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Liebe Leserin, lieber Leser,
manche Geschichten klingen so skurril, dass man sie nicht
glauben möchte: So verriet mir ein Leser, dass sich der Bau einer
Tankstelle verzögerte, weil im Busch auf dem Grundstück ein
Igel seine Zelte aufgeschlagen hatte und besagtes Stück Grün
laut eines Anwohners deshalb nicht abgeholzt werden dürfe. Vor
zwei Jahren war ich an einer Tankstelle mit riesigem Getränke
markt in einem Gewerbegebiet. Leitungen für schnelles Internet
waren auch Monate nach der Eröffnung noch nicht verlegt. Der
Grund: Die dort wohnhaften Vögel durften beim Brüten nicht
gestört werden.
Diese Beispiele brachten uns auf die Idee, einmal auf Spuren
suche nach Fallstricken für Baugenehmigungen für Tankstellen
zu suchen. Unsere freie Autorin Dagmar Ziegner kommentierte
den Auftrag wie folgt: „Erst lief es sehr schleppend, aber zum
Schluss war es dann doch so viel Material, dass ich Mühe hatte, alles auf zwei Seiten unterzubrin
gen.“ Sie stieß bei ihrer Recherche vor allem auf Anwohner, die keine Tankstelle neben ihrem
Wohnhaus wollten, und Behörden, die Bauanträge in fünffacher Ausführung brauchten (ab
Seite 16). Auch die Q1 wartet seit Monaten auf die Genehmigung für die Eröffnung ihrer Q1-VfLFantankstelle in Osnabrück. Stein des Anstoßes sind „immissionsschutzrechtliche Fragestellun
gen“, wie uns der Pressesprecher der Stadt auf Nachfrage mitteilte (ab Seite 8).
Trotz dieser Widrigkeiten wird weiter gebaut. Das ergab zumindest die zweite Branchenumfrage
unter den Gesellschaften mit über 200 Tankstellen im Netz (ab Seite 4). Dabei investieren die
Unternehmen zum einen zunehmend in die Umsetzung neuer aufwändigerer Shopkonzepte. Zum
anderen steigen auch die Budgets für das Angebot alternativer Kraftstoffe. Einige besonders
schöne Stationen haben wir für Sie in unserem Best-Practice-Teil dieses Sonderteils gesammelt.
Neben der Q1-Tankstelle in Osnabrück stellen wir Ihnen ausführlich die Raiffeisen-Station von
Joachim Jansen in Emlichheim, Niedersachsen, vor, die im Dezember 2019 eröffnete. Weitere
Neubauprojekte aus 2019 und diesem Jahr haben wir in Kurzporträts zusammengefasst (ab
Seite 14).
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre der dritten Ausgabe unseres Sprit+
Spezials Bauen.

Ihre Annika Beyer
Chefredakteurin Sprit+
annika.beyer@springernature.com
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22 Kunden(ein)bindung
	Tankstellenunternehmer können bei Bauprojekten Hand
werker aus dem eigenen Kundenstamm involvieren. Das kann
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Steigende Anforderungen an die Genehmigungsunterlagen
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latzhirsch Aral mit einem Netz aus
knapp 2.170 Straßen- und 113 Bundesautobahntankstellen (BAT) kommentiert
das Thema Bauen nur sehr zurückhaltend
und will aus Wettbewerbsgründen keine
Angaben zur Höhe der Investitionen machen. Immerhin sind die Bochumer bei der
Anzahl der Projekte konkret: 2019 verwirklichte das Unternehmen fünf neue Straßentankstellen mit Shop, 85 bestehende
Stationen unterzog es einem Komplettumbau. Auch zu den Plänen für das laufende
Jahr äußert sich Pressesprecher Detlef
Brandenburg: Hier stehen drei bis sechs
Neubauten auf der Agenda, darüber hinaus
soll an etwa 120 Tankstellen das Rewe-togo-Shopkonzept umgesetzt werden.
Mit 1.149 Straßentankstellen (und 40
BAT) belegt Total Platz drei im deutschen
Tankstellennetz. Neben Zukäufen setzen
die Franzosen auf Neubauten, um das Netz
zu erweitern. So gesellten sich 2019 sieben
Straßentankstellen und sechs Autohöfe
zu den bereits vorhandenen Stationen.
An fünf weiteren Standorten führte das
Unternehmen umfangreiche Umbauten
im Shop und auf dem Forecourt durch.
Zur Höhe der Investitionen im vergangenen Jahr schweigt der Mineralölkonzern,
verrät aber so viel: Total verfolgt seit 2011
eine kontinuierliche Ausbaustrategie des
Netzes, sodass die zur Verfügung ste
henden Budgets sich seitdem auf einem
ähnlich hohen Niveau befinden. So ist
jährlich ein Etat für etwa 20 Neu- und Umbauten eingeplant, so auch für das laufende Jahr.

Neben der Optimierung von Forecourt und Shop rüstet Total nach wie vor
weitere Stationen im Netz auf das T-AirKonzept (französisch Terre: Erde, Air: Luft)
um. Zudem stattet das Unternehmen
Tankstellendächer mit Solaranlagen aus:
600 Stationen stehen auf der Liste, aktuell
sind bereit 220 Projekte umgesetzt.
Die JET hat im vergangenen Jahr
15 Tankstellen mit Shop komplett neu gebaut. Daneben wurden 40 Standorte auf
das neue Design umgerüstet. „Das betraf
sowohl eine komplette Neugestaltung der
Shops inklusive der JET-Bistros als auch
Elemente der Forecourts wie die Beleuchtung und die jetzt im warmen, einladenden Gelb gestalteten Dächer“, erläutert
Oliver Reichert, Manager Retail Germany,
JET Tankstellen Deutschland. Generell
investiere das Unternehmen jährlich in
Millionenhöhe in den Ausbau und die
Qualität des Tankstellennetzes aus mehr
als 670 Stationen. Durch die zahlreichen
Bauprojekte 2019 habe man diese Investitionen noch einmal deutlich erhöht.
Für 2020 kündigt Reichert weitere
Neubauten an, ohne dabei aber konkrete
Stückzahlen zu nennen. Zudem soll eine
noch größere Anzahl an JET-Stationen als
2019 auf das neue Design umgestellt werden. „2020 werden wir durch laufende
Modernisierungen und die zahlreichen
Bauprojekte unser aktuell hohes Investitionsniveau halten beziehungsweise übertreffen“, sagt der JET-Deutschland-Chef.
Als Herausforderung bezeichnet Reichert
die Standortauswahl für neue Tankstellen,

da insbesondere städtische Lagen inzwischen deutlich schwerer zu akquirieren
seien.

Umsetzung neuer Strategien
584 Tankstellen und eine BAT gehören
zum Netz der Orlen. Im vergangenen Jahr
hat das Unternehmen zwar keine Station
neu gebaut, dafür aber an zwei Standorten
den Shop komplett umgebaut und die
Technik auf dem Forecourt erneuert. An
43 weiteren Star-Tankstellen wurde ein
kompletter Shopumbau durchgeführt. Für
2020 sind vier Neubauten plus einige größere Umbauten in der Größenordnung wie
2019 geplant. Insgesamt habe sich das Investitionsvolumen im Bereich Bauen in
den letzten fünf Jahren erhöht, heißt es aus
Elmshorn. Gründe hierfür seien unter
anderem technische Notwendigkeiten,
steigender Wettbewerbsdruck und die
Umsetzung neuer Strategien.
Zu diesen neuen Strategien gehört der
2017 gestartete Roll-out des Star-Zukunftskonzepts, das die sich wandelnden Kundenbedürfnisse und die lokalen Gegebenheiten des Standorts in Einklang bringen
soll. Mit dem modularen Konzept will Orlen mobilen Menschen eine ganzheitliche
Lösung aus Gastronomie, mobilen Services und alternativen Mobilitätslösungen
bieten. „Die Steigerung der Attraktivität
für die Kunden spiegelt sich in der Steigerung der Absätze wider – die positiven Ergebnisse sind sehr standortspezifisch und
gerade deshalb sehr spannend“, heißt es
aus der Presseabteilung.
Anzeige

„s-iQ hat stilsicher eine
Aufenthaltsqualität und ein
urbanes Foodkonzept entwickelt, die zu unserem
Slogan passen: Liebe deine
Tanke.“
Frank Jüttner, Pächter

Aral-Station Kuttenkeuler, Köln

DAS KONZEP T MACHT DEN UNTERSCHIED.

