MBA Niedersachsen
Göttingen, Deutschland
Gemeinschaftsprojekt - Die Landkreise Göttingen,
Northeim und Osterode am Harz gründeten
gemeinsam mit der Stadt Göttingen im August
2003 einen Abfallzweckverband mit dem Ziel, eine
Restabfallvorbehandlung zu realisieren, wie die
gesetzlichen Regelwerke sie erfordern. Dazu
entsteht in Deiderode eine mechanischbiologische Abfallbehandlungsanlage (MBA). In
Blankenhagen und Hattdorf werden
Umladeanlagen gebaut.

Risiken beherrschen - Die MBA verwendet
innovative Verfahrenstechnik zur biologischen

Das Projekt in Zahlen

Abfallbehandlung, die erstmals großtechnisch
realisiert wird. Die Insolvenz der ursprünglich

Projektlaufzeit

Drees & Sommer-Leistungen

verfahrensgebenden Firma erforderte

Oktober 2004 - November 2007

Projektmanagement

umfangreiche Umplanungen bei den Hallenbauten
wie auch bei der Abwasserbehandlung.

Bauherr
Abfallzweckverband

Professionalisierung - Drees & Sommer stieg in

Südniedersachsen

das Projekt mit einem Startgutachten ein, das
vorhandene Defizite aufzeigte, die anschließend

Federführung

im Zuge des Projektmanagements nacheinander

Drees & Sommer Infra Consult und

behoben wurden. Wo zuvor teilweise mit

Entwicklungsmanagement GmbH

veralteten Plänen und ohne Vertrag gebaut worden
war, richteten die Projektmanager eine

Kennwerte

Terminkoordination ein und schuf

Kosten: 33 Mio. € netto

Kostentransparenz. Durch Nutzung aller neu
erschlossenen Einsparpotenziale wird die
Einhaltung des Kostenbudgets möglich sein.

Bereich: Ver- und Entsorgung

MBA Niedersachsen
Göttingen, Germany
Joint project - The districts of Göttingen, Northeim
and Osterode am Harz joined with the City of
Göttingen to found a waste utilities union to
implement a residual waste treatment system as
required by legislation. As a result, a combined
mechanical-biological waste treatment plant (MBT
plant) is being built in Deiderode. Transfer
facilities are being built in Blankenhagen and
Hattdorf.

Mastering risks - The MBT plant uses innovative
process technology for biological waste treatment,
realized on a large scale for the first time. The

Project key data

insolvency of the company formerly providing the
technology required substantial redesign of the

Project duration

Drees & Sommer services

halls and water treatment plant.

October 2004 - November 2007

Project Management

Professionalization - Drees & Sommer started the

Client

project with a report that showed existing deficits.

Abfallzweckverband

These were later eliminated in the course of project

Südniedersachsen (South Lower

management. Previously, some building work had

Saxony Waste Disposal

been completed using obsolete plans and without

Association

a contract. The project managers responded with
schedule coordination and by creating cost

Office responsible

transparency. The use of all new savings potential

Drees & Sommer Infra Consult und

allowed the project to be completed within budget.

Entwicklungsmanagement GmbH

Key data
Costs: € 33 million net

Division: Supply & Disposal

