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Verehrte Kolleginnen, 
verehrte Kollegen,

aktuell wird auf unterschiedlichste Art und 
Weise über Anforderungen und Vorgaben 
einer Qualifi kation für forstliche Dienst-
leistungen diskutiert. In unterschiedlichen 
Zeitschriften wurde dazu Stellung bezo-
gen. Das Thema ist sehr komplex und nicht 
so einfach zu lösen, wobei ein bestimmen-
der Faktor die Menschen sind, die den Auf-
trag ausführen sollen. 

Zum einen ist für die Qualität maßgeblich, 
welche Kenntnisse und Ausbildung sie mit-
bringen, zum anderen entscheidet die Mo-
tivation. Diese zwei Faktoren beeinfl ussen 
das Arbeitsergebnis entscheidend. Bezüg-
lich der Probleme mit der Ausbildung fi n-
den sie auf Seite 14 einen Beitrag, der die 
Schwierigkeiten bei der Ausbildung zum 
Forstwirt / in, Forstwirtschaftsmeister / in und 
Maschinenführer / in aufzeigt. 

Die Fortbildung des forstlichen Personals 
ist überhaupt nicht geregelt. Was bisher 
kein Bericht in der Diskussion behandelt 
hat, ist die Frage nach der Kostenübernah-
me. Bei den „geistigen“ Berufen zahlt der 
Staat die Kosten, bei den „handwerklichen“ 
Berufen soll der Unternehmer die Kosten 
tragen – das fi nde ich nicht in Ordnung. 

Ein ganz wichtiger Bestandteil für einen zu-
friedenen Mitarbeiter ist neben dem Lohn 
die Gewissheit eines sicheren und dauer-
haften Arbeitsplatzes und eine für ihn kal-
kulierbare Arbeitszeit. Die staatliche Verga-
bepraxis verhindert genau dieses. Betriebe 
können ihr Arbeitsvolumen überhaupt nicht 
mehr planen, weshalb auch der Mitarbeiter 
weder seinen Lohn (zu leistende Stunden) 
noch seine Freizeit organisieren kann. 

An einer Verbesserung der Qualität der 
forstwirtschaftlichen Dienstleistungen und 
zufriedenen Mitarbeiter / innen müssen alle 
mitarbeiten, da möchte ich auch ausdrück-
lich die Auftraggeber einbeziehen. 

 Walter Raskop
FUV RLP
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Am 29. Februar nahmen 30 VdAW 
Mitglieder der Fachgruppe Forst-
dienstleister und Lohnunternehmen 
die Einladung zur jährlichen VdAW- 
Mitgliederversammlung in Bayern 
an. Veranstaltungsort war dieses Mal 
die Produktions- und Geschäftsstelle 
des Maschinenherstellerst Pfanzelt. 
In diesen Räumlichkeiten begrüßte 
zunächst der Fachgruppenvorsitzen-
de Fritz Flechsel die Mitglieder und 
gab eine Übersicht über die anste-
henden Programmpunkte. 

Als erster Tagespunkt stand eine 
Werksführung durch die Produktions-
räume der Firma Pfanzelt an. Hierzu 
begrüßten Peter Assemann und Pe-
ter Voderholzer die Mitglieder. Nach 
einer virtuellen Einführung in die Fir-
mengeschichte und das Portfolio des 
Standorts ging es direkt in die Pro-
duktionshallen. Hier werden haupt-
sächlich Seilwinden, Rückeanhänger 
und die Großmaschinen „Pm Trac“ 
und „Felix“ angefertigt. Um die Ma-
schinen vor Ort fertigstellen zu kön-
nen, gehören der Produktionslinie 
die Abspanende Fertigung mit Dreh-
maschinen und Bohrwerken sowie 
die Blechbearbeitung mit Laser- und 
Umformabteilung, Schweißerei und 
Lackiererei an. 

Einen weiteren Teil der Produktion 
stellt der Montagebereich dar, der 
eine zentrale Elektronikabteilung ent-

Mitgliederversammlung bayerischer 
Forst- und Lohnunternehmer im Allgäu

hält. Dort werden die Pläne realisiert, 
die zuvor in der Konstruktionsabtei-
lung im Verwaltungsgebäude ent-
wickelt worden sind. Für einen rei-
bungslosen Produktionsablauf der 
Maschinen sorgen insgesamt rund 
140 Mitarbeiter und 16 Auszubilden-
de, die im Zweischichtbetrieb tä-
tig sind. So benötigt die Herstellung 
eines „Felix“ gute drei Wochen, bis er 
zur Auslieferung bereit ist. Die Pro-
duktionstiefe vor Ort ist hoch, so-
dass lediglich die Motoren, Getriebe, 
Achsen und Hydraulik- bzw. Elek-
trokomponenten und Steuerungen 
zugekauft werden müssen. Da die 
Vollauslastung des Werkes nahezu 
erreicht ist, befi ndet sich bereits der 
Ausbau in Planung, wobei das „wie“ 
noch als Betriebsgeheimnis zählt.

Nach einer kleinen Stärkung und Ge-
sprächen unter Kollegen ging es am 
Nachmittag mit den Themen und Ar-
beitspaketen des VdAW weiter. Un-
ter anderem wurde darüber infor-
miert, dass der VdAW die Interessen 
seiner Unternehmer in unterschied-
lichen Arbeitskreisen aktiv vertritt 
– zum Beistpiel im FSC Richtlinien-
ausschuss, in der regionalen Arbeits-
gruppe PEFC sowie in Arbeitsgrup-
pen des KWF. Zu diesen konnten die 
Teilnehmer dann zielgerichtete Ein-
gaben machen, die von der Fachre-
ferentin Amelie Bufl er direkt aufge-
nommen wurden.

Fritz Flechsel informierte daraufhin 
ausführlich über die Gespräche des 
VdAW mit der BaySF und dem weite-
ren Vorgehen. Das Ergebnis des Ge-
sprächs ist das aktuelle Arbeitspa-
ket „Zuschlagskatalog“. Gemeinsam 
soll ein Katalog erstellt werden, der 
sowohl den Auftraggebern vor Ort 
als auch den Auftragnehmern einen 
einheitlichen Umgang mit Zuschlä-
gen ermöglicht. Hierzu sollen Defi ni-
tionen für Zusatzleistungen und Zu-
schläge erarbeitet werden, die wie in 
einem Baukastensystem bei Bedarf 
abgerufen werden können. 

Während der Diskussion wurde dem 
VdAW von den Versammlungsteil-
nehmern einheitlich die Information 
mitgegeben, dass der milde Winter 
und die untransparenten Vergabever-
fahren große Probleme in der Praxis 
verursachten. So werde kurzfristig, 
meist witterungsbedingt, der Still-
stand der Maschinen gefordert, ohne 
den Unternehmern eine Alternative 
zu ermöglichen oder den Stillstand 
als Dienstleistung anzuerkennen. 

Von der Auftragsvergabe ging es 
weiter zum Thema DFSZ-Unter-
nehmerzertifi zierung. Hierzu wurde 
informiert, dass zukünftig ein DFSZ-
Beirat gegründet wird, der zu Sys-
temänderungen und -inhalten bera-
ten soll. Ziel des Beirats ist, die The-
orie praxistauglich zu gestalten. 

Mit einem Rückblick in das Vorjahr 
wurden Vorschläge für zukünftige 
Seminarwünsche und Exkursions-
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angebote gesammelt. So konnten 
2015 insgesamt 12 Seminarangebote 
durchgeführt werden, die betriebs-
wirtschaftliche Themen, die Auf-
tragsvergabe und die DFSZ-Schu-
lungen behandelten. 

Im Anschluss übernahm Karin Deu-
ringer von der Steuerkanzlei Warth & 
Klein Grant Thornton und informierte 
zu der Fragestellung „Welche Ge-
schäftsform ist wann die richtige?“ 
Um diese Frage zu beantworten, gab 
sie zunächst einen Einblick in unter-
schiedliche Geschäftsformen. Der 
Schwerpunkt lag dabei auf Bewer-
tungskriterien wie die Gründungs-
anforderungen (z.B. Höhe der Fi-
nanzeinlagen), die buchhalterischen 
Dokumentationsanforderungen, das 
geltende Steuerrecht und dem Haf-
tungsrahmen der Gesellschafter. Mit 
zahlreichen Beispielen aus der Pra-
xis begeisterte Karin Deuringer die 
Teilnehmer und konnte viele Mitglie-
der zu interessanten Diskussionen 
über Fragen und Unklarheiten aus ih-
ren eigenen Unternehmen anregen. 

Am Ende der Versammlung wurde 
der Rahmen und Ort für das kom-
mende Mitgliedstreffen gemeinsam 
vereinbart. Gewünscht wurde für das 
nächste Mal wieder eine Kombinati-
on aus Betriebsführung und Seminar, 
jedoch an einem zentraleren Ort in 
Bayern. 

Amelie Bufl er 
VdAW

Bayerns Forst- und Holz-
wirtschaft boomt

Nirgendwo sonst in Deutschland 
boomt die Forst- und Holzwirtschaft 
so wie in Bayern. Das zeigt nach 
Angaben des Münchener Landwirt-
schaftsministers Helmut Brunner 
eine Studie der Bayerischen Landes-
anstalt für Wald und Forstwirtschaft 
(LWF) und der Firma Knauf Consul-
ting. Demnach stieg im Freistaat der 
Jahresumsatz der Branche zwischen 
2005 und 2013 von 31 Mrd. Euro auf 
37 Mrd. Euro. Das durchschnittliche 
Umsatzwachstum von jährlich 3,3 
Prozent wurde von rund 196.000 Be-
schäftigten erwirtschaftet, womit Ba-
yern bundesweit eine Spitzenstellung 
einnimmt. 

Brunner wies darauf hin, dass die 
Studie der Gesamtbranche dank ei-
ner guten Rohstoffversorgung, be-
stens qualifi zierter Beschäftigter, lei-
stungsfähiger Unternehmen sowie 
aufnahmefähiger Märkte sogar wei-
tere nachhaltige Wachstumspoten-
tiale attestiere. In den bayerischen 
Wäldern stünden rund 1 Mrd. Kubik-
meter Holz, was einem Viertel des 
gesamten Holzvorrats in Deutsch-
land entspreche. Etwa 22 Mio. Ku-
bikmeter würden landesweit pro Jahr 
geerntet und als Bau-, Werk- oder 
Brennstoff eingesetzt. Mindestens 
ebenso viel Holz wachse im gleichen 
Zeitraum wieder nach, so dass der 
Gesamtvorrat nicht schrumpfe. 

Wie der Minister weiter mitteilte, ver-
ringern allein die Forstwirtschaft 
und die Holznutzung den Ausstoß 
von Kohlendioxid in Bayern um jähr-
lich mehr als 18 Mio. Tonnen. Da-
rüber hinaus liefere die Studie mit 
der „Agenda Forst und Holz Bayern 
2030“ einen Strategieplan, der künf-
tige Schwerpunkte und Handlungs-
felder wie klimafreundlichen Holz-
bau, Forschungszusammenarbeit, 
gezielte Fachkräftegewinnung sowie 
strategische Fragen der Rohstoffge-
winnung und -versorgung in den Fo-
kus rücke. Hinzu kämen Hinweise für 
innovative Einsatzbereiche von Holz. 

AgE



6

Forstunternehmer Dienstleister intern  2 I 2016

Auf der Austroforma 2015 in Österrei-
ch traf ich das erste Mal auf Juan (Eu-
rosierras). Ein kolumbianischer Forst-
unternehmer hatte einen Harvester 
Neuson 182 HVT von meinem Freund 
Andreas Weißenbacher gekauft und 
ehe ich mich versah, stand ich, mit 
den Worten: „Wäre das nicht mal eine 
Abwechslung?!“, schon mit einem 
Bein in Kolumbien – als technischer 
Einweiser und zur praktischen Vor-
führung des Harvester vor Ort. 

Gesagt, getan, und so ging es am 29. 
Januar tatsächlich zusammen mit An-
dreas auf nach Medellin, Kolumbien, 
wo uns ein hoch erfreuter Juan in 
Empfang nahm und mit einem alten, 
roten Chevy in das Hotel Plaza Rosa 
verfrachtete. Natürlich nicht, ohne uns 
zuallererst einmal über Land, Leu-
te und insbesondere kolumbianische 
Frauen aufzuklären. Ganz neben-
bei erfuhren wir dann auch, dass un-
ser Harvester nach zehn Tagen noch 
immer im Zoll stand, aber das schien 
Juan nicht weiter zu beunruhigen. 