www.s-iQ.de
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Sechs komplett neue Straßentankstellen ergänzen seit 2019 das 406 Stationen
große Netz der Deutschen Tamoil. Daneben gab es zahlreiche Modernisierungen
und Umbauten: „Wir haben parallel in
voneinander unabhängigen Programmen
für Shopumbauten, Waschanlagen und
Forecourt-Technik investiert“, erklärt Geschäftsführer Carsten Pohl. So wurden im
vergangenen Jahr zehn Tankstellen vollständig modernisiert. Darüber hinaus
tauscht das Unternehmen jedes Jahr rund
40 Waschanlagen aus und ersetzt sie durch
modernere, stromsparendere Modelle, so
auch in 2019. Zudem erhielten 39 Stationen neue Zapfsäulen. Diese Maßnahmen
lässt sich die Tamoil einiges kosten: „2018
haben wir rund 20 Millionen Euro für
Neubau und Modernisierung ausgegeben,
in 2019 lag die Summe unserer Investi
tionen zwar etwas höher, aber wir hätten
gerne noch mehr gemacht“, sagt Pohl. Die
Kosten für einen Neubau seien mittlerweile
bis auf rund 1,8 Millionen Euro pro Standort gestiegen.
Auch 2020 wird wieder einiges im
Netz unter der Marke HEM passieren:
Ende Februar wurden zwei bereits in 2019
begonnene Neubauprojekte in BadenWürttemberg und Rheinland-Pfalz fertiggestellt. Darüber hinaus wird die Gesellschaft in diesem Jahr noch zehn weitere
HEM-Stationen eröffnen, der Schwerpunkt dabei liegt auf dem Süden Deutschlands. Zusätzlich setzt die Deutsche Tamoil
im bestehenden Netz das Programm zur
Modernisierung von Tankstellen weiter
fort. „In diesem Jahr sollen insgesamt
deutlich mehr als 25 Millionen Euro in die
geplanten Neubauten sowie in die Modernisierungen wie Shop- und Total-Umbauten, Autowaschanlagen und Zapfsäulenaustausch investiert werden“, kündigt der
Geschäftsführer an.
Ein weiterer Schwerpunkt der Investitionen liegt im Bereich Elektromobilität
und Adblue: Insgesamt hat die Deutsche
Tamoil 21 E-Ladesäulen mit einer Ladeleistung von aktuell bis zu 50 Kilowatt im
Netz aufgestellt. Zusätzlich wurden vor kurzem zwei Ultraschnelllader mit maximal
350 Kilowatt in Betrieb genommen. Bei
Neubauten wird außerdem grundsätzlich
Adblue sowohl für Lkw als auch für Pkw
auf dem Forecourt angeboten. Im bestehenden Netz rüstet die Gesellschaft dieses
Angebot an zahlreichen Tankstellen nach.
2019 hat die OMV gemeinsam mit einem Markenpartner eine Station komplett
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neu gebaut. Zudem wurde die BAT Jura
Ost im vergangenen Jahr nach dem Abriss
und Neubau wiedereröffnet. Im Rahmen
des 2018 begonnenen Modernisierungsprogramms hat das Unternehmen weitere
25 Stationen des 270 Straßentankstellen
zählenden Netzes mit einem umfassenden
Umbau innen und außen modernisiert,
heißt es aus Burghausen. Auch in diesem
Jahr verfolgen die Österreicher in Deutschland den eingeschlagenen Weg des
Modernisierungsprogramms weiter und
planen neben einem Neubau an etwa
30 Standorten größere Umbauten.
„Im Rahmen unseres Modernisierungsprogramms investieren wir heute
deutlich mehr als in früheren Jahren. Denn
wir sind davon überzeugt, dass wir nur mit
modernen, attraktiven Konzepten eine
Chance haben, auf Dauer anspruchsvolle
Kundinnen und Kunden zu binden“, betont Pressesprecher Thomas Bauer. Dazu
gehören im Innenbereich das neueste
Shop- und Gastrokonzept und gleichzeitig ein moderner Außenauftritt. Anhand
der individuellen Möglichkeiten vor Ort
prüft die OMV dabei den Ausbau des
Service-Angebots und den Ausbau alternativer Kraftstoffe wie im Rahmen der
Kooperation mit EnBW die Installation
von Schnellladesäulen.

Niedrigere Investitionen
Die Westfalen hat zwar im vergangenen
Jahr keine Tankstelle gebaut, aber zwei
Standorte in Pinneberg und Münster neu
erworben und eine Lkw-Waschanlage in
Herford zugekauft. Außerdem haben die
Münsteraner die BAT Remscheid (Ost
seite) gemeinsam mit der Tank & Rast neu

gebaut. Als größere Umbauprojekte nennt
der Mittelständler mit 235 Straßentankstellen die Station in Bonn, in der das Gastronomiekonzept Frischwerk von Lekkerland umgesetzt wurde. Ebenfalls einem
Umbau unterzogen wurde ein Standort in
Münster, in dem Kunden jetzt das Gastronomiekonzept Kaiser Grillhelm in Kombination mit dem Asia-Foodkonzept
Chopstix finden. Im November 2019 startete außerdem der Neubau des Waschparks
an der Westfalen-Tankstelle Köln-Lövenich (siehe Seite 15).
„Die Investitionssumme für Neubauten lag 2019 niedriger als im Vorjahr. Nicht
alle geplanten Projekte konnten realisiert
werden – unter anderem wegen Verzögerungen bei der Erteilung von Baugenehmigungen“, sagt Andre Stracke, Leiter
B ereich Tankstellen und Mitglied der
Geschäftsleitung der Westfalen-Gruppe.
So wartet das Unternehmen beispielsweise für den Neubau einer Markant-Tankstelle in Lüdinghausen und einer West
falen-Tankstelle in Lüneburg noch auf das
Go der Behörden. Diverse LNG-Projekte
und der Aufbau von E-Ladesäulen an vorhandenen und Tankstellen-unabhängigen
Standorten sind zudem in Vorbereitung.
Stracke beziffert die Höhe der Investitionen für 2020 auf sieben Millionen Euro.
„In Summe blieb das Investitionsbudget
über die Jahre hinweg relativ konstant.
Schwankungen sind eher auf deutlich verzögerte Genehmigungsverfahren zurückzuführen“, ergänzt der Westfalen-Tankstellenchef.
Ebenfalls keinen Neubau kann OIL!,
deren Netz 234 Stationen zählt, für 2019
aufrufen. Dafür hat das Unternehmen
Sprit+ Bauen 2020
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zahlreiche Straßentankstellen mit verschiedenen Umbaumaßnahmen aufgewertet,
schon allein um allen gesetzlichen Auflagen Rechnung zu tragen. „Unser Fokus lag
auf dem Shopbereich und/oder dem allgemeinen Erscheinungsbild der Standorte

sowie neuer Technik für die Mobilitätsbedarfe unserer Kundschaft“, erklärt Felix
Kahl, Manager Marketing und Kommunikation.
Bei sämtlichen Bau- und Umbaumaßnahmen stehen für OIL! hohe Funktionalität und Convenience sowie Nachhaltigkeit und ein starker Markenauftritt für die
vielfältige Kundschaft im Vordergrund,
b etont Kahl. Insgesamt investieren die
Hamburger aktuell mehr in den Bereich
Bau. „Gründe hierfür sind zum einen die
gesetzlichen Anforderungen wie die Gasrückführung, PSD 2 und Kassensicherungsverordnung, zum anderen der steigende, branchenübergreifende Wettbewerb
im Convenience-Sektor“, erläutert der
Marketing Manager.

3,8 Millionen Euro. Für das laufende Jahr
kündigt Q1-Vorstand Frederick Beckmann
fünf größere Umbauten in Kaufungen,
Karlsruhe, Dortmund, Großräschen und
Bopfingen im knapp 200 Tankstellen großen Netz an. Hierfür sind etwa 3,5 Millionen Euro eingeplant.
„Auf unsere Branche prasseln derzeit
zahlreiche Einflüsse aus Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft ein, welche ein Umdenken und Handeln erfordern“, ist Beckmann
überzeugt. Um den veränderten Anforderungen an Tankstellenstandorten heute und
morgen gerecht zu werden, investiere Q1
gezielt in den Neu- und Umbau von Stationen mit Potenzial. Die Investitionssumme ist dabei höher als noch vor fünf Jahren
und tendenziell steigend. 
Annika Beyer

Zahlreiche Einflüsse

Anmerkung der Redaktion: Shell hat es aus Zeitgründen,

Neben einem kompletten Neubau in Deg
gendorf listet Q1 für 2019 drei größere
Umbauprojekte in Osnabrück, Berlin und
Bremen auf. Insgesamt lag das Investitionsbudget im vergangenen Jahr bei circa

Eni krankheitsbedingt nicht geschafft, den Fragebogen
bis zum Redaktionsschluss zu beantworten. Esso beziehungsweise EG Deutschland wollten sich ebenso wie
Hoyer nach Rücksprache mit der betreffenden Abteilung
nicht zur Umfrage äußern.

Anzeige

Best Practice

Mehr als eine Fankneipe
Für Q1-Vorstand Frederick Beckmann ist die VfL-Osnabrück-Fantankstelle ein Herzensprojekt.

R

ot und Lila ist eine Farbkombination,
die für viele auf den ersten Blick zumindest etwas gewöhnungsbedürftig
wirkt. Doch da mutmaßlich weder die Q1
Energie noch der VfL Osnabrück wegen
eines Tankstellenneubaus eine Änderung
ihrer Corporate Identity in Betracht
gezogen haben, muss sich das Auge des
Betrachters bei der Q1-Station an der
Bremer Straße 90 in Osnabrück eben an
die farbliche Verbindung beider Marken
gewöhnen. Lange sollte das allerdings
nicht dauern, denn selbst für Nicht-Fußballfans ist der Standort ein Hingucker und
für deutsche Tankstellenverhältnisse eine
Besonderheit.
Die Idee, eine Fantankstelle für den
Zweitligisten zu bauen, stand schon seit
Längerem im Raum. Denn Frederick Beckmann, Vorstandsvorsitzender der Q1, ist
als gebürtiger Osnabrücker und Fußballfan n
 atürlich emotional mit dem Verein
verbunden. Als dann der Pachtvertrag der
Total-Tankstelle auf dem Grundstück der
Q1 nicht einmal einen K
 ilometer Luftlinie
vom Stadion entfernt auslief, war klar, dass
die Zeit für die Umsetzung des Projekts

gekommen war. Außerdem besteht seit
2019 im Rahmen eines Sponsorings eine
enge Partnerschaft zum VfL.

