - Fotolia.com

Gleichspannungsschaltanlagen, Speise- 
und Rückleitungen – sowie für Fahr-
leitungsanlagen enthält. 

Um zu zeigen, wie Fahrstrom in sicheren 
Systemen laufen kann, werden die Schutz-
funktionen und besonders die unter-
schiedlichen Auslöser-Typen mit ihren 
Besonderheiten in der Schrift vorgestellt. 
Der für die örtlichen Betriebsverhältnisse 
korrekten Einstellung des Streckenschutzes 
ist ein eigener Abschnitt gewidmet. 
Zudem erläutert ein Rechenbeispiel im 
Anhang der Schrift die praktische Umset-
zung der Theorie. 

Die Vorgängerausgabe der VDV-Schrift 
520 stammt übrigens aus dem Jahr 1995. 
Die aktuelle Version enthält allerdings 
einen zusätzlichen Abschnitt, der sich mit 

Kurzschlussversuchen einschließlich 
deren Durchführung sowie Auswertung 
und Dokumentation befasst. 

Die VDV-Schrift 520 „Kurzschluss- und 
Überlastschutz von Fahrstromanlagen 
für Gleichstrom-Nahverkehrsbahnen“ 
ist erhältlich im Verlagsshop der beka 
unter www.beka-verlag.de. 

Gegen den täglichen Verkehrskollaps 
im Individualverkehr will Steffen Lehmann 
den ÖPNV mit besserer Servicequalität 
punkten lassen. © Kara - Fotolia.com

Mehr Infos zum 
„Verbundforum“ 
unter www.
bekaseminare.de. 
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Die Liberalisierung des europäischen Ener-
giemarktes und die Fülle der damit einher-
gehenden Regelungen stellen nicht selten 
ÖPNV-Unternehmen mit U-, Straßen- und 
Stadtbahnen vor immer neue Herausfor-
derungen. „Der herkömmliche All-Inklusi-
ve-Stromversorgungsvertrag ist obsolet“, 
findet Ralf Baumann, Direktor Infrastruk-
tur der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), 
im Gespräch mit dem bewegungsmelder. 
Sein Rat: „Wer von den günstigen Stromlie-
ferungspreisungen profitieren will, tut gut 
daran, sich einer strukturierten Beschaf-
fungsstrategie (Portfoliobeschaffung) zu-
zuwenden.“ 

Wichtig, so der BVG-Direktor, sei außer-
dem, die übrigen Strompreisbestandteile 
– wie Steuern und Abgaben – zu berück-
sichtigen, idealerweise ständig zu prüfen, 
nachzumessen und zu dokumentieren. 
Und: Die Regulierungsbefugnis der Bun-

Mit Strategie zu günstiger Energie 
Seminar ist neuen Fallstricken im Energierecht auf der Spur 

Turmwagen ermöglichen das Arbeiten an 
Oberleitungen. Beim beka-Seminar geht es 
nicht nur um deren Handhabung, die Fahr-
zeuge können auch ausprobiert werden.

Da staunten selbst die Fachleute über solch 
ausgeklügelte Ingenieurskunst: Die ausge-
stellten Turmwagen zogen während der 
jüngsten AEE-Tagung in Dresden viele neu-
gierige Blicke auf sich. Die isolierten Hub-
arbeitsbühnen gehörten zur angehäng-
ten Fachmesse der Tagung, auf der sich die 
Besucher ein Bild über neueste Techniken 
und Innovationen machen konnten. Hin-
tergrund: Turmwagen zählen zu den wich-
tigsten Hilfsmitteln beim Bau und bei der 
Instandhaltung von Oberleitungsanlagen. 
Da sie isoliert sind, kann mit ihnen auch an 
einer unter Spannung stehenden Oberlei-
tung gearbeitet werden. Der Aufbau der 
Isolation soll auch ein Arbeiten bei Regen 
zulassen – was Zeit und Geld spart.

Da in jüngster Zeit diverse, insbesondere 
elektrotechnische Probleme mit den iso-
lierten Hubarbeitsbühnen bei der Arbeit 
an unter Spannung stehenden Oberleitun-
gen auftauchten, erstellte der Ausschuss 
für elektrische Energieanlagen (AEE) so-
gleich eine VDV-Schrift, die über die An-
forderungen sowohl an die Konstruktion 
als auch an den Betrieb dieser Hubarbeits-
bühnen Auskunft gibt. Nach der Veröffent-
lichung der VDV-Schrift 580 im Juli 2014 

Arbeiten unter Hochspannung
Ein Seminar über die Praxis mit Turmwagen – 
Firmen stellen Produkte vor

startet nun das praktische Seminar zum 
Schriftsatz.