Am Samstag starteten wir mit Ju-
lian, unserem Übersetzer und, wie 
sich später herausstellte „Mann für 
alle Fälle“, erst einmal zu einer Erst-
versorgungstour durch Medellin und 
deckten uns mit Sonnenspray Fak-
tor 110 (kein Witz!), Mückenspray 

und ein wenig Bargeld ein. Julian, ein 
immer fröhlich grinsender und stets 
hungriger Kolumbianer, sollte ab jetzt 
nicht mehr von unserer Seite weichen 
– und aus Freude über die Nachricht, 
dass unsere Maschine endlich frei-
gegeben und bereits auf der Straße 
in Richtung Waschplatz unterwegs 
war, genossen wir einen Abend lang 
das Nachtleben Kolumbiens. 

Guter Dinge starteten wir erst spät 
in den nächsten Tag und wurden so-
gleich von der ernüchternden Mittei-
lung überrascht, dass der Harvester,  
einziger seiner Art in Kolumbien bis-
her, alle paar Meter von der Polizei 
aufgehalten und nur nach entspre-
chender Bezahlung wieder freigege-
ben wurde. Nachdem also klar war, 
dass der Harvester noch ein Weil-
chen bis zum Ziel brauchen würde, 
machten wir uns auf den Weg Rich-
tung Plantage, um wenigstens mit 
den örtlichen Gegebenheiten vertraut 
zu werden. Auf dem Weg schlossen 
sich uns einige Angestellte von Euro-
sierras, dem kolumbianischen Händ-
ler von Neuson, an. 

Endlich angekommen, bezogen wir 
unser Hotel in Yolombo. Leider muss-
ten wir in dieser  sowie auch in al-
len kommenden Nächten feststellen, 
dass in Kolumbien wohl eine andere 

Defi nition von Fenstern herrscht als 
hierzulande: Es gab lediglich Löcher 
in der Wand. Zwar konnten diese mit 
Läden abgedunkelt werden, gegen 
Lärm waren diese jedoch machtlos 
und der Platz vor dem Hotel sollte 
sich bald als nächtliches Mekka feier-
wütiger Kolumbianer herausstellen. 

Völlig erschlagen fuhren wir also am 
darauffolgenden Tag bereits um 6.30 
Uhr zur Plantage, wo uns ein zweites 
Frühstück am Waschplatz erwar-
tete. Auf dem Weg dorthin erfuhren 
wir, dass unser LKW mitsamt Har-
vester aufgrund eines technischen 
Problems liegengeblieben war – also 
machten wir uns wieder auf den Weg, 
dem LKW entgegen. Das technische 
Problem war schwer zu übersehen: 
Als wir am LKW ankamen, lag das 
Getriebe bereits ausgebaut im Kies – 

Mit dem Harvester durch Kolumbien
Wenn Mittelalter und Hochtechnologie aufeinander treffen
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ein hoffnungsloser Fall. Julian schlug 
vor, erst einmal zu essen und so war-
teten wir auf das Montagefahrzeug 
des Lasters, ein kleiner grüner Fiat 
174 Rallye, der alsbald mitsamt Tech-
niker eintraf. Die Reparatur am LKW 
konnte beginnen. Außerdem war ein 
Ersatzfahrzeug für Mittag angekündi-
gt worden, welches am späten Nach-
mittag dann auch wirklich eintraf. Mit 
Julians PickUp zogen wir den de-
fekten LKW unter dem Aufl eger her-
vor, so dass der intakte Laster auf-
satteln und wir unseren Weg zum 
Waschplatz fortsetzen konnten. 

Keine zehn Minuten später sah ich 
bereits Rauchwolken aufsteigen – 
die Bremse des Aufl egers war heiß 
gelaufen. Nach dreimaligem Stoppen 
des LKWs wegen rauchender Brem-
se wurde auch mir klar: Fahrer und 
Mechaniker sind nicht immer eins. So 
legte ich mich schließlich unter den 
LKW und löste, was zu lösen war. Es 
wurde bereits dunkel, als wir feststel-
len mussten, dass die Bremse wie-
der zu rauchen begonnen hatte – und 
diesmal war es Julian, hochmotiviert, 
endlich auch zu seinem ersten tech-
nischen Einsatz zu kommen, der mit-
hilfe eines Letterman die Bremse 
noch ein Stück weiter lösen konnte. 

Endlich erreichten wir den Wasch-
platz. Für den Überseetransport war 
der Harvester natürlich ordnungsge-
mäß eingewachst worden. Die Anfor-
derungen, das Wachs wieder loszu-
werden, waren selbstverständlich in 

österreichischer Manier bereits im 
Vorfeld per Email an die kolumbia-
nischen Kollegen übermittelt wor-
den – die in kolumbianischer Manier 
natürlich nichts davon wussten und 
uns auf „manana“ (morgen) vertrö-
steten. Da war es, das erste ausge-
sprochene „manana“, das bereits so 
oft im Raum gestanden hatte. 

Also ging es am nächsten Tag, dies-
mal bereits um 6 Uhr und ohne Früh-
stück, zurück zum Waschplatz und, 
siehe da, die Druckluftsprühfl asche 
zum Auftragen des Lösungsmittels 
war bereits eingetroffen. Der Chef-
techniker brachte auch noch einen 
Hochdruckreiniger (kolumbianische 
Verhältnisse!) mit und so konnten 
wir gegen 9 Uhr endlich mit dem Wa-
schen beginnen. Zur weiteren Un-
terstützung brachte Julian zudem 
seinen privaten Hochdruckreiniger 
vorbei und besorgte stark engagiert 
noch ein Verlängerungskabel dazu. 

Zwischenzeitlich kam es zu heftigen 
Diskussionen in der Riege der Ko-
lumbianer darüber, den Harvester im 
Zweifelsfall – falls das Lösungsmittel 
nicht reichen sollte – einfach mit Die-
sel zu übersprühen. Ich war ein we-
nig erleichtert, dass dies dann doch 
nicht nötig war. Es kam mir fast vor 
wie ein Wunder, als wir gegen Mit-
tag endlich vom Waschplatz losfah-
ren konnten. Da ich leider feststel-
len musste, dass unserem Harvester 
auf See ein gesamter Tank, also rund 
300 Liter Diesel, abgezapft worden 

war, steuerten wir erst einmal die 
nächste Tankstelle an, und nach ei-
nigen Zahlungsschwierigkeiten ging 
es schließlich dann los in Richtung 
Plantage. Doch auch der Weg dort-
hin sollte beschwerlicher werden als 
gedacht. 

Schnell wurde klar, dass es mit un-
serem mächtigen Tiefl ader kein 
Durchkommen zur Plantage gab. 
Dies bestätigte sich spätestens, als 
der Tiefl ader mitten in der Kurve auf 
der Straße zum Erliegen kam, da er 
in der Einfahrt zu einem Kiesweg auf-
gesessen war. An ein Weiterkommen 
war nicht mehr zu denken. Kurzer-
hand luden wir also den Harvester ab 
und setzten unseren Weg per Ach-
se fort. Dieser führte uns dann bald 
durch ein mittelalterlich anmutendes 
Dorf, dessen Straßen kaum breiter 
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waren als der Harvester selbst. Auf-
grund der niedrigen Höhe der Strom-
masten war an eine Durchfahrt mit 
dem Tiefl ader nicht zu denken. So 
fuhren wir also per Achse durch das 
Städtchen oder manövrierten viel-
mehr unseren Harvester mit unterge-
legtem Reifen auf betonierter Straße, 
400 Meter in drei Stunden, bei Sonne 
pur dem Ziel entgegen. 

Endlich konnten wir wieder auf den 
kürzeren Tiefl ader umsteigen und es 
bedurfte nur noch eines kolumbia-
nischen Servicetechnikers, der – be-
waffnet mit einem Holzstock und auf 
der Maschine sitzend – alle niedrigen 
Stromkabel, die unseren Weg kreuz-
ten, über den Harvester stülpte. Die 
letzten drei Kilometer fuhr ich dann 
den gutmütigen und geduldigen Har-
vester per Achse über die „Bad Road“, 
denn selbst der beste Tiefl ader der 
Welt hätte diese nicht geschafft.

Doch auch der beschwerlichste Weg 
hat irgendwann ein Ende. So kamen 
wir gegen halb acht endlich an der 
Plantage an, wo wir freudig von der 
bereits eingetroffenen Nachtwache 
begrüßt wurden.

Am nächsten Tag, nach einem Rund-
um-Check der Maschine, habe ich 
schließlich im Beisein Juans und 
sämtlicher seiner Mitarbeiter den er-
sten kolumbianischen Baum mit un-
serem Harvester fällen können. Ko-

lumbianische Kiefern sind übrigens 
deutlich länger und schwerer als un-
sere Bäume. So musste auch der 
Harvester erst einmal lernen, dass es 
sich durchaus selbst bei über 50 Me-
tern Länge tatsächlich noch um ei-
nen Baum handelt, auch wenn er sei-
nen Widerspruch per Fehlermeldung 
deutlich zum Ausdruck brachte. 

Nun stand der theoretischen Harve-
ster-Computerschulung am Nachmit-
tag nichts mehr im Wege – im Ge-
genteil, unser Allrounder Julian hatte 
sich bereits im Vorfeld das komplette 
Handbuch zum Motomit angeeignet, 
sogar auswendig gelernt und brach-
te damit mal wieder ungeahnte Fä-
higkeiten zum Ausdruck. Nach die-
sem ereignisreichen Tag fi elen wir 
allesamt zufrieden aber erschöpft ins 
Bett und träumten von Schlaf, der uns 
weiterhin nicht vergönnt sein sollte. 

Kolumbianische Waldarbeiter arbei-
ten übrigens elf Tage am Stück und 
haben dann drei Tage frei. Während 
ihres Einsatzes leben sie in Camps 
im Wald, wo sie rundum versorgt 
werden. 

Unsere restlichen Tage in Kolum-
bien verliefen ruhig. Unser kolumbi-
anischer Fahrerkollege bewies viel 
Gefühl und Geschick im Umgang mit 
dem Harvester. So brachte ich ihm 
das Bäume fällen mit der Maschine 
mühelos bei. Auch Juan besuchte 

uns und drehte sogar noch ein Vi-
deo zur Präsentation seines ganzen 
Stolzes im Internet. Julian arbeitete 
sich weiter in die Motomit ein und wer 
weiß, vielleicht wurde er, da nach un-
serer Abreise kein Bedarf an einem 
Dolmetscher mehr bestand (der wur-
de nämlich extra für uns engagiert), 
inzwischen als Techniker eingestellt. 

Auch einen Bell, ein kolumbianisches 
Gerät zum Holzstapeln, bekamen wir 
noch zu Gesicht – liegengeblieben 
mit plattem Reifen am Straßenrand 
und in der Hoffnung, dass der Holz-
LKW bald des Weges kam… wer 
weiß, vielleicht „manana“? 

So reisten wir nach 14 spannenden, 
aufregenden und erlebnisreichen 
Tagen schließlich wieder zurück in 
die vertraute Heimat – mit dem Wis-
sen, dass wir doch nicht so viel ge-
lernt hatten auf unserer Reise wie 
anfangs erwartet. Dafür durften wir 
jedoch eine Menge Wissen weiter-
geben an Kolumbianer, die mit der 
vorhandenen Technik zwar oftmals 
überfordert waren, denen es aber an 
Ehrgeiz, Frohsinn und Gastfreund-
lichkeit niemals fehlte. Den Rückfl ug, 
wie sich der geneigte Leser vielleicht 
vorstellen kann, habe ich allerdings 
verschlafen!

Stefan Leicher, 
Fa. Leicher Forst GmbH   

Text:  Sarah Steiner
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Merkblatt zur Förderung boden-
schonender Holzernte
Holzerntetechniken und Vorrücken mit Rückepferden

1. Was wird gefördert?

a) Gefördert wird je Unternehmen die 
einmalige Beschaffung:
• einer Front- bzw. externen Trak-

tionshilfswinde für einen 4- oder 
6-Rad-Forstschlepper oder Kombi-
nationsrückemaschine und / oder

• eines Raupen - Vorliefersystems 
(Rückeraupe) und / oder

• eines Paares Moor- oder Kombina-
tionsbänder (Anteil Moorbandplat-
ten mind. 50%) für Forstmaschinen.

b) Gefördert wird außerdem das bo-
denschonende Vorrücken von Holz 
mittels Rückepferden.