Fläche deutlich vergrößert

©© Annika Beyer

Der Startschuss für die Bauarbeiten fiel
Ende 2018. Zu nennenswerten Problemen
kam es dabei nicht. Da Osnabrück ein Arsenproblem hat, musste zwar ein Teil des
Bodens abgetragen und als Sondermüll
entsorgt werden. „Unser Bauvorhaben sowie den Zeitplan beeinträchtigte der Vorfall jedoch zum Glück nicht“, erinnert sich

Lena von Salzen, die als Marketingleiterin
von A
 nfang an in das Projekt einbezogen
war. Zudem löste Q1 die Verträge mit
weiteren Pächtern des insgesamt 3.150
Quadratmeter großen Grundstücks auf,
sodass die Fläche der neuen Tankstelle fast
doppelt so groß ist wie die der vorherigen
Total-Station. Vom Vorgänger sind nur
noch die Tanks, die alten Fundamente und
das Tankstellendach erhalten worden, der
Rest wurde komplett neu erbaut.
Im Juli 2019 konnte Q1 die Bauphase
schließlich abschließen. Mit der Eröffnung

Q1-Marketingchefin Lena von Salzen war
in die Konzeptionierung der Fantankstelle
von Anfang an stark involviert.
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Bis zur Eröffnung musste der gebürtige Osnabrücker allerdings etwas Geduld mitbringen.

Best Practice

Die Tragkonstruktion der Bestandstankstelle sowie das Dach sind
bei der Umbaumaßnahme erhalten geblieben.

musste der Mittelständler allerdings noch
warten. Grund dafür war die ausstehende
Genehmigung der Stadt Osnabrück. Auf
Nachfrage von Sprit+ äußerte sich die Stadt
sehr zurückhaltend. „Immissionsschutzrechtliche Fragestellungen“ waren laut

Pressesprecher Sven Jürgensen nicht abschließend geklärt. Dabei beheimatet der
Standort bereits seit Jahrzehnten eine
Tankstelle in der dicht besiedelten Gegend.
Das berücksichtigte Q1 beim Bau der Station und setzte auf neue Technik, lärmre-

duzierende Zapfsäulen sowie Kühlaggregate und Schallschutzfenster. (Zum Redaktionsschluss konnte die Q1 noch keinen
konkreten Eröffnungstermin vermelden.)
Die immissionsschutzrechtlichen Fragen beeinflussten neben der Eröffnung

Marke: Q1 Energie
Standort: Bremer Straße 90,
49084 Osnabrück
Pächter: geführt in Eigenregie
Grundstückseigentümer: Q1 Energie AG
Kundenstruktur: heterogen
Dienstleistungen: Shop, Oase Shop &
Bistro, Backshop, Gastronomie, Bar,
Heißgetränke, Getränkeausschank,
Lottoannahme, kostenfreies WLAN,
E-Loading-Produkte, Eventim-Ticket
verkauf, Fanshop, Blumen, innenlie
gende WC, kostenfreies Staubsaugen,
Lkw-Tauglichkeit bis zwölf Tonnen
Waschanlage: ja
Kraftstoffarten: Super E10, Super 95,
Super Plus, Diesel, Diesel Premium, 
Lkw-Diesel, Adblue
Anzahl Zapfsäulen: 4
Öffnungszeiten: täglich 6 bis 22 Uhr

Die Gestaltung der Fantankstelle ist eine
Mischung aus dem rot-blauen Branding der
Q1 und dem Lila des VfL Osnabrück.

Gesamtfläche: 3.150 Quadratmeter
Tankfeld: 315 Quadratmeter
Station (Bruttogrundfläche EG):
420 Quadratmeter
Fläche Shop: 80 Quadratmeter
Fläche Bistro: 120 Quadratmeter
Parkplätze: 13
Mitarbeiter: 16
Projektstart: Winter 2018
Eröffnung: voraussichtlich März 2020
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„Die neue Station ist eine
Kombination aus Fantankstelle
und Tankstelle der Zukunft.“
Lena von Salzen, Q1-Marketingleiterin

darauf, dass sich nicht nur Fußballbegeisterte, sondern alle von dem Konzept angesprochen und an der Station wohl fühlen.
„Wir wollten das Konzept Fantankstelle mit
unserer Vorstellung von der Tankstelle der
Zukunft, wie wir sie schon an unseren
Oase-Standorten umgesetzt haben, zusammenführen“, erklärt von Salzen. Dafür holte sich die Q1 unter anderem Unterstützung
vom Ladenbauer s-iQ aus Sigmaringen und
von der Innenarchitektin Birte Radefeld
aus Lübeck, die bereits die Unternehmenszentrale gestaltet hat.
Aus dem Oase-Konzept, das die Q1
unter anderem bereits in der in Eigenregie

geführten Flagship-Tankstelle am KurtSchumacher-Damm umgesetzt hat, stammen beispielsweise die anthrazitfarbene
und rote Farbwelt, aber auch Elemente wie
die rote, von oben beleuchtete Deckenplatte über der Theke oder die roten Pendelleuchten über dem Kassenbereich. Ebenfalls vom Oase-Konzept bekannt ist das
Weinangebot mit einer Auswahl an hochwertigen Tropfen. So ähnelt der etwa 80
Quadratmeter große Shop mit Lotto-Annahmestelle in vielerlei Hinsicht dem klassischen Q1-Tankstellenshop.
Eine Ausnahme zu anderen Stand
orten gibt es natürlich konzeptbedingt: den
Fanshopbereich direkt am Eingang. Rechts
neben der Tür finden VfL-Anhänger lilafarbene Schals, Wimpel und Trikots. An
der rechten Wand hängen die weiß-lila
farbenen Trikots sowie schwarze Pullis.
Links auf dem Weg zur Kasse kommen die
Kunden an einer Gondel mit Fanartikeln
wie Aufkleber, T
 assen und Flaschenöffner
vorbei. Fans können außerdem über den
Eventim-Ticketverkauf an der Tankstelle
Karten für VfL-Spiele sowie für Konzerte
und andere Veranstaltungen kaufen.

Gastronomie in drei Bereichen
Auch wenn es an anderen Standorten der
Q1 bereits jetzt schon einen selbstgekochten warmen Mittagstisch gibt, ist das Niveau des gastronomischen Angebots an
der Fantankstelle noch einmal eine Steigerung. Entlang der Hauptfensterfront zum
Tankfeld befindet sich der längliche Ess-

Im klassischen Essbereich stehen 32 Sitzplätze zur Verfügung. Die Gäste werden am Tisch bedient.
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bereich mit 32 Sitzplätzen. Er ist optisch
durch einen dunklen Holzfußboden und
ein fast raumhohes Weinregal abgetrennt.
Es steht in rechtem Winkel zur Glasfront
und grenzt an der Schmalseite das Restaurant vom Shop ab.
Für die Fantankstelle hat Q1 die Marke Essqlub neu geschaffen, für die das
Team eine eigene Speisekarte entwickelt
hat. Sie enthält n
 eben der Original-Sta
dionwurst Gerichte wie den VfL-Burger,
Pommes Frites mit verschiedenen Soßen
und frische Salate. Die Produkte wie etwa
die Brötchen und das Fleisch stammen von
regionalen Anbietern. Die Rezepte wurden extra für den Standort gemeinsam mit
zwei Köchen kreiert und die Zubereitung
den Mitarbeitern in Schulungen beigebracht.
Die Gäste können wie in einem Restaurant am Tisch beim Service-Personal
bestellen und im Front-Cooking-Bereich
verfolgen, wie die Speisen zubereitet werden. Dazu können sie frisch gemixte Cocktails genießen. „Vom Preisniveau liegen wir
sicherlich etwas über dem einer klassischen Tankstelle. Im Vergleich mit dem
gastronomischen Angebot der Umgebung
sind wir im Durchschnitt“, weiß die Mar-
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selbst auch Einzelheiten wie die Öffnungszeiten. Demnach bleiben diese auf sechs
bis 22 Uhr beschränkt. Ursprünglich war
angedacht, dass die Station bis ein Uhr
nachts offen hat, damit Fußballfans beispielsweise Champions-League-Spiele bis
zum Ende schauen können. Aber auch so
bietet die Tankstelle ein breites gastronomisches Angebot und viel Raum, um dort
tagsüber oder abends eine gute Zeit zu verbringen.
Bei der Entwicklung achtete das Planungsteam rund um Q1-Chef Beckmann

Best Practice

Herzstück der Tankstelle sind die
Theke und der Kochbereich. Hier werden
abends auch Cocktails gemixt.

stühlen auf einem großen Flatscreen die
Fußballspiele verfolgen, etwas essen und
dazu ein Bier genießen. Dadurch, dass der
Bereich von den restlichen Räumlichkeiten mit einer Glastür abgetrennt ist, dürfen die Ballsportbegeisterten hier sogar
rauchen. „Das haben wir uns lange überlegt. Aber für viele gehört zum Fußballschauen die Zigarette nun mal dazu und
deshalb dürfen unsere Gäste im Clubraum
rauchen“, erklärt von Salzen.
Der dritte Bereich auf der Schmalseite des Tankstellengebäudes ist wiederum
in Lila gehalten. Gemütliche Sessel und
Sofas geben dem Raum mit einer abgerundeten Glasfront eine loungige Atmosphäre (siehe Bild Seite 9). Angedacht ist dieser Teil der Station für gemütliche Gespräche oder für Gäste, die in Ruhe lesen oder
arbeiten wollen. D
 afür steht an der gesamten Tankstelle kostenfreies WLAN zur Verfügung. Natürlich gibt es hier nicht nur
Kaffee, sondern in diesem Bereich können
alle anderen gastronomischen Angebote
genossen werden.