„Es wurde öfter die Bitte geäußert, in ei-
nem Seminar über die praktische Umset-
zung dieser Schrift zu informieren und 
darüber hinaus die in der Schrift geforder-
ten elektrischen Prüfungen an den Fahr-
zeugen genauer zu erläutern beziehungs-
weise vorzuführen“, sagt Udo Stahlberg, 
Fachbereichsleiter Fahrzeuge städtischer 
Schienenbahnen, elektrische Energie-
anlagen und Standseilbahnen beim Ver-
band Deutscher Verkehrsunternehmen in 
Köln. Er leitet das Seminar zusammen mit 
Bert Köhler vom Verkehrsbetrieb Pots-
dam GmbH, gleichzeitig Obmann des Ar-
beitsteams „Fahrzeuge zum Arbeiten unter 
Spannung“ des VDV-Ausschusses für elekt-
rische Energieanlagen (AEE).

Vom 3. bis 4. November 2015 sind Mitar-
beiter aus Verkehrsunternehmen mit Stra-
ßen- und Stadtbahnen, die für die Beschaf-
fung, den Betrieb und die Instandhaltung 
von isolierten Hubarbeitsbühnen zustän-
dig sind sowie Fachleute von Firmen, die 
solche Fahrzeuge herstellen, eingeladen, 
sich über die Anforderungen an die Ar-
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Die Anmeldeformulare
finden Sie unter 
www.bekaseminare.de. 

Welche juristischen Neuerungen ÖPNV-
Unternehmen im Energierecht beachten 
müssen, darüber berichtet ein Eintages-
seminar der beka am 1. Oktober. 
© photo 5000 - Fotolia.com

desnetzagentur und die Beeinflussung der 
Netznutzungskosten durch das sogenann-
te Pooling sollten Unternehmen ebenfalls 
beherrschen, rät Baumann.

Genau diese rechtlichen Fallstricke nimmt 
das Seminar, des VDV Ausschuss AEE  
„Energierecht für Straßen-, Stadt- und U-
Bahnen sowie Obussysteme“ genau un-
ter die Lupe. Am 1. Oktober dieses Jah-
res vermitteln ausgewiesene Praktiker in 
Hamburg die optimale Auslegung und An-
wendung der modernen Strombeschaf-
fungsmethoden und der neuen Regelun-
gen rund um die Abgaben, schildert Ralf 
Baumann, der das Eintagesseminar in der 
Hansestadt leitet. Es richtet sich an Mitar-
beiter, die für Bau und Betrieb der elektri-
schen Anlagen verantwortlich sind und/
oder Mitarbeiter, die sich mit Stromliefer-/
Netzverträgen und deren Abrechnung be-
schäftigen.

beit mit Turmwagen zu informieren. Ne-
ben der Theorie in fundierten Kurzvor-
trägen kommt während des zweitägigen 
Seminars auch die Praxis nicht zu kurz: Am 
zweiten Seminartag stellen die Firmen, die 
auch Hubarbeitsbühnen ausstellen, ihre 
Produkte vor, ehe alle Seminarteilnehmer 
vom Tagungshotel zum Betriebshof des 
Verkehrsbetriebs Potsdam fahren. Dort be-
kommen sie sowohl die ausgestellten Hu-
barbeitsbühnen als auch die elektrischen 
Prüfungen vorgeführt.



beka
business in bewegung

8

Impressum

Redaktion 
beka GmbH
Von-Werth-Straße 37
50670 Köln

Schon gesehen? Ein neues Geschäft eröff-
net ab Mai in der Stadt. Doch nicht nur in je-
der Stadt sind die neuen Räume des beka-
SHOPS „begehbar“, sondern überall dort, 
wo Nutzer sie suchen – im Internet, genau-
er auf beka.de. „bekaSHOP ist eine neue 
Bestellplattform für Unternehmen, die den 
Einstieg in eine einfach und intuitiv zu be-
dienende und dennoch sehr leistungsfä-
hige eProcurement-Lösung mit geringem 
Aufwand durchführen möchten“, berich-
tet Alexander Rausch von der beka GmbH 
in Köln über das neue Internetangebot. be-
kaSHOP biete neben vielen Funktionen ein 
umfangreiches Sortiment, das von nam-
haften Lieferanten bereitgestellt wird.

„Die bekaSHOP-Kunden nutzen die Be-
stellplattform, um ihren Bedarf zielge-
richtet und prozessoptimiert beschaffen 
zu können“, sagt Rausch im Gespräch mit 

Neueröffnung 
im Mai 
Der bekaSHOP ist für Kunden 
wie für Lieferanten ein Gewinn

dem bewegungsmelder. Der Clou: Die Be-
stellungen werden vom bekaSHOP direkt 
an die Lieferanten gesendet, die Lieferung 
und die Rechnungslegung erfolgen durch 
die Lieferanten direkt an die bekaSHOP-
Kunden. 