2. Wer ist antragsberechtigt?

Antragsberechtigt sind Holzrückeun-
ternehmen mit Betriebssitz in Baden-
Württemberg. Es können nur Rüc-
keunternehmen gefördert werden, 
die ein von FSC oder PEFC aner-
kanntes Zertifi kat besitzen (s. Nr. 5.1, 
Absatz 4).

3. Wo und wie kann ein Antrag 
auf Förderung gestellt werden?

Eine Förderung wird nur auf schrift-
lichen Antrag gewährt. Der Antrag 
ist vor Beginn der Maßnahme (sie-
he Nr. 5) bei der zuständigen unteren 
Forstbehörde mit den jeweils aktu-
ell gültigen Antragsformularen einzu-
reichen. Dem Antrag sind die gefor-
derten Unterlagen beizufügen. 

Anträge und Unterlagen erhal-
ten Sie im Internet unter http://
lw.landwirtschaft-bw.de oder bei Ih-
rer zuständigen unteren Forstbehör-
de beim Landratsamt.

4. Welche Fördervoraussetzungen 
sind zu beachten?

Allgemeine Voraussetzungen:
Je Unternehmen kann jeweils nur 
einmalig eine Förderung einer Front-/ 
externen Traktionshilfswinde, eines 

Paares Moor- oder Kombinations-
bänder und / oder eines Raupen-
Vorliefersystems erfolgen. Gefördert 
werden nur Maschinen und Geräte, 
die eine nachweisliche Praxistaug-
lichkeit für Forstarbeiten aufweisen 
(z.B. über eine vorhandene bzw. in 
Aussicht gestellte FPA-Anerkennung 
oder ggf. eine fachliche Bewertung 
des Fachbereichs Waldarbeit beim 
Regierungspräsidium Tübingen, Ab-
teilung Forstdirektion).

Zuwendungen werden nur bewil-
ligt und ausgezahlt, wenn pro An-
trag ein Schwellenwert von 1.000 
Euro erreicht wird. Mit EU-Mitteln 
kofi nanzierte Maßnahmen müssen 
gem. Artikel 49 Verordnung (EU) Nr. 
1305 / 2013 anhand von festgelegten 
Auswahlkriterien priorisiert werden. 
Es können nur solche Projekte geför-
dert werden, welche die für eine För-
derung notwendige Mindestpunkt-
zahl erreichen. Als ein wesentliches 
Auswahlkriterium gilt, dass der An-
tragsteller ein von FSC oder PEFC 
anerkanntes Zertifi kat besitzt.

5. Spezielle Voraussetzungen bei 
einzelne Fördertatbeständen

5.1 Traktionshilfswinden:

Förderfähig ist je Unternehmen die 
Beschaffung einer Front- bzw. exter-
nen Traktionshilfswinde für 4- oder 
6- Rad-Forstschlepper / Kombina-
tionsrückemaschinen mit dem Ziel, 
die Langholzrückung zu unterstüt-
zen. Die Winde muss technische 
Merkmale aufweisen, die einen Syn-
chronverlauf von Winden- und Fahr-
antrieb gewährleisten. Berge- oder 
Rückewinden, mit denen die Maschi-
ne lediglich ‚gezogen‘ oder ‚abgelas-
sen‘ werden kann, erreichen die för-
derfähigen Merkmale nicht.

5.2. Bogie-Bänder

Förderfähig ist je Unternehmen die 
Beschaffung von einem Paar Moor- 

oder Kombinationsbänder für 6-Rad- 
und 8-Radmaschinen. Die Kombina-
tionsbänder (abwechselnd tragende 
und traktionsuntersützende Platten) 
müssen dabei zwingend zu 50 % 
Moorplatten enthalten. Auch Kunst-
stoffbänder sind förderfähig, solange 
sie als tragende (= druckverteilende) 
Bänder ausgeformt sind.

Förderfähig sind derzeit folgende 
Moorbänder-Typen sowie Bänder-
kombinationen:

Firma Olofsfors:
Moorband Eco-Magnum
Moorband ECO-Baltic
Moorband ECO-U

Firma Clark:
Moorband TXL
Moorband TXCL
Moorband Flotation

Firma KOX - TRAXX 
(analog ‚Clark’-Bänder):
Moorband Terra XL 150
Moorband FL 10 und FL 15

Sonstige:
Moorband: Felasto PUR GmbH & 
Co. KG (Kunststoff)
Moorband: Street-Rubbers GbR (auf 
Stahlelemente vulkanisierter Gummi)

Vergleichbare Bändertypen können 
ebenfalls gefördert werden. 

Im Zweifelsfall erfolgt eine fachliche 
Bewertung durch den Fachbereich 
Waldarbeit beim Regierungspräsidium 
Tübingen, Abteilung Forstdirektion.

• Gefährdungsbeurteilungen
• Betriebsanweisungen
• Unterweisung von Mitarbeitern

Dipl. Ing. Arne Neuendorff
Fachkraft für Arbeitssicherheit

Mobil: 01 51 / 58 70 00 62
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5.3 Art der Zuwendung / Zuwen-
dungsfähige Ausgaben / Umfang 
und Höhe der Zuwendung

a) Holzerntetechniken:
Die Förderung wird zur Projektförde-
rung in Form von Zuschüssen als An-
teilsfi nanzierung gewährt. Die Höhe 
der Zuwendung beträgt für die über 
Rechnungsbelege nachgewiesenen 
Ausgaben:

• 20 % für die einmalige Beschaffung 
von Traktionshilfswinden an 4- oder 
6 Rad-Forstschleppern.

• 20 % für die einmalige Beschaffung 
eines Raupen-Vorliefersystems

• 30 % für die einmalige Beschaffung 
von einem Paar Moor-oder Kombi-
nationsbändern

Zur Ermittlung der zuwendungsfä-
higen Ausgaben sind vom Antrag-
steller mindestens drei Angebote 
einzuholen. Das wirtschaftlichste An-
gebot ist Grundlage für die Ermittlung 
der Zuwendung. 
Können z.B. aufgrund der Speziali-
sierung bestimmter Maschinen / Ge-
räte jedoch keine drei Angebote ein-
geholt werden, ist dies im Antrag zu 
begründen. In solchen Fällen erfolgt 
eine fachliche Bewertung bzw. Plau-
sibilisierung der Kosten durch den 
Fachbereich Waldarbeit beim Regie-
rungspräsidium Tübingen, Abteilung 
Forstdirektion.

b) Vorrücken mit Rückepferden:
Die Förderung wird zur Projektför-
derung in Form von Zuschüssen als 
Festbetragsfi nanzierung pro Festme-
ter vorgerückter Holzmenge gewährt.
Gefördert werden die mit Pferden vor-
gerückten Holzmengen aus Wäldern 
in Baden-Württemberg mit einem 
Festbetrag je Festmeter. Grundlage 
zur Festsetzung des Zuwendungs-
betrags sind die am Jahresende 
vom Rückeunternehmen mittels Ab-
rechnungen nachgewiesenen Holz-
mengen, die mittels Rückepferd 
innerhalb Baden-Württembergs vor-
gerückt wurden. Bei Abrechnungen 
auf Stundenbasis können pro Stun-
de 5 Festmeter angerechnet werden. 
Die Höhe der Zuwendung beträgt 2 
Euro pro Erntefestmeter, der mittels 
Rückepferd vorgerückt wurde.

5.4 Zweckbindungsfrist

Die Zweckbindung beträgt 5 Jahre.

5.5 Worauf ist während der Zweck-
bindungsfrist zu achten?

Werden während des 5-jährigen 
Zweckbindungszeitraums die ge-
förderten Maschinen / Bänder auf-
grund vorzeitigen Verschleißes nicht 
gleichwertig ersetzt oder werden die 
geförderten Maschinen / Bänder vor-
zeitig veräußert, muss dies der Bewil-
ligungsbehörde umgehend angezeigt 

werden. Die Bewilligungsstelle behält 
sich in solchen Fällen eine Rückfor-
derung des Förderbetrags vor.

6. Wann darf mit der Maßnahme 
begonnen werden?

Mit der Maßnahme darf erst begonnen 
werden, wenn ein schriftlicher Bewilli-
gungsbescheid vorliegt. Als Maßnah-
menbeginn zählt grundsätzlich bereits 
der Abschluss eines der Maßnahme 
zugrundeliegenden Liefer- oder Lei-
stungsvertrages (= Auftragsvergabe). 
Die Einholung von Angeboten zählt 
nicht als Maßnahmenbeginn.

7. Wie ist die Durchführung / Fertig-
stellung der Maßnahme zu melden?

Die ordnungsgemäße Durchführung 
der Maßnahme ist der Bewilligungs-
stelle (RP) über die zuständige untere 
Forstbehörde unmittelbar nach deren 
Abschluss, spätestens aber mit dem 
im Zuwendungsbescheid genannten 
Vorlagetermin mittels Verwendungs-
nachweis (liegt dem Bewilligungs-
bescheid bei) anzuzeigen. Kann der 
Verwendungsnachweis nicht fristge-
recht vorgelegt werden, ist dies der 
Bewilligungsstelle unverzüglich mit-
zuteilen und ein Antrag auf Verlän-
gerung der Vorlagefrist mit Begrün-
dung zu beantragen (eine verspätete 
Vorlage gilt als Aufl agenverstoß und 
führt u. U. zu Sanktionierungen).

Bild: Kiefer



11

Forstunternehmer2 I 2016  Dienstleister intern

Forst-Windenseile
aus Kunststoff, Typ DFW

höhere Bruchkräfte
als bei gleichem 

Drahtseil-Ø

Seile, Ketten, Zubehör für die Forstwirtschaft
und Artikel für die Baumpflege

verdichtete Ausführung

„Spezial-Forstseile“  in flexibler, hochwertiger Ausführung 
sowie Standard-Seile nach DIN-Norm

Chokerseile

Pressklemmen

Schlagwerkzeug

Chokerketten Güteklasse 8

Chokerketten Güteklasse 10

Zubehörteile

Lothar Huck GmbH
Im Mühlgut 8-14

77815 Bühl-Weitenung
Tel. (07223) 9623-0

Fax (07223) 9623-30
E-Mail: kontakt@huck-gmbh.de

www.huck-gmbh.de

Hohlseile

diverse Umlenkrollen

Ladungssicherungen

Hebebänder

Rundschlingen

Schwerlastverzurrungen

8. Welche Nachweise müssen 
erbracht werden? 

Praxiserfahrung

1. Antrag für die forstliche Förderung. 
In dringenden Fällen „vorzeitiger 
Maßnahmenbeginn“ ankreuzen, 
da sonst mit bis zu 4 Monaten ge-
rechnet werden müsse.

2. Antrag zu Angaben zum Unter-
nehmen

3. Antrag über die beantragte Technik
4. Antrag beim Landwirtschaftsamt 

zur Erteilung einer landwirtschaft-
lichen Unternehmernummer.

Vorgehen zu Punkt 1.: 
• Seite von Forst-BW aufrufen
• Produkte und Angebote
• Förderung
• Forstliche Förderung
• Förderwegweiser
• Anträge: Förderungen und Zah-

lungen 

• Förderantrag forstliche Förderung 
(4 Seiten ausfüllen)

• Link zu „Angaben zum Unterneh-
men“ folgen und Antrag an die zu-
ständige untere Landwirtschafts-
behörde ausfüllen (falls noch keine 
landwirtschaftliche Unternehmer-
nummer vorhanden)

• Unter Punkt 9 Formular zu Technik 
ausfüllen 

• Sämtliche Unterlagen ausdrucken 
und unterschreiben.

Zu Punkt 4.: 
Folgende Unterlagen sind beim 
Landwirtschaftsamt vorzulegen:

• Kopie des GbR-Vertrags
• Kopie des Zertifi kats
• Kopie des Personalausweises
• Kopie der Bankkarte
• Formloses Schreiben, warum eine 

Unternehmernummer benötigt wird
• Eine Vollmacht, falls nicht der Be-

triebsinhaber beim Amt vorspricht

9. Wann und wie wird die Zuwen-
dung ausgezahlt?

Eine Zuwendung wird grundsätzlich 
erst dann zur Auszahlung freigege-
ben, wenn die Maßnahme fertig ge-
stellt bzw. durchgeführt ist und abge-
nommen wurde.