Eine Tankstelle für alle

ketingchefin. Natürlich sei dieses Konzept
für Tankstellen ungewöhnlich, „aber wir
wollten uns an diesem Standort etwas
trauen“, ergänzt sie.
Gegenüber dem Restaurant-Bereich
mit Blick auf die Tankstellenrückseite

 efindet sich ein durch Glaswände abgeb
trennter Raum, den die Q1 extra für die
fußballbegeisterten Kunden eingeplant hat.
Hier können die Gäste ähnlich wie in e iner
Kneipe an Stehtischen aus weißen Öl
fässern mit Q1-Logo und grauen Hoch-

Auch wenn sich die Tankstelle auf den
ersten Blick an die Fans vom VfL richtet,
soll sie mehr als „eine Fußballkneipe“ sein,
betont von Salzen. „Wir wollen nicht nur
für Fußballbegeisterte eine Heimat sein,
sondern wir wollen, dass sich hier alle
wohl fühlen“, sagt die Osnabrückerin. Ob
das Konzept aufgeht, wird sich nach der
Eröffnung zeigen.
Annika Beyer

Der Lounge-Bereich mit gemütlichen Sitzmöbeln ist als Rückzugsort gedacht. Im Clubraum können die Fans Fußball schauen. Sogar rauchen ist hier erlaubt.
Bauen 2020 Sprit+11

Das Konzept der Raiffeisen-Tankstelle von Joachim Jansen fußt auf drei
Säulen: Shop & Bistro, Restaurant „pleno“ und Indoor-Waschpark.

Vom Zapfhahn bis zum Tisch
Ein besonderes Dienstleistungszentrum mit Tankstelle, Shop, Restaurant und Indoor-Waschpark öffnete

J

oachim Jansen entschloss sich im Spät
sommer 2015, seine Idee, attraktiver
Dienstleister nicht nur für Autofahrer, son
dern für alle Menschen werden zu wollen,
umzusetzen. Der Tankstellenunternehmer
mit über zwölfjähriger Erfahrung als Päch
ter zweier Tankstellen in Emlichheim und
Meppen verabredete sich daraufhin zu
nächst mit der Samtgemeindebürgermeis
terin Daniela Kösters, um ihr sein Vor
haben vorzustellen: eine Tankstelle mit
Bistro, Restaurant und Indoor-Waschpark
in der Samtgemeinde Emlichheim im
Landkreis Grafschaft Bentheim unmittel
bar an der niederländischen Grenze.

Die Suche nach einem dafür geeig
neten Grundstück endete mit dem Ent
schluss, das geschichtsträchtige Krone
meyer-Grundstück unmittelbar neben
dem Kronemeyer-Autohaus zu erwerben.
Nach ersten Gesprächen Anfang 2016
gelang es dem Ideengeber, die Raiffeisen
Warengenossenschaft Ringe – Wielen –
Georgsdorf als Partner zu gewinnen. Sie
gründete im Frühsommer 2017 extra für
das neue Projekt die Raiffeisen Tankstel
len GmbH als einhundertprozentige Toch
ter der Genossenschaft, die Jansen als
Geschäftsführer leitet. Nach Abschluss der
Planungs- und Genehmigungsphase be
gannen im Januar 2019 die Abrissarbeiten
eines alten Hallenkomplexes auf dem
Grundstück und die Bauarbeiten für das
auf drei Säulen basierende Tankstellen
projekt mit Shop und Bistro, Restaurant
„pleno“ und Indoor-Waschpark.

Standortfaktor Grenznähe

Unter dem Namen „pleno“ finden die Gäste
e inen hochwertigen Gastronomiebetrieb.
12

Laut Standortanalyse war an Jansens Sta
tion mit einem hohen Anteil niederländi
scher Kunden zu rechnen. Folglich ent
schied sich der Unternehmer, insgesamt
vier Quantium-510-Mehrproduktzapfsäu
len von Tokheim zu installieren. Die Säu
len verfügen beidseitig über 17-Zoll-Bild
schirme und Rechner. Sie sollen dem
Kunden die Angebote, Aktionen und In
formationen aller Dienstleistungsbereiche
aufmerksamkeitsstark zeigen. Während
der Schließzeit in den Nachtstunden steht
den Tankkunden ein Crypto VGA, Tok

heims Tankautomat mit einem bequemen
wie sicheren Outdoor-Bezahlsystem, zur
Verfügung.
Das Kraftstoffangebot umfasst neben
den klassischen Sorten Diesel und Diesel
Premium, Super, Super E10 und Super Plus
auch Adblue an der Zapfsäule. Die Raiff
eisen-Tankstelle akzeptiert EC-Karte,
Mastercard, UTA und die DKV-Card.
Einen informativen Zusatznutzen bietet
der installierte PWM-Preisturm mit einer
Servicezeile und Profitboard, das beispiels
weise Datum, Uhrzeit und Außentem
peratur auch vorbeifahrenden Kunden
anzeigt.
Im vorderen Teil des rotbraun verklin
kerten Gebäudes ließ Jansen von der Kan
negießer-Gruppe einen rund 120 Quadrat
meter großen Shop mit Bistroecke so pla
nen, so dass als Grundfläche ein unregel
mäßiges Vieleck entstand. Für einen ganz
individuellen Innenausbau von Shop und
Restaurant beauftragte der Geschäftsführer
das Wohnwerk Stegink, einen Ladenbauer
aus der Region. Flache, luftig angeordnete
Regalmöbel tragen ein gut strukturiertes
Sortiment. Auf der rechten Seite des Shops
richtete Jansen ein kleines, jedoch feines
Bistro ein und positionierte daneben ein
großes Wandregal mit einer überdurch
schnittlichen Auswahl an Presseerzeug
nissen.
In einer begehbaren Kühlzelle steht
auf der linken Seite Kastenware griffbereit.
Der funktionelle Point of Sale steht auf der
linken Seite und etwas schräg in den
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Ende 2019 in der niedersächsischen Gemeinde Emlichheim. Von der Projektidee bis zur Eröffnung.

Raum. Die Verkäufer können so die Fahr
bahn gut überblicken. Der Kassentresen
mit Bistrotheke schlägt eine Brücke zu Kü
che und Restaurant und garantiert kurze
Wege für die Mitarbeiter.

Anlaufstelle für jedermann
Weitere Überlegungen führten dazu, das
Restaurant „pleno“ als Anlaufstelle für
jedermann – Geschäftsmann, Monteur im
Blaumann, Familien mit kleinen Kindern
– ins Gebäude zu integrieren. Dieser
gastronomische Service sollte die im Ort
bestehende Lücke zwischen einigen An
geboten auf Imbissniveau und wenigen
R estaurants im höherpreisigen Sektor
schließen. Die bisher großzügig platzierten
Tische und Stühle im Restaurant lassen
noch Luft nach oben, um die Kapazität –
sofern erforderlich – zu erhöhen. Bequeme
Stühle und moderne tiefhängende DesignPendelleuchten laden in allen Bereichen
des Restaurants zum Verweilen ein und
bringen wohltuende Gemütlichkeit.
Der Blickfang des Restaurants ist ein
Family-Tisch auf einer auffälligen Fliesen
fläche, der bis zu 18 Gästen Platz für einen
geselligen Abend bietet. Ein weiteres Areal,
das sich mit einem Glasschiebesystem
abtrennen lässt, ist für vertrauensvolle
Gespräche, die Geschäftsleute miteinan
der führen, für eine Vorstandssitzung oder
eine Gruppe, die wünscht, unter sich zu
sein, gedacht. In einem loungigen, mit
Teppich ausgestatteten Viertelkreisbereich
stehen gemütliche Sessel und bequeme ge

polsterte Sitzbänke, die zum Ausruhen und
Klönen einladen. In einem weiteren mit
Raumteilern getrennten Bereich befinden
sich moderne runde und rechteckige Ti
sche, an denen zwei und vier Stühle Platz
finden. Über diesen Bereich gelangen die
Kunden direkt auf die Außenterrasse mit
einer Kapazität von etwa 50 bis 60 Plätzen.
Um den Tresen mit integrierter
Schankanlage, an der neben alkoholfreien
Getränken auch frisches Bier gezapft wird,
stehen zehn bequeme Hochstühle. Der
Clou ist der gebotene Service am Tisch.
Ein freundliches Team berät bei der Be
stellung, bedient die Gäste mit Speisen und
Getränken und präsentiert die Rechnung
am Tisch. Teil des Restaurants ist eine
hochmoderne, äußerst funktionelle Groß
küchentechnik mit Edelstahlgeräten. Das
Küchenteam bereitet hier etwa 35 Speisen
frisch zu, überwiegend mit gesunden Pro
dukten aus der Region. Fertige Conveni
ence-Produkte werden grundsätzlich nicht
verarbeitet.