Für die Kunden ist die nahezu intuitiv be-
dienbare Oberfläche ein schneller und kos-
tengünstiger Einstieg in die Welt des ePro-
curement – und ein sicherer obendrein. 
Schließlich sind keine Softwareinstallatio-
nen erforderlich und es entstehen keine 

Telefon: 0221 / 95 14 49-0
Fax: 0221 / 95 14 49-20
info@beka.de / www.beka.de

Journalistische Beratung
QM - Qualitätsmerkmal 
Weierstraße 29
53721 Siegburg

Gestaltung
Carmen Wolfer
Mählersbeck 217
42279 Wuppertal

Kaum ein anderes Thema der Großen 
Koalition in Berlin ist zwischen den  
Koalitionären aus CDU, CSU und SPD so 
kontrovers diskutiert worden wie der 
Mindestlohn. Mit dem im Juli 2014 vom 
Bundestag auf den Weg gebrachten 
Mindestlohngesetz (kurz MiLoG) werden 
Arbeitgeber verpflichtet, ihren Mitarbei-
tern ab dem 1. Januar 2015 mindestens 
brutto 8,50 Euro pro Stunde zu zahlen. 
Welche speziellen Auswirkungen das Ge-
setz auf Mobilitätsunternehmen hat, er-
klärt die jetzt vorgelegte VDV-Mitteilung 
9059 „Auftraggeberhaftung nach dem 
Mindestlohngesetz“. Autor der Mitteilung 
ist der Ausschuss für Recht des Verbands 
Deutscher Verkehrsunternehmen. 

Hintergrund: Das MiLoG bestimmt unter 
anderem Dokumentationspflichten des Ar-
beitgebers und sieht empfindliche Sanktio-
nen vor, falls der Mindestlohn nicht gezahlt 
wird. Dazu zählen einerseits ein Ordnungs-
widrigkeitsverfahren sowie die Möglichkeit, 
Unternehmen zeitweise von der Vergabe 
öffentlicher Aufträge auszuschließen. 

Die Pflichten der Unternehmen gehen 
aber noch weiter: Wenn ein Auftrag etwa 
an einen Subunternehmer weitergegeben 

Neue VDV-Mitteilung 9059  
bietet juristische 
Hilfe für Unternehmen

Mindestlohn: 
Das gilt es 
zu beachten  

Investitionskosten. Außerdem gelten aus-
schließlich die beka-Rahmenvertragspreise. 
Groß ist das ständig wachsende Sortiment, 
welches es zu begutachten gibt.

Auch für die Lieferanten fallen keine Inves-
titionskosten an. Ihr Katalogangebot ist 
schnell und mit wenig Aufwand im beka-
SHOP eingestellt. Somit eröffnet sich für 
alle Lieferanten auf einfachste Weise mit 
dem neuen bekaSHOP ein Zugang zum 
ÖPNV- und Stadtwerke-Markt – ohne da-
bei ein finanzielles Risiko einzugehen. 

wird, erlischt nicht die Haftung des Auf-
traggebers in Sachen Mindestlohn – 
auch der Subunternehmer muss sich 
verpflichten, mindestens 8,50 Euro pro 
Stunde zu zahlen. Die neue VDV-Mittei-
lung behandelt den speziellen Aspekt 
der Auftraggeberhaftung für den Min-
destlohn nach dem MiLoG. Alle juristi-
schen, für Mobilitätsunternehmen rele-
vante Fragen rund um den Mindestlohn 
zu beantworten, hätte nach Meinung der 
Autoren den Rahmen einer VDV-Mittei-
lung gesprengt. Ebenfalls nicht Gegen-
stand der Mitteilung sind etwaige Min-
destlohnvorgaben aus den jeweiligen 
Tariftreuegesetzen der Bundesländer. 
Denn: Die dort festgelegten Mindest-
lohnvorgaben bestehen unabhängig 
vom und neben dem MiLoG. Allerdings 
beinhaltet die neue VDV-Mitteilung eine 
Fülle von Hinweisen zu weiterführenden 
Quellen zur Thematik, die in den Fußno-
ten der Mitteilung vermerkt sind. 

Die VDV-Mitteilung 9059 „Auftrag-
geberhaftung nach dem Mindestlohn-
gesetz“ gibt es im Verlagsshop der 
beka unter www.beka-verlag.de. 

Welche Auswirkungen der Mindestlohns von 
8.50 Euro für Unternehmen hat, erklärt die 
VDV-Mitteilung 9059. © fovito - Fotolia.com

Kunden und 
Lieferanten 

profitieren von 
der einfachen 

Handhabung des 
bekaShops.