10. Hinweis

Zeigen Sie Änderungen gegenüber 
dem Antrag bzw. Zuwendungsbe-
scheid rechtzeitig und möglichst vor 
bzw. während der Durchführung der 
Maßnahme an, um Ihre Förderung 
nicht zu gefährden! 

Mathias Gränzer, VdAW
Quelle: Merkblatt MLR

Wir danken Forstbetrieb Hofmeier für 
die Praxisinformationen zum Förder-
ablauf! 
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Seilklettertechnik – genial einfache und 
faszinierende Technik des Baumschnitts
Seit einem Jahr gibt es einen weiteren Anbieter von Schulungen im 
Bereich Baumklettern und Baumwissen: Die arborfaktur UG mit Sitz 
im Glottertal bei Freiburg im Breisgau.

Gegründet wurde arborfaktur von 
Friedrich Drayer und Stefan Lauer. 
Drayer hat als langjähriger Ausrüster 
von Baumpfl egern, Forstdienstlei-
stern und Industriekletterern nun ein 
neues Segment eröffnet, welches den 
Fachhandel hervorragend ergänzt. 
Gerade im Bereich der Kletterschu-
lungen entstehen immer wieder neue 
Impulse, die sich auf die Entwicklung 
der mittlerweile hoch spezialisierten 
Ausrüstungsgegenstände für die Seil-
klettertechnik positiv auswirken. 

Stefan Lauer wird mit der Firmen-
neugründung seine Schwerpunkte 
verschieben. Als erfahrener Seilklet-
tertechnik (SKT)-Ausbilder und Mit-
inhaber einer Baumpfl ege-Firma in 
Freiburg wird die Ausbildung von 
Baumkletterern und das Vermitteln 
theoretischer Lerninhalte nun deutlich 
mehr Raum einnehmen. Dabei soll 
dem Baum als wichtigem Bestandteil 
unserer belebten Umwelt der Raum 
eingeräumt werden, der ihm gebührt. 

„Aus diesem Grund spielt in unseren 
Kursen die Vermittlung baumpfl e-
gerischer Grundbegriffe eine ent-
scheidende Rolle“, so Stefan Lauer. 

Sensibel zu sein, ein Gefühl für den 
Baum und seine artspezifi schen Be-
sonderheiten zu entwickeln, ist Teil 
des Lehrplans der arborfaktur UG. 
„Wir wollen die Seilklettertechnik als 
anspruchsvolle Arbeitstechnik ver-
standen wissen, die es dem verant-
wortungsbewussten Baumpfl eger 
ermöglicht, jeden Teil des Baumes 
zu erreichen, der bearbeitet werden 
muss“, so Lauer. 

„Die SKT – professionell ausgeführt 
– ist eine genial einfache und faszi-
nierende Technik des Baumschnitts, 
aber sie birgt auch Risiken und führt 
uns immer wieder an Grenzen heran. 
Diese Grenzen liegen bei jedem An-
wender individuell, abhängig von sei-
ner Mentalität, seinen körperlichen 
Voraussetzungen und seiner Bewe-
gungs- und Kletterhistorie. Dies zu 
sehen und anzuerkennen, wird per-
manentes Thema unserer Kletter-
schulungen sein. Zusätzlich bedeutet 
das Seilklettern immer höchste kör-
perliche Beanspruchung. Insofern le-
gen wir Wert darauf, dass die Sensi-
bilität des Kletterers nicht beim Baum 
aufhört, sondern auch die eigene Per-
son einbezieht.“ Dieser Punkt spielt 
in den Kursen der arborfaktur eine  
große Rolle, damit Tennisarm, Hexen-
schuss und Co. möglichst seltene Be-
gleiter im Arbeitsalltag bleiben. 

Das Ausbilderteam der arborfak-
tur besteht aus einigen erfahrenen 
Baumpfl egern, für die die Anwen-
dung der Seilklettertechnik und der 
fachgerechte Umgang mit Bäumen 
das „täglich Brot“ sind. Und alle legen 
Wert auf ein stetiges Anheben des 
fachlichen Niveaus der Baumpfl ege, 
was sich auf den Inhalt und das Kon-
zept der Kurse auswirkt. 

Auch neue Arbeitsverfahren wer-
den vorgestellt. Als Beispiel ist hier 
die in den USA entwickelte Statio-
nary Rope Technique (SRT) zu nen-

nen, die von einem der Ausbilder nun 
schon seit mehreren Monaten aus-
schließlich praktiziert und auf Herz 
und Nieren geprüft wird. „Die Tech-
nik ist momentan von der Sozialver-
sicherung für Landwirtschaft, For-
sten und Gartenbau (SVLFG) Kassel 
noch nicht als gesichertes Arbeits-
verfahren zertifi ziert. Sie bietet je-
doch einige interessante Vorteile 
und bedeutet in jedem Fall eine Er-
weiterung des Repertoires, so dass 
wir sie in Form von Workshops fort-
geschrittenen Kletterern zugänglich 
machen“, berichtet Lauer. 

Neben SKT-A und -B-Kursen bietet 
die arborfaktur UG weitere baumpfl e-
gespezifi sche Workshops an wie zum 
Beispiel den Rettungs- und Ersthelfer-
Workshop, die PSA Schulung nach 
BGG 906 sowie die Schulung „Fach-
gerechte Baumpfl ege“, die den Baum-
schnitt und die Vermittlung baumbio-
logischer Grundlagen beinhaltet. 

„Wir sehen uns nicht als „Kader-
schmiede für Profi s“, sondern wol-
len prinzipiell jedem ermöglichen, 
mit dem Beklettern einer Baumkro-
ne eine unvergessliche Naturerfah-
rung zu machen. Wir Baumpfl eger 
haben das Glück, durch die Arbeit 
in und mit Bäumen tagtäglich unsere 
urmenschlichen Triebe – Bewegung, 
Klettern, Frischluft, Adrenalinausstoß 
– ausleben zu können und ermögli-
chen diese Erlebnisse auch gerne  
Kindern und Erwachsenen“, erklärt 
Stefan Lauer begeistert. Daher bie-
tet arborfaktur sowohl Geocachern, 
Freizeitkletterern sowie Kinder- und 
Jugendeinrichtungen die Möglich-
keit, das Beklettern von Bäumen mit-
hilfe gesicherter Techniken zu erfah-
ren und zu erlernen.

Die verschiedenen Kurse können ab 
einer bestimmten Gruppengröße auch 
in Ihrer Nähe durchgeführt werden.

Kontakt:

Stefan Lauer
arborfaktur UG (haftungsbeschränkt)

In den Engematten 3
79286 Glottertal

Tel. +49 (0) 76 84 / 907 907 70
info@arborfaktur.de
www.arborfaktur.deSKT - B: Der Baum, die Motorsäge und ich !

Bild: arborfaktur
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Die Rückkehr der Wölfe nach Deutschland
Neues Wolfs-Beratungszentrum des Bundes 
soll Landesbehörden unterstützen

Die Rückkehr der Wölfe nach 
Deutschland stellt Bundes- und Lan-
desbehörden vor Aufgaben, die einer 
bundesweiten Koordination bedür-
fen. Dies soll ein neues Dokumen-
tations- und Beratungszentrum des 
Bundes leisten, das die zuständigen 
Landesbehörden bei offenen Fra-
gen rund um den Wolf berät und bun-
desweit Daten zur Ausbreitung des 
Wolfes sammelt. 

Bundesumweltministerin Barba-
ra Hendricks: „Deutschland ist wie-
der ein Wolfsland. Das ist ein groß-
er Erfolg für uns Naturschützer. Aber 
es ist auch eine große Herausforde-
rung, weil das Nebeneinander von 
Mensch und Wolf vielerorts erst wie-
der neu erlernt werden muss. Unser 
neues Wolfs-Beratungszentrum soll 
die Länder bei neu auftauchenden 
Fragen rund um den Wolf unterstüt-
zen. Wir stellen den Ländern damit 
Deutschlands beste Wolfs-Experten 
schnell und unbürokratisch zur Verfü-
gung. Denn der Wolf kennt keine Län-
dergrenzen. Und die Erfahrung zeigt: 
Je mehr man über den Wolf weiß, de-
sto weniger Probleme gibt es.“ 

Die Präsidentin des Bundesamtes 
für Naturschutz, Beate Jessel, er-
gänzt: „Die Zunahme und Ausbrei-

tung des Wolfes in Deutschland hat 
bei den Naturschutzbehörden zu ei-
ner erhöhten Nachfrage nach bun-
desweit aufgearbeiteten aktuellen 
Informationen zum Wolf geführt. 
Der Beratungsbedarf ist besonders 
zu den konfl iktträchtigen Aspekten 
des Wolfsmanagement gewachsen. 
Wandernde Jungwölfe können sehr 
schnell von einem Bundesland in ein 
anderes wechseln und viele Rudel-
territorien sind bereits jetzt länderü-
bergreifend. Eine bundesweit einheit-
liche fachliche Unterstützung beim 
Umgang mit dieser großräumig agie-
renden Tierart ist daher sinnvoll.“

Mit der neuen „Dokumentations- 
und Beratungsstelle des Bundes 
zum Thema Wolf“ kommt die Bun-
desregierung einer Bitte der Länder 
nach. Sie soll in erster Linie die Na-
turschutzbehörden von Bund und 
Ländern fachlich unterstützen. Kon-
kret soll die neue Stelle dafür sorgen, 
dass die Behörden kontinuierlich und 
aktuell mit bundesweiten Informatio-
nen zum Wolf versorgt werden. Au-
ßerdem soll sie bei schwierigen Fäl-
len helfen und zur Koordination und 
Konfl iktlösung beitragen. Sie liefert 
bei Bedarf wissenschaftliche Be-
ratung zu bestimmten Fällen des 
Wolfsmanagements. Getragen wird 

das Beratungszentrum von einem 
Konsortium aus mehreren wissen-
schaftlichen Institutionen. 

Die Bundesbehörden haben die 
Rückkehr des Wolfes von Anfang an 
auf fachlicher Ebene begleitet, in-
dem wissenschaftliche Projekte in-
itiiert und gefördert wurden. Auf der 
Grundlage eines Fachkonzeptes des 
Bundesamtes für Naturschutz haben 
inzwischen fast alle Flächenländer in 
Deutschland Wolfsmanagementplä-
ne erstellt, die Konfl ikte im Neben-
einander von Wolf und Mensch ver-
meiden und verringern sollen. Es gibt 
inzwischen wieder 31 Wolfsrudel in 
Deutschland. Der Bestand nimmt zu, 
allerdings gilt der Wolf nach wie vor 
als vom Aussterben bedroht. 

Ein aktuelles Informationspapier zur 
Situation der Wölfe in Deutschland 
und eine Verbreitungskarte fi nden 
Sie unter www.bfn.de.

Bundesamt für Naturschutz

• • •  Besuchen Sie uns auf der „Forst live“ in Offenburg auf dem Freigelände  • • •
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In letzter Zeit höre und lese ich im-
mer wieder, in der Forstwirtschaft 
müsste das  Personal besser aus-
gebildet werden. Bei der motorma-
nuellen  Holzernte sollten nur noch 
ausgebildete Forstwirte /  Forstwir-
tinnen beschäftigt werden und für 
die Maschinenführer  /  innen sollten 
neue Ausbildungsberufe geschaffen 
werden. Durch die Ausbildung soll 
die Arbeitssicherheit erhöht und die 
Qualität der Arbeit verbessert wer-
den – die Preise für die Dienstlei-
stung würden dadurch steigen. 

Dass der Gedanke gut ist, will ich 
nicht bestreiten – ich würde ihn sogar 
unterstützen. Nur mit der praktischen 
Umsetzung habe ich so meine Pro-
bleme und frage mich: Wer soll die 
Ausbildung organisieren? 

Für die Ausbildung sind zunächst die 
Kammern zuständig. Die Forstunter-
nehmer sind bei der  Industrie und 
Handelskammer angesiedelt, die 
privaten Waldbesitzer bei der Land-
wirtschaftskammer und die Landes-
forsten regeln ihre Ausbildung  mehr 
oder weniger selber. Auf die Anfra-
ge bei der IHK nach den Vorausset-

zungen für die Ausbildung zum Forst-
wirt kam die Antwort: „Ist Forstwirt 
überhaupt ein Ausbildungsberuf? 
Dafür haben wir überhaupt keine Un-
terlagen und keine Lehrpläne.“ 

Die Landwirtschaftskammer bietet 
zwar die Ausbildung zum Forstwirt an 
und hat auch entsprechende Lehrplä-
ne, nur für die praktische Umsetzung 
fehlt ihr das entsprechend geschulte 
Fachpersonal und die technischen 
Möglichkeiten. Daher bleiben für die 
praktische Unterrichtung nur die Ein-
richtungen der Landesforste. Diese 
verkünden jedoch immer wieder, sich 
aus der Ausbildung zurückzuziehen.