Kostenfreier Parkplatzservice
Hinter dem Gebäude stehen den Kunden
60 kostenfreie Parkplätze zur Verfügung.
Für die wetterunabhängige Wäsche und
Pflege von Fahrzeugen entstand ein In
door-Waschpark mit allen Dienstleistun
gen unter einem Dach: Softline2-Wasch
straße und Drei-Platz-Jetwash-Anlage von
Washtec, sieben Sauger- und Pflegeplätze,
die an jedem Platz zusätzlich mit Druck
luftpistolen ausgestattet sind.

©© Bernd Fiehöfer
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Das Restaurant ist in verschiedene Bereiche
e ingeteilt – passend für jeden Kundenwunsch.

Die neue Emlichheimer Raiffeisen
Tankstelle spielt in Kürze auch eine be
deutende Rolle im Katastrophenfall. Der
Landkreis Grafschaft Bentheim und die
Samtgemeinde Emlichheim kamen auf
Jansen zu, um die angenommene Situation
einer großflächigen Katastrophe mit mehr
tägigem Stromausfall zu besprechen. Das
Ergebnis: Emlichheim braucht eine Tank
stelle, die in diesem Fall Kraftstoffe für die
Einsatzkräfte zur Verfügung stellen kann.
Die Versorgerfunktion übernimmt dann
ein Notstromaggregat. Es ist so leistungs
fähig, dass fast der gesamte Tankstellen
betrieb aufrechterhalten werden kann, um
auch die Versorgung der Bevölkerung si
cherzustellen.
Bernd Fiehöfer
Anzeige

OFFEN FÜR ALLES !
- Schachtabdeckung WAD III 920 / 400 kN
- Besonders großes Öﬀnungsmaß von 920 x 920 mm
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- Deckelarretierung, Betonkranz nanoversiegelt

Auch mit optionaler
Temabond-Beschichtung

- Auch mit DIBt-Zulassung erhältlich
- Optionale Beschichtung der Deckelunterseite
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Korrosionsschutz und mehr Sicherheit
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So baut die Branche
Wir haben uns nach interessanten Neubauprojekten aus dem vergangenen
und diesem Jahr umgehört, die wir auf dieser Doppelseite kurz vorstellen.
Nordoel-Tankstelle in Sehnde eröffnet

©© Hermann Lother

Herman Lother hat im September 2019 unter der Marke Nordoel eine neue
Tankstelle in Sehnde südöstlich von Hannover eröffnet. Baubeginn auf dem
2.000 Quadratmeter großen Grundstück des Mittelständlers war im Mai 2019,
wo zunächst eine alte, etwas in die Jahre gekommene LTG-Tankstelle abgerissen
werden musste. Unter dem Tonnendach mit dem roten Nordoel-Logo können
Kunden nun an zwei Multimedia-Zapfsäulen Super E5, Super E10, Super Plus,
Diesel, LPG und Adblue tanken. Der Shop hat eine Fläche von 84 Quadratmetern,
davon entfallen 20 Quadratmeter auf das Bistro mit zehn Sitzplätzen. Als Service
steht neben einer Paketbox eine Portalwaschanlage von Washtec zur Verfügung.
Die neue Station bietet sechs Angestellten einen Arbeitsplatz.ab

Seit April 2019 ist die jüngste Team-Tankstelle, geleitet von Pächter Julian Dohle, in
Schortens, Niedersachsen, an der neu gebauten Umgehungsstraße B210 in Betrieb.
Unter der Bauleitung der Vössing Ingenieurgesellschaft wurden auf dem 5.600 Qua
dratmeter großen Grundstück zunächst etwa 3.000 Kubikmeter Boden abgetragen.
Neben rund einem Kilometer Leerrohren verbauten die Profis einen unterirdischen
Regenwasserspeicher mit einem Fassungsvermögen von 105 Kubikmetern. Das neue
Tankstellengelände umfasst 3.550 Quadratmeter befestigte Fläche. Davon nimmt das
großzügige Tankfeld mit vier Zapfsäulen über 210 Quadratmeter ein, so dass Lkw
mühelos die Zapfsäule erreichen können. Neben den gängigen Kraftstoffen sind
LPG und Adblue tankbar. Mit der Portalwaschanlage von Washtec und einer modernen
Lightshow wird das Autowaschen zum Erlebnis. Zusätzlich zu den überdachten Vorwaschplätzen gibt es einen Freiwaschplatz, an dem Wohn
mobile oder Sprinter wieder sauber werden. Im 115 Quadratmeter großen Shop sticht das sorgfältig geplante Licht- und Farbkonzept sofort ins
Auge und schafft eine angenehme Atmosphäre, in der man gerne verweilt. Auch der gemütliche Lounge-Bereich und die Außenterrasse laden
dazu ein, die ofenfrischen Backwaren, belegten Brötchen oder die verschiedenen warmen Snacks direkt vor Ort zu genießen. Die Tankstelle ist
täglich von 5.30 bis 22 Uhr geöffnet, nachts stehen Tankautomaten zur Verfügung.ab

©© Bernd Fiehöfer

Eineiige Jaeger-Zwillinge
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Das Unternehmen August Jaeger ließ zwei moderne Tank- und Rastanlagen an der vielbefahrenen
Bundesstraße 213 in der Nähe von Lastrup wenige Kilometer westlich von Cloppenburg bauen.
Eröffnet wurde das identische Doppel im Juni 2019. Dafür erwarb die oberbergische Unterneh
merfamilie Pilatzki jeweils 20.000 Quadratmeter nördlich und südlich der Straße, ließ beiderseits
davon insgesamt 2.000 Quadratmeter überbauen und schuf eine gesamte Tankkapazität von
500.000 Litern für jeweils 30 Zapfpunkte. Zudem finden Kunden hier unter der Marke „Lokalino“
ein eigenes Shopkonzept mit italienischem Flair – modern, frisch, einladend. Glasfassaden vom
Boden bis zur oberen Gebäudekante bringen viel Tageslicht in Café und Bistro und schaffen einen
schönen Ausblick. Die beiden jüngsten Jaeger-Tankstellen fallen zudem durch großzügig dimen
sionierte Shops mit trendigem Mobiliar sowie hochwertiger Bistro- und Gastronomietechnik auf,
die als Unterwegsversorger ein gutes Artikelsortiment zu fairen Preisen bieten. Der hohe Wert an
Gastlichkeit zeigt sich in durchdachten Strukturen der Verzehr- und Verweilbereiche für Geschäfts
leute, Familien und Fernkraftfahrer. Auf beiden Tankstellen arbeiten jeweils 25 im Unternehmen
Jaeger festangestellte Mitarbeiter unter der Verantwortung eines Tankstellenleiters.bf
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Neues Team-Flaggschiff eröffnet
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©© Westfalen

Neuer Westfalen-Waschpark
Westfalen baut seit November 2019 gegenüber der Tankstelle in Köln-Lövenich einen neuen Waschpark, der im Juni
2020 eröffnen soll. Die Gesamtfläche des Grundstücks misst 4.200 Quadratmeter. Auf 1.020 Quadratmetern befinden
sich eine Pkw-Waschstraße von Christ mit einer Förderbandlauflänge von 38 Metern, fünf überdachte SB-Waschboxen
sowie 14 überdachte SB-Saug- und -Pflegeplätze mit Zentralsaugeinheit, Druckluftpistolen an jedem Platz und auto
matischen Mattenreinigungsgeräten. Zusätzlich steht eine Servicehalle für die professionelle Fahrzeugreinigung und
-aufbereitung zur Verfügung. Eine Wasserrückgewinnungsanlage sorgt für Ressourcenschonung und eine Photovol
taikanlage für grünen Strom. Die Westfalen-Gruppe investiert in Lövenich 2,4 Millionen Euro.ab

Der Bremer Mineralölhandel (BMÖ) hat im Februar 2020 mit dem Bau seines
ersten Autohofs mit 60 Parkplätzen begonnen, auf den zeitnah weitere
Standorte folgen sollen. Das Projekt befindet sich auf einem 18.500 Quadrat
meter großen Gelände an der A14, Abfahrt Grabow Ludwigsluster Chaussee,
und soll im Oktober 2020 fertiggestellt sein. Ungewöhnlich: Vor Baubeginn
musste eine Fachfirma eine Kampfmittelerkundung durchführen. Luftbild
aufnahmen der ehemals alliierten Streitkräfte legten den Verdacht nahe, dass
sich auf dem Gelände alte Waffen und Munition befinden könnten. Die Be
fürchtungen bestätigten sich jedoch nicht und der Baubeginn konnte ohne
Verzögerung starten. Bei der Gestaltung des Autohofs entschied sich der BMÖ für ein Co-Design, das der Shell-Markenpartner auch an anderen
Standorten umgesetzt hat. Der Außenbereich des 400 Quadratmeter großen Forecourts entspricht dem Markenauftritt von Shell, um Kunden
mit der Euroshell-Karte an die Station zu holen und damit den Kraftstoffabsatz zu steigern. Dafür stehen zwei Mehrproduktzapfsäulen für Pkw,
eine Zapfsäule für Pkw-Adblue sowie drei Zapfsäulen für Lkw zur Verfügung. Dagegen ist der 160 Quadratmeter große Innenbereich mit Shop
und Bistro in den Farben Schwarz und Orange des BMÖ gehalten. In einer eigenen Gebäudeeinheit findet außerdem ein Burger King Platz.ab