Bei der Ausbildung zum Forstwirt-
schaftsmeister  für den Forstunter-
nehmer sieht es in Rheinland-Pfalz 
noch schlechter aus. Die Landwirt-
schaftskammer bietet keine Kurse 
für die Meisterausbildung an. Die 
Landesforsten bieten zwar in gewis-
sen Abständen Meisterkurse an, wo-
bei der Lehrplan jedoch mehr auf die 
Bedürfnisse einer Verwaltung abge-
stimmt ist als auf die Anforderungen 
in einem privaten Dienstleistungsun-
ternehmen.

Für die Bedienung von Forstmaschi-
nen gibt es in Rheinland-Pfalz über-
haupt keine  Ausbildungsmöglichkeit. 
Ob die Ausbildung und der Abschluss 
an verschieden Schulen in den ande-
ren Bundesländern miteinander ver-
gleichbar sind? Da habe ich meine 
Zweifel.

Wenn also die Forderung, es sollte 
nur noch Fachpersonal eingesetzt 
werden, dann bin ich der Meinung, 
dass zunächst die Ausbildung gere-
gelt werden muss. Für alle Grünen-
berufe sollte die Landwirtschafts-
kammer zuständig sein, sodass die 
Ausbildung des Personals der Forst-
unternehmer dort angesiedelt wäre. 
Auf Bundesebene sollten einheit-
liche Standards festgelegt werden, 
wodurch das Lehrpersonal überall 

den gleichen Lehrstoff vermitteln und 
besonders auf die praktische Aus-
bildung  großen Wert legen sollte. 
Damit könnte der Ausbildungsab-
schluss in Deutschland vergleichbar 
werden. Nachdem ein solcher Aus-
bildungsweg installiert wäre, könnte 
dies für Neueinsteiger ein guter Weg 
sein, aber für lange im Forst tätige 
Personen ist die Forderung, bei null 
in der Ausbildung anzufangen, wohl 
kaum zu vermitteln und umzusetzen. 

Man stelle sich vor, jemand mit lan-
ger Berufserfahrung wird aufgefor-
dert, sich eine Ausbildungsstelle zu 
suchen und die Berufsschule zu be-
suchen, ganz abgesehen von dem fi -
nanziellen Schaden des Betroffenen. 
Für die Schulung von „alten Hasen“ 
sind andere Formen der Zusatzaus-
bildung erforderlich, um eventuell die 
Arbeitssicherheit und die Arbeitsqua-
lität zu steigern. 

Ich möchte ausdrücklich feststellen, 
dass ein Berufsabschluss nicht au-
tomatisch für gute Qualität bürgt und 
jemand ohne Berufsabschluss nicht 
immer ein schlechtes Arbeitsergeb-
nis abliefert. Eine gute Arbeit leistet 
in erster Linie derjenige, der moti-
viert ist. Darum müssen wir aufpas-
sen, dass man mit Forderungen nach 
mehr Ausbildung und Kontrolle bei 
immer niedrigeren Stundensätzen für 
die Mitarbeiter die Motivation nicht 
weiter zerstört. Man sollte ferner be-
denken, dass qualifi zierte Fachkräf-
te, ebenso wie Mitarbeiter mit Jahr-
zehnten langer Berufserfahrung, den 
Wald zu dem gepfl egt haben, was er 
heute ist. 

Darum appelliere ich an alle, bei der 
Forderung nach mehr Aus- und Fort-
bildung die Betroffenen und deren 
Wohl nicht aus dem Auge zu verlieren!

Walter Raskop
FUV RLP e.V.

Qualifi zierte Mitarbeiter für 
nachhaltige Waldwirtschaft 
Die Botschaft hör ich wohl,….

Bild: VdAW Archiv
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Viele DFSZ-Betriebe bereiten sich 
gut auf ihr Audit vor. 2015 wurden bei 
43 Prozent der DFSZ-Betriebe kei-
ne Abweichungen festgestellt, weder 
während des Audits noch bei der an-
schließenden Fachbegutachtung in 
der Geschäftsstelle. Ein gutes Ergeb-
nis, das jedoch noch ausbaufähig ist.

Sorgfältige Vorbereitung 
erleichtert den Auditablauf

Gut vorbereitet läuft das DFSZ-Au-
dit reibungslos, schnell und ange-
nehm. Es bietet sich z.B. an, einen 
DFSZ-Ordner anzulegen, in dem alle 
für das Audit nötigen Dokumente als 
Kopie eingeheftet sind. Welche Do-
kumente für welchen Betrieb wichtig 
sind, kann man der Vorbereitungsli-
ste entnehmen, die jeder Betrieb vor 
dem Audit vom Auditor erhält. 

Vor dem Audit sollte man sich auch 
überlegen, welche Flächen in wel-
chen Zertifi zierungsbereichen bear-
beitet wurden. Für das Audit kommen 
nur Flächen in Frage, die nicht allzu 
weit vom Treffpunkt mit dem Auditor 
entfernt und nicht älter als 12 Monate 

sind. Die Entscheidung, welche Flä-
chen letztendlich begutachtet wer-
den, liegt beim Auditor. Im Erstaudit 
müssen auch alle Großmaschinen 
begutachtet werden können. In den 
Folgejahren werden sie dann im ro-
tierenden Prinzip überprüft.

Zeit bei der Nachbereitung sparen

Ein erfolgreich abgeschlossenes Au-
dit vermeidet zusätzliche Arbeit nach 
dem eigentlichen Termin. Wer alles 
schon im Audit zur Hand hat, muss 
sich später nicht mehr um Nachrei-
chungsfristen kümmern und erhält 
kurzfristig seinen Auditergebnisbe-
richt sowie die jährliche Zertifi katsbe-
stätigung.

Alko-Cert verlost tolle Preise

Um einen kleinen Anreiz zur guten 
Auditvorbereitung zu schaffen ver-
lost die Alko-Cert hochwertige Prei-
se! Alle Betriebe, die ihr DFSZ-Audit 
im Jahr 2016 ohne Abweichungen 
schaffen, haben die Chance, einen 
tollen Warengutschein von Engel-
bert Strauss im Wert von 150 Euro 
zu gewinnen. Insgesamt werden drei 
Gutscheine verlost. Die Gewinner 
werden am 15. Dezember 2016 be-
kannt gegeben. Das Alko-Cert-Team 
wünscht viel Glück!

Wir beraten Sie gerne bei Fragen 
rund um die DFSZ - Zertifi zierung! 

Telefon:  07 11 / 84 98 74 - 0
 E-Mail:   info@alko-cert.de
 Internet:  www.alko-cert.de

DFSZ - Audits
Gut gemacht: 
43 Prozent ohne Abweichungen

Mit der Abnahme einer Leistung en-
det der Auftrag für den Unterneh-
mer. Schriftliche Abnahmeprotokol-
le schaffen Sicherheit, denn hierauf 
wird die Durchführung und der Ab-
schluss des Auftrags bestätigt und 
die Qualität der Arbeit beurteilt. Nur 
durch ein solches Protokoll kann 
nachgewiesen werden, dass Schä-
den, die später durch Dritte entstan-
den sind, nicht vom Unternehmer 
verursacht wurden. Positive Abnah-
meberichte helfen zudem bei Bewer-
bungen um Privataufträge. Im Laufe 

Viele DFSZ-zertifi zierte Betriebe kau-
fen Holz auf Stock, arbeiten es auf 
und verkaufen es weiter. Häufi g for-
dern die Abnehmer, z.B. Sägewerke, 
eine Zertifi zierung nach PEFC CoC. 
Diese Handelskettenzertifi zierung 
dient der Rückverfolgbarkeit des 
Holzes vom Endprodukt bis zum zer-
tifi zierten Wald. Jeder, der das Holz 
verkauft oder verarbeitet, muss als 
Teil der Kette zertifi ziert sein. 

Die Alko-Cert bietet DFSZ-Kunden 
günstige Kombizertifi zierungen an: 
DFSZ und PEFC CoC werden von 
einem unserer Kombiauditoren an 
einem Termin abgenommen – das 
spart Zeit und Geld. Auf www.alko-
cert.de fi nden Sie viele Informationen 
rund um die PEFC CoC-Zertifi zierung 
– oder rufen Sie unseren Mitarbeiter 
Herrn Uepach  an (07 11 / 84 98 74-15) 
für ein unverbindliches Angebot!

Alko-Cert GmbH

Kombiangebot
DFSZ und PEFC CoC

des Audit-Jahres 2015 ist aufgefal-
len, dass Revierleiter oder Waldbe-
sitzer teilweise keine Abnahmeproto-
kolle erstellt haben. 

Wir haben deshalb Vorlagen für Ab-
nahmeprotokolle für verschiedene 
forstliche Dienstleistungen erstellt, 
die Sie Ihren Auftraggebern vorlegen 
können. Mit geringem Aufwand sollte 
es damit möglich sein, ein Abnahme-
protokoll zu erhalten. Sie fi nden die 
Vorlagen im Downloadbereich auf  
www.alko-cert.de.

Vorlagen für Abnahmeprotokolle

Alko  Cert

Bild: PEFC
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1. Teil: Vergaben oberhalb der 
EU-Schwellenwerte

Zum 18. April 2016 wird das Verga-
berecht in Deutschland reformiert. 
Dieser und die kommenden beiden 
Artikel zum Vergaberecht sollen ein 
Überblick über die aktuellen Rege-
lungen der Vergabe öffentlicher Auf-
träge geben.

Öffentliche Auftraggeber sind auf-
grund des Haushaltsrechts ver-
pfl ichtet, Aufträge, die länderweise 
unterschiedliche Geringfügigkeits-
schwellen überschreiten, öffentlich 
auszuschreiben. Überschreiten die 
jeweils geschätzten Nettoauftrags-
werte bestimmte Grenzen, vergabe-
rechtlich Schwellenwerte genannt, 
so sind die Aufträge aufgrund eu-
roparechtlicher Bestimmungen EU-
weit auszuschreiben.

Der Schwellenwert beträgt seit dem 
1. Januar 2016 für Bauleistungen 
5.225.000 Euro; für Liefer- und Dienst-
leistungsaufträge, die nicht im Bereich 
Verteidigung und Sicherheit, nicht 
im Sektorenbereich (Wasserversor-
gungsnetze, Elektrizitätsversorgungs-
netze, Öffentlicher Personenverkehr, 
Häfen und Flughäfen) und nicht von 
oberen oder obersten Bundesbehör-
den ausgeschrieben werden, beträgt 

der Schwellenwert  209.000 Euro. Die 
maßgeblichen europäischen Verga-
berichtlinien sind 2014 geändert wor-
den. Die Änderungen muss der deut-
sche Gesetzgeber bis zum 18. April 
2016 umsetzen. 

Verfahrensgrundsätze

Die schon bisher bestehenden Ver-
fahrensgrundsätze werden durch 
die Reform nicht geändert. Nach 
dem Wettbewerbsgrundsatz soll die 
Vergabe im Wettbewerb zwischen 
verschiedenen Bietern stattfi nden. 
Die Verfahren sind dem Transpa-
renzgrundsatz entsprechend zu ge-
stalten, insbesondere wesentliche 
Verfahrensschritte sind zu dokumen-
tieren. Das Diskriminierungsverbot 
verlangt eine Gleichbehandlung aller 
Bieter. Auch der Grundsatz, dass die 
Vergabe an fachkundige, leistungsfä-
hige, zuverlässige und gesetzestreue 
Unternehmen erfolgen und dem Wirt-
schaftlichkeitsgrundsatz entspre-
chend auf das wirtschaftliche Ange-
bot der Zuschlag erteilt werden soll.

Außerhalb Deutschlands wird die 
Förderung mittelständischer Interes-
sen entsprechend der bisher nur in 
Deutschland bestehenden Pfl icht zur 
Losaufteilung zu einem weiteren Ver-
fahrensgrundsatz.

Bekanntmachungspfl ichten

Damit eine Ausschreibung europa-
weit auch gefunden werden kann, 
muss diese in einem besonderen 
Verfahren bekannt gemacht wer-
den. Bieter können über die TED-
Datenbank (ted.europa.eu) europa-
weit Bekanntmachungen suchen. 
Um Sprachbarrieren zumindest beim 
Suchen von Ausschreibungen zu 
verhindern, sind die Aufträge von 
den Auftraggebern auch mittels so 
genannter CPV-Codes bestimm-
ten Bereichen zuzuordnen. An der 
grundsätzlichen Verpfl ichtung, Aus-
schreibungen auf diese Weise öffent-
lich bekannt zu machen, ändert sich 
auch mit der Reform nichts.

Verfahrensarten

Während bisher der Grundsatz des 
Vorrangs des offenen Verfahrens 
galt, also öffentliche Auftraggeber 
grundsätzlich verpfl ichtet waren, al-
len interessierten Bietern die Mög-
lichkeit der Angebotsabgabe zu er-
möglichen, können Auftraggeber mit 
Inkrafttreten des neuen Vergabe-
rechts statt dem offenen Verfahren 
auch das sogenannte nicht offene 
Verfahren mit Teilnahmewettbewerb 
wählen. Bei diesem Verfahren müs-
sen sich Bieter zunächst mittels eines 
Teilnahmeantrages um Teilnahme an 
dem eigentlichen Vergabeverfahren 
bewerben. Der Auftraggeber prüft 
die eingehenden Teilnahmeanträge 
hinsichtlich der Eignung der Bieter 

TIGER GMBH • Vogesenstr. 8 • 79346 Endingen • Tel: 0 76 42-93 05 05 • Fax: -06 • www.tiger-pabst.de • info@tiger-pabst.de

Dieses einzigartige Sägeblatt mit dem rasiermesserscharfem Schliff produziert superglatte Schnittflächen
und gleitet durch alle Arten von Holz, Kunststoff und Knochen wie das heiße Messer durch die Butter.
All unsere 40 TIGER-ARS-Sägen, ob kurz, lang, gebogen, klappbar, haben dieses patentierte Sägeblatt.

*

*

Überarbeitetes Vergaberecht 2016
Die Vergabe öffentlicher Aufträge nach der Vergaberechtsreform 
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Fichten - Tannen - Rundholz
Lang- und Kurzholz

L 1b bis 4 (5)

Bereiche: OG – FDS – RW – EM – VS – BL
FR – RA – CW – TUT – LÖ

Wir bieten: • marktgerechte Preise
• umgehende Bezahlung, zügige Abfuhr
• Werkseingangsvermessung auf geeichter, 
•forstlich geprüfter (DFWR) Anlage

Postfach 1149, 77750 Hausach

Kontakt EINKAUF:
Herr Eh Tel. 07831/9397-23
Herr Herzog Tel. 07831/9397-10
 Fax 07831/9397-59
E-Mail:   info@saegewerk-streit.de
Internet:  www.saegewerk-streit.de

Wir kaufen:

Postfach 1149, 77750 Hausach
Kontakt EINKAUF:
Michael Eh  Tel. 0 78 31 / 93 97 - 23 
Florian Sommer  Tel. 0 78 31 / 93 97 - 10
Verena Hummel  Tel. 0 78 31 / 93 97 - 25
   Fax 0 78 31 / 93 97 - 59
E-Mail:       info@saegewerk-streit.de
Internet:     www.saegewerk-streit.de

und wählt dann anhand vorher fest-
gelegter, objektiver Kriterien die im 
Vorfeld festgelegte Anzahl von Bie-
tern aus, die im nächsten Schritt zur 
Abgabe eines Angebotes aufgefor-
dert werden. Zudem können Auftrag-
geber mit Inkrafttreten der Reform 
deutlich einfacher (statt einer öffent-
lichen Ausschreibung) das Verhand-
lungsverfahren, bei dem mit den Bie-
tern verhandelt wird, wählen.

Insgesamt lässt sich daher feststel-
len, dass zumindest die Auswahl des 
Verfahrens für Auftraggeber deutlich 
fl exibler geworden ist. 

Eignungsnachweise

Die Reform verfolgt ausdrücklich das 
Ziel, den Nachweis der Eignung für 
die Bieter zu vereinfachen.
Zukünftig sollen noch stärker als bis-

her Eigenerklärungen zur Bewerbung 
ausreichen. Insbesondere durch die 
neu eingeführte, einheitliche euro-
päische Eigenerklärung (EEE) – ein 
europaweit einheitliches Formular, 
anhand dessen Bieter die eigene 
Eignung darstellen können – ist ein 
Instrument geschaffen worden, mit 
dem länderübergreifend einem ein-
heitlichen Standard entsprechend 
der Nachweis der Eignung erbracht 
werden soll.

Mit der Reform wird deutlicher als 
bisher klargestellt, dass geforderte 
Eignungsnachweise angemessen 
im Hinblick auf den ausgeschrie-
benen Auftrag sein müssen. Auch 
hinsichtlich des Mindestumsatzes, 
den ein Auftraggeber fordern kann, 
wird durch die Reform eine Limitie-
rung auf den zweifachen Auftrags-
wert festgeschrieben.

Unternehmen, die sich einmal die 
Mühe machen, sich komplett in die 
neuen Eignungsnachweismöglich-
keiten einzuarbeiten, werden deut-
lich einfacher als bisher an öffentli-
chen Ausschreibungen teilnehmen.

Vertragsänderungen

Im Gegensatz zur alten Rechtslage 
werden bei bestehenden Verträgen 
mit Inkrafttreten der Reform auch Än-
derungen zu einem Gegenstand des 
Vergaberechts. Will ein Auftragge-
ber den Umfang eines bestehenden 
Auftrages erweitern, hat dieser stets 

zu prüfen, ob nicht die Durchführung 
eines neuen Vergabeverfahrens er-
forderlich ist.

Auch werden Auftraggeber in Zu-
kunft vielfach eine erfolgte Erweite-
rung eines Auftrages europaweit be-
kannt machen müssen. Hierdurch 
wird ein höheres Maß an Transpa-
renz geschaffen, so dass davon aus-
zugehen ist, dass umfangreiche Ver-
tragsänderungen eher die Ausnahme 
werden.

Insgesamt bietet die Reform einer-
seits ein höheres Maß an Transpa-
renz, andererseits durch die Flexibili-
tät bei der Verfahrenswahl auch eine 
größere Gefahr, aufgrund der Wahl 
der Verfahrensart gar nicht erst zur 
Abgabe eines Angebotes zugelas-
sen zu werden.

Im Beitrag der kommenden Ausga-
be des „Dienstleister intern“ wird der 
Bereich der Vergaben unterhalb der 
Schwellenwerte beleuchtet. Auf Ein-
zelaspekte aus der täglichen Bie-
terpraxis und Rechtschutzmöglich-
keiten geht schließlich der dritte Teil 
der Serie ein.

Tobias Oest, 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Sollten Sie Fragen zur Vergabe öf-
fentlicher Aufträge haben, so können 
Sie diese gerne dem Autor stellen. 
Diese werden dann in den kommen-
den Beiträgen berücksichtigt !

Steckbrief Autor

Rechtsanwalt, LL.M., 
Fachanwalt für
Verwaltungsrecht

Tobias Oest

Kanzlei Wohlleben und 
Partner, Trier, Zell / 
Mosel, Kirchberg

www.wohlleben-partner.de
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Ohne Moos nix los:
Sonderleistungen für Mitarbeiter
Zusätzliche Gehaltsextras für die Mitarbeiterbindung

Lohnsteigerungen und Gehaltserhö-
hungen sind das eine, aber viele Un-
ternehmen lassen sich noch viel mehr 
einfallen, um ihre qualifi zierten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter mit zu-
sätzlichen Gehaltsextras zu belohnen 
und an das Unternehmen zu binden.

Ob Firmenwagen oder Fahrtkostenzu-
schüsse, Beihilfen und Unterstützung 
bei der Kinderbetreuung, Warengut-
scheine oder Belegschaftsrabatte – 
das Einkommensteuergesetz bietet 
den Betrieben viele Möglichkeiten, 
um Mitarbeitern einige hundert Euro 
steuerfrei zu spendieren. Steuer- und 
sozialversicherungsfreie oder weni-
ger stark belastete Vergütungsbe-
standteile sind aufgrund des höheren 
Nettoeffekts für Arbeitnehmer beson-
ders attraktiv. Dazu kommen alterna-
tive Möglichkeiten der Entlohnung, 
z.B. Sachbezüge oder geldwerte Vor-
teile. Allerdings knüpft der Gesetzge-
ber strenge und teilweise komplizierte 
Voraussetzungen an die Gewährung 
steuerfreier Arbeitgeberleistungen.

Zu den Klassikern der Gehaltsextras 
gehört traditionell die Überlassung 
eines Firmenwagens, der vom Arbeit-
nehmer auch privat genutzt werden 
kann. Durch diese private Nutzung 
eines betrieblichen Fahrzeugs ent-
steht allerdings beim Arbeitnehmer ein 
geldwerter Vorteil. Dabei gibt es zwei 
komplexe steuerliche Berechnungs-
methoden, für die es beim Steuerbe-
rater eine individuelle Beratung gibt. 

Die tägliche Fahrt zur Arbeit kön-
nen Unternehmen ihren Mitarbei-
tern auch durch Sachleistungen wie 
Job-Tickets im öffentlichen Nahver-
kehr oder durch Warengutscheine 
wie eine elektronische Tankkarte fi -
nanziell bezuschussen. Für derartige 
Sachleistungen gilt eine monatliche 
Sachbezugsfreigrenze von 44 Euro.

Alternativ darf der Arbeitgeber diesen 
Betrag steuer- und sozialabgabenfrei 
auch für andere Sachleistungen ver-
güten, zum Beispiel für Waren- oder 
Einkaufsgutscheine. Steuer- und so-

zialversicherungsfrei kann so ein 
Gutschein nur dann sein, wenn der 
Empfänger lediglich Anspruch auf 
eine Sache hat. Eine Barauszahlung 
muss also ausgeschlossen sein.

Darüber hinaus können Unternehmen 
ihre Mitarbeiter steuer- und sozialab-
gabenfrei mit Getränken, zum Beispiel 
Kaffee, Tee oder Mineralwasser ver-
sorgen. Bei außergewöhnlichen Ar-
beitseinsätzen im betrieblichen Inte-
resse dürfen die Angestellten auch 
mit Speisen (Wert bis zu 60 Euro) 
beköstigt werden. Wenn Firmen kei-
ne Betriebskantine haben, dürfen sie 
zusätzlich die Verpfl egung ihrer Mit-
arbeiter sponsern, beispielsweise mit 
Restaurant-Gutscheinen oder Es-
sens-Schecks, die bei bestimmten An-
bietern oder Supermärkten eingelöst 
werden können. Für das Kalenderjahr 
2016 beträgt der maximale Verrech-
nungswert eines solchen Gutscheins 
bis zu 6,20 Euro pro Arbeitstag. 

Abgabenfrei unterstützen dürfen Ar-
beitgeber ihre Mitarbeiter darüber 
hinaus bei gesundheitsfördernden 
Maßnahmen. Jährlich bis zu 500 Euro 
pro Mitarbeiter dürfen Unternehmen 
als Extra zum Gehalt bei Kursen und 
Trainings zahlen, die die Gesundheit 
fördern. Dazu gehören etwa Wirbel-
säulen-Kurse, Anti-Stress- oder Burn-
out-Trainings, Entspannungs- oder 
Nichtraucher-Kurse sowie Lehrgänge 
rund um die gesunde Ernährung. 

Zu den steuer- und sozialabgaben-
freien Zusatzleistungen eines Arbeit-
gebers kann die Überlassung von 
betrieblichen, also im Besitz des Ar-
beitgebers verbleibenden Datenver-
arbeitungsgeräten gehören. Ob PC, 
Laptop, Smartphone oder Tablet –
die Geräte dürfen auch privat genutzt 
werden, ohne dass Steuer oder So-
zialabgaben anfallen. Voraussetzung 
ist, dass der Arbeitgeber Eigentümer 
des Geräts bleibt. Erst wenn das Un-
ternehmen das Gerät einem Arbeit-
nehmer übereignet, will der Fiskus 
Steuern sehen.