Neue OMV-Tankstelle bei Straubing
Nusser Mineralöl aus Straubing hat eine neue Tankstelle an der B20 zwischen den Hauptverkehrsadern A3 und A92 gebaut. Nach 20 Wochen
Bauzeit ist die Station im Industrie- und Gewerbegebiet Oberschneiding, Niederbayern, unter dem OMV-Logo Anfang Dezember 2019 in
Betrieb gegangen. Auf rund 90 Quadratmetern bietet die Genusswelt einen Shop mit großer Warenvielfalt und frischen Produkten. Der
helle und freundlich möblierte Gastrobereich lädt Besucher auf weiteren 50 Quadratmetern zu Imbiss- und Kaffeepausen ein. An sonnigen
Tagen kann die Rast auch auf der Außenterrasse verbracht werden. Darüber hinaus bietet die neue Tankstelle mit Multiproduktzapfsäulen
Adblue für Pkw und Lkw. Außerdem können auch landwirtschaftliche Maschinen problemlos an den Lastwagen-Tankplätzen der Anlage
Treibstoff auffüllen. Alle gängigen Kredit- und Lkw-Karten inklusive UTA und DKV ermöglichen bargeldloses Einkaufen und Tanken. Für die
Autopflege sorgt die Top-Wash-Portalwaschanlage, die mit Softbürsten aus geschäumtem Polyethylen ausgerüstet ist. ab

©© Orlen

Star expandiert nach Bayern
Mit der neuen Star-Tankstelle, die Orlen im November 2019 in
München eröffnet hat, ist das Unternehmen nun in allen Bundes
ländern vertreten. Die Station ist außerdem bundesweit der erste
Standort mit dem neuen Co-Branding von Star und der Mutter
gesellschaft Orlen an den Zapfsäulen sowie am LED-Eingangs
portal. Die Tankstelle wurde in nur fünf Wochen auf dem Areal
einer ehemaligen Agip-Station an der Landsberger Straße kom
plett umgebaut und mit neuester Tanktechnik ausgestattet. Das
Tankfeld misst knapp 170 Quadratmeter und bietet Platz für zwei
Zapfsäulen mit E10, E5, Super+ und Diesel. Der Shop befindet sich
auf 136 Quadratmetern, davon entfallen fast 50 auf das Bistro mit
Sitzgelegenheiten. Das Star Café ist in warmen Holztönen gestaltet,
die eine entspannte und ruhige Atmosphäre schaffen. Die Verbundenheit zu München wird mit starken visuellen Elementen dokumentiert:
Durch großformatige, täuschend echt wirkende Bilder scheinen der Olympiapark sowie der Englische Garten zum Greifen nah. Geleitet wird
die Station von Pächter Mario Dennhardt. Der gebürtige Weimarer, der schon lange in München lebt, hat 25 Jahre Erfahrung im Bereich
Tankstelle.ab
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Erster Autohof des BMÖ

Bis der Bagger zum ersten Mal die Schaufel ansetzt, ist es bei Tankstellenneubauten inzwischen dank aufwendiger Genehmigungsverfahren ein langer Weg.

„Tanke? Nein danke!“
Wer heute eine neue Tankstelle bauen will, benötigt einen langen Atem. Steigende Anforderungen an
die Genehmigungsunterlagen und der wachsende Widerstand aus der Bevölkerung machen Investoren

K

napp 60 Tankstellen in NordrheinWestfalen, Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern betreibt die in Köln
ansässige Unternehmensgruppe Kuttenkeuler. Ginge es nur nach Geschäftsführer
Carsten Müller, wären es schon sehr viel
mehr. „Früher haben wir in jedem Jahr ein
bis zwei Tankstellen gebaut, doch den letzten Neubau konnten wir vor sechs Jahren
fertigstellen. Es mangelt uns nicht an
Projektgrundstücken, aber leider konnten
wir viele unserer Pläne nicht realisieren“,
erklärt der Geschäftsführer.
Das liege inzwischen vor allem am
Widerstand aus der Nachbarschaft der geplanten Stationen. „Die Klimaschutz
debatte ist überall in der Bevölkerung
angekommen. Tankstellen werden aus
Klimaschutzgründen generell mit dem
Argument ‚Die brauchen wir ja sowieso
nicht mehr‘ abgelehnt“, berichtet der Köl16

ner. Unternehmer, die einen Neubau planen, müssen sich deshalb immer öfter mit
aufgebrachten Bürgern auseinandersetzen,
die befürchten, dass eine Tankstelle in
ihrem Ort die Wohn- und Lebensqualität
beeinträchtigt. Bürgerinitiativen werden
gegründet und Bürgeranträge in den Stadtrat eingebracht. Auch gegen geplante
Projekte von Kuttenkeuler wurden schon
Flyer mit dem Aufruf „Tanke? Nein danke!“ verteilt. „Manche Behörde scheut in
solchen Situationen die Auseinander
setzung mit den Bürgern und stellt sich
daher nur selten auf die Seite des inves
titionswilligen Unternehmers“, weiß Müller.

Anforderungen gestiegen
Doch die Widerstände aus der Bevölkerung sind nicht der einzige Grund für die
Verzögerungen. Grundlage der Geneh-

migungsverfahren für den Tankstellenbau
ist unter anderem das jeweilige Landesbaugesetz und die TRBS 3151, die Technischen Regeln für Betriebssicherheit.
„Die Anforderungen sind in den letzten
Jahren ständig gestiegen, beispielsweise
beim Schallschutz. Zudem fordern Behörden häufig zusätzliche Gutachten wie
ein artenschutzrechtliches Gutachten an“,
erläutert Armin Aengenheyster, der sich
mit seinem Ingenieurbüro IBAA auf den
Bau von Tankstellen spezialisiert hat.
Frank Bellersheim, bei der Bellersheim-Gruppe mit Sitz im Westerwald verantwortlich für den technischen Bereich
Tankstellen, erinnert sich noch an Projekte vor gut zwanzig Jahren. „Damals füllte
die Baugenehmigungsakte noch einen
Ordner, heute fünf bis zehn Ordner, für
die man spezialisierte Architekten benötigt“, erklärt Bellersheim, der ein Netz von
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das Leben zunehmend schwer.

Genehmigungsverfahren

rund 50 Stationen in Farben der Aral und
der unternehmenseigenen Marke Bell Oil
betreibt. „Die Bauanträge schicken wir in
fünf- bis siebenfacher Ausfertigung und
in Papierform an die Genehmigungs
behörde. Digital kann nur der Projektfortschritt abgefragt werden. Das federführende Bauamt reicht dann die Kopien an zahlreiche weitere zu Beteiligende wie Wasser-,
Lärmschutz- und Brandschutzbehörden
weiter, die sie parallel bearbeiten. Diese
Vielzahl an Bearbeitungen verlängert natürlich den Prozess“, kritisiert auch Werner
Althoff, Tankstellen-Bauleiter bei der
Westfalen-Gruppe.
Hinzu kommt der durch die niedrigen Zinsen beflügelte Bauboom, der dazu
führt, dass sich die Anträge für Privat- und
Gewerbebauten in den Ämtern stapeln.
Viele Genehmigungsbehörden fordern zudem bereits bei Antragsstellung, dass genau festgelegt wird, welche Zapfsäulen und
welches technische Equipment eingebaut
werden sollen. Eine kostensparende Ausschreibung auf der Grundlage der erteilten Genehmigung ist damit nicht mehr
möglich oder zieht eine aufwändige Änderung des Erlaubnisantrags nach sich.
Eine wesentliche Verschlechterung für
die Investoren brachte aus Sicht von Bellersheim auch die Änderung der Baugesetzgebung vor einigen Jahren. „Durch die
neuen Gesetze wurde das Risiko auf den
Investor verschoben. Wenn vorher eine
Baugenehmigung ausgestellt wurde, war
diese bindend und mit Klagen musste sich
die genehmigende Behörde auseinandersetzen. Heute kann dagegen jeder direkt
gegen den Investor klagen. Das kann die
Verfahren deutlich verzögern und bedeutet
ein finanzielles Risiko“, kritisiert Bellersheim.
Zudem werden die gesetzlichen
Grundlagen von den Behörden durchaus
unterschiedlich interpretiert. Wie beispielsweise im Fall von sechs Adblue-Anlagen,
die Bellersheim im vergangenen Jahr
gebaut hat. Diese müssen laut neuester
bundeseinheitlicher Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) bei der Behörde nur
angezeigt werden. Bei je zwei Kommunen
in NRW und Rheinland-Pfalz war dies
problemlos möglich, doch zwei weitere
rheinland-pfälzische Behörden forderten
dennoch einen Bauantrag. „Dagegen
könnte man zwar klagen, aber sinnvoller
ist es, den Antrag dann trotzdem einzureichen“, weiß Bellersheim.
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Auf Behörden zugehen
Auch Frank Sternberg, Leiter Netzentwicklung bei der Deutschen Tamoil, bestätigt,
dass die Dauer der Genehmigungsverfahren in den letzten Jahren zugenommen hat.
„Das liegt aus meiner Sicht vor allem am
allgemeinen Bauboom“, mutmaßt Sternberg, der ebenfalls feststellt, dass die behördlichen Anforderungen an die Bauherren zunehmen. „Allerdings ist dies von
Kommune zu Kommune sehr unterschiedlich“, erläutert er. Bei neuen Bauprojekten
geht die Tamoil genau wie die Westfalen
daher bereits vor Einreichung der Genehmigungsunterlagen auf die Behörden zu,
um Fragen bereits im Vorfeld zu klären.
Mit dieser Strategie hat auch Aengenheyster gute Erfahrungen gemacht: Bei
einem neuen Projekt lädt er inzwischen
alle beteiligten Ämter vom Tiefbauamt
über die Polizei bis zum Kreis schon lange
vor der Abgabe der Unterlagen zu einer
Bauvorbesprechung ein. „Wir stellen das
Projekt vor, weisen bereits auf mögliche
Probleme hin und zeigen gleichzeitig