Ganz persönlich und individuell kön-
nen Arbeitgeber ihre Mitarbeiter mit 
Aufmerksamkeiten zu besonderen 
persönlichen Ereignissen steuerfrei 
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■  Schnell
■  Sicher
■  Lang anhaltend

Karate Forst fl üssig –
die überlegene 
Kapselkraft gegen 
Forstschädlinge!
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Pfl anzenschutzmittel vorsichtig  verwenden. 
Vor Verwendung stets Etikett und Produkt            informationen lesen.

www.syngenta.de
BeratungsCenter 
0800/3240275 (gebührenfrei) ®

erfreuen. Das können z.B. Geburts-
tage, Heirat oder die Geburt eines 
Kindes sein. Die Freigrenze beträgt 
2016 inklusive Umsatzsteuer 60 Euro.

Bei bis zu zwei Betriebsveranstal-
tungen pro Jahr (Betriebsausfl ug 
oder Weihnachtsfeier) dürfen die Mit-
arbeiter mit einer steuer- und sozial-
abgabenfreien Ausgabe von maxi-
mal 110 Euro „belohnt“ werden. Zu 
dem Freibetrag von 110 Euro je Teil-
nehmer gehören allerdings alle Auf-
wendungen des Arbeitgebers für 
eine solche Betriebsveranstaltung.

Zu besonders starken fi nanziellen 
Entlastungen können Arbeitgeber mit 
Gehaltsextras für die Kinderbetreu-
ung sorgen, denn Bar- oder Sachlei-
stungen zur Unterbringung von nicht 
schulpfl ichtigen Kindern in Kinder-

gärten oder vergleichbaren Einrich-
tungen zählen nicht zum lohnsteuer- 
und sozialversicherungspfl ichtigen 
Arbeitslohn. Voraussetzung dafür ist 
allerdings, dass der Kindergartenzu-
schuss zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn gezahlt wird. 
Die Umwandlung von arbeitsrechtlich 
geschuldetem Lohn in einen solchen 
Zuschuss ist nicht begünstigt.

Freiwillige Sonderzahlungen des 
Arbeitgebers, zum Beispiel Ur-
laubs- oder Weihnachtsgeld, können 
allerdings umgewandelt werden. Be-
tragsmäßig gibt es nach oben für ei-
nen solchen Zuschuss zur Kinderbe-
treuung (in Kindergarten, Hort oder 
Krippe bzw. durch eine Tagesmutter) 
keine Grenze. Und die grundsätzliche 
Steuerfreiheit gilt sogar dann, wenn 
der nicht beim Arbeitgeber beschäf-

tigte Elternteil die Aufwendungen für 
den Kindergarten trägt.

Neu hinzugekommen sind seit 2015 
weitere Möglichkeiten der steuer-
lichen Förderung der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. So können Ar-
beitgeber steuerfrei zusätzlich bis zu 
600 Euro pro Jahr zahlen, wenn es um 
die kurzfristige Betreuung von Kindern 
bis zu 14 Jahren oder pfl egebedürf-
tige Angehörigen geht. Das gilt dann, 
wenn die Betreuung aus zwingenden 
und berufl ich veranlassten Gründen 
notwendig ist, auch wenn sie im pri-
vaten Haushalt des Arbeitnehmers 
stattfi ndet. Muss eine Sekretärin zum 
Beispiel sonntags kurzfristig arbeiten, 
kann ihr Chef die benötigte Tagesmut-
ter oder Pfl egekraft bezahlen, ganz 
ohne Abzüge.

Michael Ess, DATEV
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Die betriebliche Altersversorgung
Fürsorge und Informationspfl icht des Arbeitgebers nach dem 
Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung

Nach §1a BetrAVG kann der Arbeit-
nehmer vom Arbeitgeber in bestimm-
ten Grenzen eine Entgeltumwandlung 
für seine betriebliche Arbeitsversor-
gung verlangen. Durch diese seit 1. 
Januar 2002 geltende Vorschrift ver-
sucht der Gesetzgeber, die langfri-
stig absehbare Unterdeckung in der 
gesetzlichen Rentenversicherung zu 
kompensieren.

Dies führt dazu, daß der Arbeitgeber 
den Arbeitnehmer über die Möglich-
keiten der Entgeltumwandlung so zu 
informieren hat, daß dieser eine sach-
lich begründete Entscheidung für oder 
gegen die Entgeltumwandlung treffen 
kann. In der Regel ist der Arbeitgeber 
dabei überfordert, den Arbeitnehmer 
fachkompetent zur Entgeltumwand-
lung zu informieren bzw. zu beraten. 
Deshalb bietet es sich an, daß der Ar-
beitgeber auf den Sachverstand von 
Finanzintermediären zurück greift, die 
in der Lage sind, dem Arbeitnehmer 
die entscheidungsrelevanten Informa-
tionen zu vermitteln.

Arbeitgeber, die kein System zur Ent-
geltumwandlung vorhalten, haben da-
mit wohl ihre Pfl ichten aus §1a Abs.1 
BetrAVG und ihre arbeitsrechtliche 
Fürsorgepfl icht verletzt. Sie müssen 
damit rechnen, daß Arbeitnehmer sie 

wegen des daraus resultierenden Vor-
sorgeverlustes auf Ersatz für Vermö-
gensschäden in Anspruch nehmen.

Fazit:

1. Arbeitgeber haben seit dem 1. Ja-
nuar 2002 ein System zur Entgelt-
umwandlung sowohl betriebsrenten-
rechtlich als auch arbeitsrechtlich 
vorzuhalten und ihren Arbeitnehmern 
anzubieten.

2. Arbeitgeber haben über das Sys-
tem der Entgeltumwandlung so zu 
informieren, daß Arbeitnehmer eine 
sachgerechte und angemessene 
Entscheidung unter Berücksichti-
gung ihrer individuellen Rentenlücke 
treffen können.

3. Arbeitgeber können kompetente 
Finanzvermittler dazwischenschal-
ten, um sich ihre Informationspfl ich-
ten gegenüber ihren Arbeitnehmern 
zu entledigen. Sie stehen dann le-
diglich dafür ein, einen sachverstän-
digen, zuverlässigen und unabhän-
gigen Finanzberater ausgewählt und 
ihn in seiner Tätigkeit überwacht zu 
haben.

Klaus Stockbauer
FinPlan GmbH & Co. KG

CarFleet24 bietet ein umfassendes 
Angebot und attraktive Vorteile 
für VdAW-Mitglieder

Als Marktführer in der Verbandswelt 
ist CarFleet24 ein starkes Neuwagen-
portal mit einer langen Geschichte in 
der Automobilbranche und bekannt 
für Kundenbindung und außerge-
wöhnlichen Service.

Wenn Sie ein neues Auto su-
chen, brauchen Sie sich nicht mehr 
zwangsläufi g im Autohaus nach Ih-
rem Traumwagen umzuschauen, 
denn CarFleet24 bietet Ihnen als 
VdAW-Mitglied sowie auch ihren Fa-
milienangehörigen und Mitarbeitern 
online die Möglichkeit, sich umfang-
reich über Modelle und Preise zu in-
formieren. Neben dem Konfi gurator, 
mit dem Sie sich Ihr Wunschfahrzeug 
individuell zusammenstellen können, 
bietet CarFleet24 zusätzlich zeitlich 
limitierte Sonderaktionen an. 

Alternativ haben Sie auch die Möglich-
keit, als gewerbliches, selbständiges 
oder freiberufl iches Mitglied an exklu-
siven Rahmenabkommen mit Herstel-
lern teilzunehmen. Hierzu fordern Sie 
kostenfrei einen Abrufschein zum ver-
günstigten Bezug eines Neuwagens 
bei CarFleet24 an. Die Abwicklung 
läuft über Ihren regionalen Vertrags-
händler. Da Autokauf stets Vertrau-
enssache ist, nimmt Car-Fleet24 nur 
deutsche Partner als Lieferanten auf, 
die eine reibungslose und seriöse Ab-
wicklung garantierten. Natürlich ver-
fügt jedes Fahrzeug über die volle 
gesetzliche Gewährleistung sowie 
Werks- und Mobilitätsgarantie gemäß 
den AGB der jeweiligen Hersteller. 
Diese kann Europaweit bei jedem Ver-
tragshändler der entsprechenden Mar-
ke in Anspruch genommen werden.

Überzeugen Sie sich selbst, der Ser-
vice ist selbstverständlich kostenlos!

www.carfl eet24.de
Passwort: vdaw

Tel. 018 05 / 71 71 07*
E-Mail: kundenbetreuung@carfl eet24.de

(* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz;
max. 0,42 €/Min. aus Mobilfunknetzen)

Sonderkonditionen beim 
Fahrzeugkauf

Bild: Rosel Eckstein / Pixelio.de
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Maimarkt Mannheim
Vom 30. April bis 10. Mai präsentieren rund 1.400 Aussteller mehr als 20.000 
Produkte und Dienstleistungen auf Deutschlands größter Regionalmesse

Schicke Sportwagen bewundern, auf 
spurtstarken Motorrädern Probe sit-
zen und neue E-Bikes testen. Sich 
ein paar Hallen weiter über Trends 
in der Region und darüber hinaus in-
formieren, tolle Ausfl ugsziele entde-
cken und Inspiration für den näch-
sten Urlaub sammeln. Rettungshelfer 
in Aktion erleben, mit der Familie den 
Streichelzoo erkunden und in den 
Tierzelten direkten von den Züchtern 
alles über moderne Tierhaltung er-
fahren. Auf dem Turnierplatz beim In-
ternationalen Reit- und Springturnier 
mitfi ebern und im Afrikanischen Dorf 
andere Kulturen kennenlernen: 
Das alles und vieles mehr ist Mai-
markt, Deutschlands größte Regio-
nalmesse. 

Vom 30. April bis 10. Mai 2016, täg-
lich von 9 bis 18 Uhr, zeigen rund 
1.400 Aussteller in 47 Hallen und 
auf dem großen Freigelände Neu-

heiten, Kurioses und bewährte Klas-
siker für Haus und Garten, Büro und 
Betrieb, Erholung und Entspannung. 
Beste Unterhaltung und buntes Info-
tainment fi nden die Besucherinnen 
und Besucher im Festzelt und in den 
Studios von Südwestrundfunk und 
Rhein-Neckar-Fernsehen.

Neu ist die Sonderschau „Eine-
Welt-Halle. FairTrade“ mit Kleidung, 
Kunsthandwerk, Lebensmitteln und 
Wohnaccessoires aus fairem Han-
del sowie einem Bildungsparcours, 
Vorträgen und Multivisionsshow. Mit 
verändertem Fokus geht die Bücher-
schau „KulturEcke: Sprache verbin-
det“ an den Start, und in der Sonder-
schau „Gemeinsam stark sein – aktiv 
leben mit und ohne Beeinträchtigung“ 
können die Besucher in die Lebens-
welten von Menschen mit Handicap 
eintauchen und erfahren, welche 
Hilfsmittel und Unterstützung es gibt.

„Frühbucher“ sparen Zeit und Geld, 
denn die Maimarkt-Eintrittskarten ko-
sten im Vorverkauf für Erwachsene 
nur 4,50 Euro statt 8,00 Euro an der 
Tageskasse, für Kinder von 6 bis 14 
Jahren nur 3,00 Euro statt 4,50 Euro. 
Erwachsene, die mit Bus und Bahn 
zum Maimarkt kommen, zahlen für 
den Maimarkt-Eintritt einschließlich 
Hin- und Rückfahrt mit dem ÖPNV 
nur 9,50 Euro, Kinder 5,30 Euro. 

Weitere Informationen unter 
www.maimarkt.de 

Südwest Messe: Treffpunkt der Region! 
Spannende Produkte und Dienstleistungen, Infotainment, Sonderschauen, 
buntes Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie vom 21. bis 29. Mai

Auf der Südwest Messe in Villingen-
Schwenningen gibt es vom 21. bis 
29. Mai jede Menge zu entdecken! 
Rund 700 Aussteller präsentieren in 
21 Hallen und auf dem großen Frei-
gelände mehr als 10.000 Produkte 
und Dienstleistungen aus allen Le-
bensbereichen. Hier kann man nicht 
nur modernste Landtechnik und neue 
Automodelle kennenlernen, sondern 
auch Handwerkern über die Schulter 
schauen und neue Ideen für das eige-
ne Zuhause sammeln. Hobbygärtner 
erfahren die aktuellen Gartentrends, 
Schönes fi ndet man in den Hallen für 
Mode, Schmuck und Kosmetik. 