 ösungen auf. Alle Teilnehmer können
L
ihre Bedenken äußern, und wir bemühen
uns dann, auf die Wünsche einzugehen“,
erklärt er. Ganz oben auf der Wunschliste
vieler Kommunen steht aktuell das Thema
erneuerbare Energien. Und so konnte
Aengenheyster jetzt ein Genehmigungsverfahren für eine Tankstelle erfolgreich
abschließen, in dem er zusätzlich Elektroladesäulen und eine Wasserstofftankstelle
einplante. „Das hat die Behörde überzeugt.
Die Genehmigung für eine normale Tankstelle war uns an diesem Standort zuvor
jahrelang verweigert worden“, freut sich
der Experte.
Und auch bei Kuttenkeuler gab es im
Februar eine gute Nachricht: Die Genehmigung für den Neubau der Station in
Weilerswist wurde endlich erteilt. Zwischen erstmaligem Antrag und Geneh
migung lag dabei ein Zeitraum von rund
eineinhalb Jahren. Der Bau der Station
dürfte deutlich schneller erfolgen: Müller
plant, die neue Station noch in diesem Jahr
zu eröffnen.
Dagmar Ziegner
Anzeige

Förderung

Selbstversorger
Tankstellen sind wahre Stromfresser. Kommt noch eine Ladesäule dazu, brauchen Standorte noch mehr
Energie. Unser Autor und beratender Ingenieur Ernst Koller stellt Möglichkeiten zur Stromerzeugung und
-speicherung vor – und wie der Staat diese fördert.

I

n den letzten Monaten mehrten sich die
Pressemitteilungen der großen Gesell
schaften, dass sie an ihren Tankstellen in
Elektromobilität investieren wollen. Aral
hat jeweils zwei Ultraschnellladesäulen
in Bochum, Schkeuditz, Merklingen und
Wittenburg in Betrieb genommen. Mit der
fünften Station in Dettelbach haben die Bo
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chumer ihr geplantes Vorhaben mit fünf
Pilottankstellen Anfang Februar 2020 um
gesetzt. Shell kündigt bis Ende 2020 sogar
200 Ladepunkte an, einen Teil in Koopera
tion mit EnBW und einen Teil als eigene
Investition mit unterschiedlichen Partnern.
Und Total plant bis 2022 in Deutschland
70 Standorte mit 200 Ladepunkten.

Kleinere Tankstellenstandorte werden
bei dieser Entwicklung nicht umhinkom
men, nachzuziehen und zumindest in
gewissem Maße Lademöglichkeiten an
zubieten. Das kann mit einem geringeren
wirtschaftlichen Risiko umgesetzt werden,
wenn die Betreiber vorhandene Netzreser
ven nutzen und eigenen Strom erzeugen.
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Mittels Photovoltaikanlage oder BHKW können Tankstellen ihren eigenen Strom produzieren.

Förderung

Im Folgenden stellen wir Ihnen mögliche
Maßnahmen zur Umsetzung vor:
Schon der normale Stromverbrauch einer
Tankstelle ist aufgrund der vielen tech
nischen Geräte, Kühlungen und Wasch
anlage hoch und spricht deshalb für eine
möglichst große Photovoltaikanlage. Diese
amortisiert sich in vielen Fällen aufgrund
des durchgehenden Betriebs in unter
sieben Jahren.
Komfortanforderungen an Tankstel
len wie Schutz vor Regen und Wind er
möglichen zusätzliche Überdachungen,
die dann auch für die PV-Anlage genutzt
werden können. Als Nebeneffekt zum
Witterungsschutz kann durch die Über
dachung sauberes Regenwasser über eine
Wasserzisterne für die Verwendung in der
Waschanlage gewonnen werden. Denn
Wasser wird als Kostenfaktor oft unter
schätzt. Dazu verringern sich die Kosten
für die Oberflächenentwässerung und die
Beanspruchung des Ölabscheiders.

+ Stromerzeugende Heizung
Die zweite Art, selbst Strom zu erzeugen,
bietet ein Blockheizkraftwerk (BHKW). Es
kann über Erdgas, über regenerative Be
triebsstoffe wie Biogas oder Holzpellets
oder wie an der Shell-BAT in Fürholzen
mit Wasserstoff betrieben werden. Damit
die Anlage profitabel läuft, ist ein Strom
bedarf von mindestens 40.000 Kilowatt
stunden und ein Wärmebedarf von
100.000 Kilowattstunden erforderlich. Dies
kann neben der Raumheizung und Warm
wasser auch durch einen Hochdruckrei
niger oder der Raumkühlung mit einer
Absorptionskälteanlage erreicht werden.
Bei den meisten Tankstellen ist der
Strombedarf jedoch wesentlich höher, ins
besondere wenn eine Elektroladestation
vorhanden ist. Dann kann ein BHKW mit
wesentlich größerer Stromleistung einge
setzt werden. Dabei fällt jedoch erheblich
mehr Wärme ab, als oft vor Ort benötigt
wird. In diesen Fällen können sich Tank
stellenunternehmer überlegen, die dabei
entstandene überschüssige Wärme über
ein Wärmenetz an angrenzende Gebäude
zu liefern.

+ Stromspeicher
Optimiert werden kann das Stromsystem
mit einer Stromspeicheranlage, welche
überschüssigen, selbst erzeugten Strom,
der in das Netz eingespeist würde, zur zeit
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+ Photovoltaik (PV)

Der Staat unterstützt mit verschiedenen Programmen Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs.

versetzten Selbstnutzung bereitstellt. Der
damit entstehende Preisvorteil von etwa
zehn Cent pro Kilowattstunde amortisiert
die Investition in unter fünf Jahren. Dazu
steht aus dem Speicher auch zusätzliche
Ladepower bei Bedarf zur Verfügung. Hin
sichtlich Nachhaltigkeit ist zum Thema
Speicher anzumerken, dass Akkus, die für
den ursprünglichen Betrieb nicht mehr
ausreichend sind, weiter in solchen Spei
cheranlagen als Zweitnutzung viele Jahre
benutzt werden können.

Förderung verstärkt
Der Druck der Bewegung „fridays for fu
ture“ hat die Politik ab Januar 2020 zu einer
Verbesserung der auch bisher schon euro
paweit einmaligen Zuschusssituation
motiviert. Wichtig und erforderlich ist
vorab eine ganzheitliche Beratung. Das
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr
kontrolle (Bafa) übernimmt dabei im
Programm „Energieberatung Mittelstand“
80 Prozent der Beratungskosten bei klei
nen und mittleren Unternehmen (KMU),
dabei fallen maximal 1.600 Euro Eigenan
teil an. Für Nicht-KMU ist zwar ein Ener
gieaudit gesetzlich vorgeschrieben, die
betreffenden Standorte sollten aber zusätz
lich analysiert werden, da die Audits bei
Konzernen oft nach einem Muster abge
wickelt werden.
Für Tankstellen ist der von fünf auf 20
Prozent erhöhte Zuschuss für folgende
Einzelmaßnahmen interessant:

++ Beleuchtung
++ Abwärmenutzung zum Beispiel bei
Kühlanlagen
++ BHKW-Anlagen
++ Nahwärmenetze
++ Sonnenschutz
++ Türluftschleier
++ Regelungstechnik
Das Bafa-Programm „Heizungsopti
mierung“ bezuschusst 30 Prozent für Um
wälzpumpen, Thermostate und Heizungs
regelung. Für eine ganzheitliche Sanierung
mit einer Kombination der Maßnahmen
ist ein Energieausweis erforderlich. Damit
ist im Programm 277 der Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) ein Zuschuss von 20
oder 27,5 Prozent möglich.

Fazit
Großtankstellen, kleine Standorte oder
Autohäuser mit Tankstellen, für alle gilt,
sich an veränderte Rahmenbedingungen
anzupassen. Dieser Prozess kann große
Chancen bieten. Der Gesetzgeber hat be
reits frühzeitig durch Förderung von PVund BHKW-Anlagen und zahlreichen
Zuschüssen zu einer wirtschaftlich erfolg
reichen Umstrukturierung beigetragen.
Erich Koller ist beratender Ingenieur und hat
bisher etwa 300 Autohäuser, davon viele mit Tankstellen
und Waschanlagen, beraten. Er ist für alle KfW- und
Bafa-Förderprogramme zugelassen und berechtigt,
Energieausweise für Nichtwohngebäude auszustellen.
E-Mail: erko@energie-effektiv.com,
www.energie-effektiv.com.
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Lichtwerbung

Es wurde Licht
Früher reichte es aus, einfach nur die Fassade und den Markenschriftzug einer Tankstelle zu beleuchten.
Heute ist die Beleuchtung zusätzlich Marketinginstrument und Lockvogel.
o, wie sich Zapfsäulen über die Jahrzehnte verändert haben, sehen auch
Tankstellengebäude heutzutage ganz anders aus. In den Sechzigern zeigten sich
zum Beispiel städtische Stationen mit ausgefallenen Dächern aus Spannbeton sehr
auffällig, während auf dem Land zwei Zapfsäulen unter einem Blechdach ausreichen
mussten.
Eine große Veränderung zeigt sich
über die Jahrzehnte auch bei der Beleuchtung. Früher reichte es aus, die Fassade
und den Markenschriftzug zu illuminieren. Das Licht diente noch nicht dazu, den
Kunden von der Straße weg- und in den
Shop hineinzulocken, sondern es erfüllte
ganz klassisch einfach nur den Zweck der
Erhellung.
Andreas Schreib, Geschäftsführer von
Schreib + Keppler, kann zu Vergleichszwecken auf historische Fotos von Tankstellen
zurückgreifen, die sein Ur-Großvater
Franz in den 50er Jahren illuminiert hat.
„Das Foto der Shell-Tankstelle zeigt eine
für diese Zeit typische Tankstellen-Architektur, bei der die geschwungenen Gebäudelinien durch entsprechend geformte
Hochspannungsröhren illuminiert wurden“, erklärt Schreib. Der Schriftzug „Shell“
stehe isoliert als Einzelbuchstaben-Anlage
auf dem Dach. Von Preisanzeigen und großen Dächern noch keine Spur.
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Ur-Großvater Schreib beleuchtete diese Shell-Station in den 50er Jahren: Hochspannungsröhren statt
LED, keine Spur von Preisanzeigen.
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Branding im Fokus
Im Gegensatz dazu war Schreib selbst 2018
für Lieferung und Montage der Dachrandwerbung, Preisauszeichnung, ProduktSpreader und mehr an der OIL!-Tankstelle in Neu-Wulmstorf in Niedersachsen
zuständig. „Heutzutage ist die Konkurrenzsituation eine völlig andere und das
Branding steht viel mehr im Vordergrund“,
erklärt der Experte. Die großen Dächer
dienen der Präsentation der Logos und
eine leuchtende Kontur gibt die Farben des
jeweiligen Corporate-Designs wider. Die
Flächen unterhalb des Daches sind einladend hell ausgeleuchtet und die Produkte
werden gut sichtbar präsentiert.

Eine moderne Tankstellenbeleuchtung zeigt das Corporate Design und das Logo und setzt über
elektronische Hilfsmittel das Licht ökonomisch und ökologisch optimiert ein.

Im Zeitalter der LED muss mit Helligkeit nicht mehr gegeizt werden. „Heutzutage gilt es, Licht und Energie gezielt und
‚smart‘ einzusetzen“, weiß Schreib. So hel-

fen etwa Dämmerungsschalter, Dimmer,
Licht- und Bewegungssensoren dabei, das
Licht ökologisch und ökonomisch optimiert einzusetzen. 
Julia Richthammer
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Alles für Ihre Tankstelle
Der Sprit+ Einkaufsführer
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ist eine Marke von:

Die Berücksichtigung der eigenen
Kunden bei einem Bauprojekt hängt
von der Vergabeart ab.

Kunden(ein)bindung
Tankstellenunternehmer können bei Bauprojekten Handwerker aus dem eigenen Kundenstamm einbinden.
Das kann die Kundenbindung stärken, birgt aber auch Gefahren.
ie kann ein Tankstellenunternehmer
seine Kunden bei einem geplanten
Bauvorhaben berücksichtigen? Eine Frage,
die er sich zumeist ganz früh im Projekt stellt.
Denn wer einen Auftrag bekommt, tankt
künftig vielleicht auch nur noch an der eigenen Tankstelle und nicht beim Wettbewerb. Allerdings ist die Frage nicht ganz
einfach zu beantworten, da es unterschiedlichste Konstellationen und V
 oraussetzungen
dafür gibt. Im Folgenden finden Sie einen
Überblick der Möglichkeiten und die jeweiligen Vor- und Nachteile.
Die Berücksichtigung der eigenen
Kunden hängt von der Vergabeart ab. Bei
einer Einzelvergabe der Handwerker
leistungen hat man alles selbst im Griff.
Als Unternehmer ist man zum Beispiel
nicht verpflichtet, den günstigsten Bieter
zu nehmen, im Gegensatz zu öffentlichen
Ausschreibungen. Aber Vorsicht: Was sich
zunächst als eindeutiger Vorteil darstellt,
birgt auch einen gewaltigen Nachteil. Der
Tankstellenunternehmer hat sehr wahrscheinlich nicht nur einen Elektriker, Maler oder Fliesenleger in der Kundschaft.
Den Auftrag kann aber nur einer bekommen. Ein Aufteilen ist eigentlich nie zielführend. Nun gilt es allen anderen Kunden
des Gewerks abzusagen. Das führt meist
nicht zu einer Intensivierung des Geschäftskontakts mit den „Verlierern“.

Vergabe durch GU
Wird das Bauvorhaben schlüsselfertig an
einen Generalunternehmer (GU) ver
geben, stellt sich die Situation komplett
anders dar. Die Vergabe der einzelnen
Gewerke erfolgt durch den GU. Er wird
zunächst ausschließlich die Wirtschaft
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lichkeit und Leistungsfähigkeit seiner Subunternehmer zugrunde legen. Wie können
hier nun die Kundenbeziehungen des
Tankstellenunternehmers berücksichtigt
werden? Die meisten Gewerke wird sich
der GU jedoch regional um den Bauort
herum einkaufen. Und hier kommen dann
die Kunden ins Spiel.
Zielführend ist es deshalb, zeitnah im
Rahmen der GU-Beauftragung eine Kundenliste aller Gewerke zu übergeben. Im
Vertrag sollte festgelegt werden, dass diese Kundenliste bei den Ausschreibungen
unbedingt berücksichtigt werden muss.
Somit erhalten die Handwerker aus dem
Kundenkreis schon mal alle eine Ausschreibung. Von da ab gibt es verschiedene Varianten, wie der Tankstellenunternehmer bei den Vergaben mitwirken kann:
Variante 1: Nach Übergabe der Kundenliste an den GU hält sich der Tankstellenunternehmer aus allen weiteren Verhandlungen heraus. Jeder seiner Handwerkerkunden hat die Möglichkeit, sich dem
Wettbewerb zu stellen, es kann jedoch nur
einer den Auftrag erhalten. Das ist sein Tagesgeschäft, er weiß, dass man nicht jeden
Auftrag bekommen kann. Charmant bei
dieser Variante: Der Tankstellenunternehmer muss niemandem absagen und kann
auf die Vergabe-Hoheit des GU hinweisen.
Natürlich kann aber auch ein N
 icht-Kunde
den Auftrag erhalten, sollte er ein wirtschaftlicheres Angebot abgeben.
Variante 2: Vor Vergabe eines Gewerks informiert der GU den Tankstellenunternehmer, wer den Auftrag nach Vorliegen aller Angebote erhalten soll. Ist die
geplante Vergabe nicht im Sinne des Tankstellenunternehmers, kann er selbst bei

s einem Kunden versuchen nachzuverhandeln. Oder, wenn ihm die Auftragsvergabe besonders wichtig ist, den Mehrpreis
seines Kunden gegenüber dem günstigsten Bieter beim GU finanziell ausgleichen.
Bei den dargestellten Varianten gibt
es auch Zwischenlösungen der „Einmischung“ des Tankstellenunternehmers, die
man sozusagen „stufenlos“ einstellen kann.
In jedem Fall sollte das geplante Vorgehen
aber vertraglich mit dem GU festgehalten
werden.

Mögliche Schwierigkeiten
Aufgrund der Erfahrung aus zahlreichen
Projekten empfehlen wir immer mehr die
Variante 1. Alles Mitwirken des Tankstellenunternehmers bei den Subunternehmer-Vergaben führt zu unterschiedlichsten
Schwierigkeiten im weiteren Projektverlauf. So kann man einem ausgewählten
Kunden nicht unbedingt so viel Druck
machen, wenn dieser seine Bauleistung
nicht ordnungsgemäß oder im Zeitrahmen
ausführt. Der GU hingegen kann sich auf
die eingeschränkte Leistungsfähigkeit des
Handwerkers berufen und gegebenenfalls
sogar Verzug oder Mehrkosten dadurch
anmelden.
In jedem Fall empfehlen wir bei „Haus
und Hof “-Handwerksfirmen, die schon
lange für den Tankstellenunternehmer tätig sind und Aufträge quasi immer wieder
automatisch erhalten, ab und zu auch mal
Vergleichsangebote einzuholen. Leider
zeigt sich dabei oft, dass der Handwerker
des Vertrauens mitunter überhöhte Preise
abruft, da er sich seiner Sache zu sicher ist.


Michael Schramm ist Architekt und Inhaber des Pla-

nungsbüros Archinetwork in Zell am Main bei Würzburg
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