Auf der Traditionsmesse bekommen 
die Besucherinnen und Besucher 
Tipps vom Experten, können Preise 
und Qualität direkt vergleichen, vor 
Ort ausprobieren und Neues für All-

tag und Beruf entdecken. Die span-
nenden Sonderschauen laden zum 
Erkunden anderer Welten ein, im 
Afrikanischen Dorf tummeln sich 
exotische Kostbarkeiten und energie-
geladene Rhythmen. Auf der Fest-
zelt-Bühne trifft man Prominenz aus 
Politik und Medien und schunkelt täg-
lich zu Live-Musik. 

Auch für die Kleinsten ist die Süd-
west Messe ein echtes Erlebnis: Im 
Kinderland und im betreuten Kinder-
garten kommt garantiert keine Lan-
geweile auf. 

Die Südwest Messe ist vom 21. bis 
29. Mai 2016 täglich von 9 bis 18 Uhr 
geöffnet. 

Weitere Informationen unter 
www.suedwest-messe-vs.de Bild: SMA

Bild: MAG
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Am 8. Februar trafen sich 50 Lohn-
unternehmer des VdAW zur Regio-
nalversammlung bei John Deere in 
Zweibrücken. Trotz Starkregen und 
Schnee fanden sich die Mitglieder 
pünktlich ein, sodass Heinz Ebert die 
Gruppe begrüßen und den Tagesab-
lauf vorstellen konnte. 
Anschließend übergab er das Wort 
an Klaus Kellner und Christian Volk 
von John Deere, die als Produktspe-
zialisten einen detaillierten Einblick 
in das Portfolio gaben. Ein Schwer-

punkt lag dabei auf der Vorstellung 
der neuen 8.000er Schlepperse-
rie, wie sie auch auf der AgriTechni-
ka präsentiert wurde. Die Mitglieder 
nutzten die Präsentation, um zahl-
reiche Fragen zur Technik, Schlag-
kraft und weiteren Entwicklung der 
Maschinen zu stellen. 

Im Anschluss an die Einführung folgte 
die Besichtigung der Produktionshal-
len. Der Schwerpunkt des Standorts 
Zweibrücken liegt bei der Fertigung 

von Mähdreschern der Serien W, T 
und S sowie deren Schneidwerke 
vom Typ R und X, ebenso die 8000er 
Feldhäcksler-Serie. Betrachtet man 
die zur Verfügung stehende Fläche 
des Standortes, könnte die Produk-
tion von Maschinen mit einer Breite 
von bis zu 12 Metern eine Herausfor-
derung sein. Doch die Praxis zeigt 
anderes: Umfangreiche Investitionen 
ließen in den vergangenen Jahren 
weitere Fertigungslinien entstehen, 
die eine Produktion in der Tiefe er-

Regionalversammlung der Lohnunternehmer in Zweibrücken

Aktuelle Mitgliederangebote für 
Lohnunternehmer im VdAW:

• Sonderkonditionen für den Bezug 
des Magazins „Lohnunternehmen“ 
(siehe Seite 2)

• DeLuTa Zimmerkontingent 
zu günstigen Preisen

• Für Veranstaltungen steht Mit-
gliedern kostenlos eine Fahne mit 
dem Logo der Lohnunternehmer 
zur Verfügung

• Deula Qualifi kationsangebot für 
Mitarbeiter (nähere Informationen 
siehe Ausgabe 1/2016)

• Kostenlose Image-Aufkleber „Profi s 
mit Rücksicht“ für Ihre Maschinen

Bilder: VdAW
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70839 Gerlingen
Ditzinger Str. 45
Tel.: 0 71 56 / 2 22 06 
Fax: 0 71 56 / 4 82 29

info@landmaschinen-schaal.deinfo@landmaschinen-schaal.de
www.landmaschinen-schaal.dewww.landmaschinen-schaal.de

Landmaschinen Schaal
Herstellung und VertriebHalbschranken 2,4 - 3,5 m Länge

Drehschranken 4 - 6 m Länge
Einheitsschloß, Dreikantschloß DIN 322 , 
Profi lzylinder.

Grillstellen als Bausatz für FreigeländeGrillstellen als Bausatz für Freigelände
Metall-Zubehör für SpielgeräteMetall-Zubehör für Spielgeräte

möglichen. Hiervon konnten sich die 
Teilnehmer dann direkt überzeugen.

Sämtliche Arbeitsschritte vom Stahl-
zuschnitt mit hochmodernen Laser-
schneidmaschinen über Stanz- und 
Biegearbeiten bis hin zu Schweißar-
beiten der Hauptkomponenten wer-
den vor Ort durchgeführt. Ebenso 
konnten die Mitglieder die gesamte 
Fertigung des Häckselaggregates 
der 8000er Serie sowie des Haupt-
rahmens mit Hinterachsträgern bis 
hin zur Kabinenplattform live mitver-
folgen. Die Vormontage der Haupt-
baugruppen wie Messertrommeln, 
Kabinenplattform mit Auswurfbe-
schleuniger und die Farbgebung wird 
komplett in einer einzigen Halle ab-
gewickelt. Lediglich Komponenten 
wie Getriebe, Motor oder Kabine wer-
den aus anderen John-Deere-eige-
nen Schwesterfabriken angeliefert. 

Der Zusammenbau aller Baugruppen 
zu der Gesamtmaschine konnte wie-
derum in der Montagehalle beobach-
tet werden. Über 1.200 Mitarbeiter sor-
gen dabei für den hochwertigen Bau 
der Maschinen und Geräte. Die Pro-
duktionsdauer für einen Mähdrescher 
beträgt dabei, je nach Modell, 8 bis 11 
Tage im Zweischichtbetrieb. Jährlich 
verlassen insgesamt rund 4.500 Ein-
heiten das Werk in Zweibrücken.

Beendet wurde die Werksführung 
mit einem gemeinsamen Mittages-
sen in der Kantine auf dem Werksge-
lände. Diese Zeit wurde genutzt, um 
sich unter Kollegen angeregt über die 

Ferner beauftragten die Mitglieder 
den VdAW, zukünftige Veröffentli-
chungen im Wochenblatt zu fördern. 
Hierzu gibt es für Landwirte in der 
Praxis eine Vergünstigung, die nach 
Möglichkeit auch auf die landwirt-
schaftlichen Dienstleister ausgewei-
tet werden sollte. 

Geschlossen wurde die Mitglieder-
versammlung mit der Diskussion von 
Vorschlägen für die nächste Regio-
nalversammlung. Als Ergebnis konn-
te festgehalten werden: Der Februar 
soll als Zeitraum für die Regionalver-
sammlungen beibehalten und das 
Verbandsprogramm erneut mit einer 
Unternehmensbesichtigung  kombi-
niert werden – ergänzt durch einen 
Fachvortrag und ein gemeinsames 
Abendessen.

Amelie Bufl er, 
VdAW

neuesten Entwicklungen in den eige-
nen Betrieben auszutauschen.

Im Anschluss ging es mit der Regi-
onalversammlung der VdAW-Mit-
glieder weiter. Hier informierte die 
zuständige Fachreferentin Amelie 
Bufl er zunächst über die derzeitigen 
VdAW-Mitgliederangebote (siehe Ka-
sten links unten) sowie über die ak-
tuellen politischen und rechtlichen 
Themen im VdAW. Kernthemen der 
Interessenvertretung sind die Proble-
matik der Ausnahmegenehmigungen 
für überbreite Maschinen, anstehen-
de Maschinenförderungen zur Gül-
leausbringung und die öffentliche 
Wahrnehmung. 
Hierzu sollen in den nächsten Mo-
naten Gespräche mit den zuständi-
gen Stellen stattfi nden sowie Presse-
fahrten, welche die Regionalpresse 
und Bevölkerung informieren. 
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In den kommenden Monaten soll  
nach dem Landwirtschaftsamt Biber-
ach vorliegenden Informationen eine 
Investitionsförderung für Gülleaus-
bringtechnik wieder möglich werden. 
Aufgrund der bisher noch nicht detail-
lierten Kriterien im Rahmen des AFP 
Investitionsförderprogramms wollen 
wir Sie dennoch vorab informieren, 
damit eventuell anstehende Investiti-
onen in Gülletechnik (Güllefass und 
Verteiltechnik) mit dieser Förderung 
von voraussichtlich 20 Prozent ver-
bunden werden können.

Folgende Positionen der neuen Ma-
schinenförderung sind bisher be-
kannt:

Maschinenförderung Gülleausbringtechnik
Eine Vorab-Information des Landwirtschaftsamtes zur AFP-Förderung

Vertikalverteiler, bei denen der Gülle-
strahl nach unten beziehungsweise zur 
Seite abgestrahlt wird, sind weiterhin 
erlaubt. Diese Technik lässt sich relativ 
günstig nachrüsten. Befestigt wird sie di-
rekt am Schieber des Fasses. 

Je nach Düsengröße und Ausbringdruck 
können Arbeitsbreiten zwischen 12 - 
18 m realisiert werden.

Beim Schwenk- beziehungsweise Pen-
delverteiler wird der Flüssigmist durch 
das Hin- und Herschwenken des Flüs-
sigmiststrahls verteilt. Dabei entsteht ein 
großtropfi ges Streubild mit sehr guter 
Breitverteilung. Durch Duo-Lösungen 
(siehe Bild) sind Arbeitsbreiten bis zu 21 
Meter realisierbar. 

Bei Vakuum-Fässern ist auf die optima-
le Dimensionierung der Auslassöffnung 
zu achten.

• Antragsstellung nur durch einzelne 
landwirtschaftliche Unternehmen; 
Identität zwischen Antragssteller, 
Investor und Betreiber muss gege-
ben sein, d.h. eine Auslagerung in 
Lohnunternehmen oder Maschinen-
gemeinschaften ist nicht möglich

• Die Wirtschaftlichkeit der Maßnah-
me muss durch den Einsatz von Gül-
le tierischer Herkunft gesichert sein. 
Eine zusätzliche Auslastung der 
Gülleausbringtechnik über benach-
barte Betriebe (vertragliche 6-Jah-
resverpfl ichtung) ist möglich.

• Eine positive Eigenkapitalbildung 
bzw. der Nachweis einer Nettoren-

tabilität > 80 Prozent des antrag-
stellenden landwirtschaftlichen Un-
ternehmens muss im Durchschnitt 
der letzten drei Buchführungsjahre 
vorhanden sein

• Die Einkommensprosperität bei 
Antragstellung im Jahr 2016 muss 
im Durchschnitt der Jahre 2012 
bis 2014 bei Verheirateten unter 
120.000 Euro und bei Ledigen un-
ter 100.000 Euro je Jahr liegen. 

• Es werden nur geprüfte und an-
erkannte Geräte förderfähig sein 
(DLG, VERA)

• Die Vorlage von drei Vergleichs-
angeboten ist nötig – Selbstfahrer 
sind nicht förderfähig

Landwirtschaftsamt Biberach

Düngeverordnung: Gülle- und Gärrest Ausbringtechnik
Ende der Übergangsfristen – was ist seit 1. Januar 2016 noch erlaubt?

• Wetterabhängig – schlechte Verteilung 
bei stärkeren Windverhältnissen

• Höhere Geruchsbelästigung
• Hohe Nährstoffverluste bei wärmeren 

Temperaturen
• Höhere Futterverschmutzung bei 

höherem TS-Gehalt der Gülle
• Investitionskosten pro 1 m Arbeitsbreite 

ca. 50 Euro zzgl. MwSt. 
• Nach aktuellem Entwurf der Neuen 

DüV ist diese Verteiltechnik auf Acker-
land nur bis zum Jahr 2020 und auf 
Grünland bis 2025 erlaubt

• Wetterabhängig – schlechte Verteilung 
bei stärkeren Windverhältnissen

• Höhere Geruchsbelästigung
• Hohe Nährstoffverluste bei wärmeren 

Temperaturen
• Höhere Futterverschmutzung bei 
   höherem TS-Gehalt der Gülle
• Investitionskosten pro 1 m Arbeitsbreite 

ca. 60-100 Euro zzgl. MwSt. 
• Nach aktuellem Entwurf der Neuen 

DüV ist diese Verteiltechnik auf Acker-
land nur bis zum Jahr 2020 und auf 
Grünland bis 2025 erlaubt.

    Verteileinrichtung            Vorteile     Nachteile

Das endgültige Aus für Prallteller 
seit dem 1. Januar 2016    Prallteller
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Auch Düsenbalkenverteiler sind wei-
terhin erlaubt. Mit mehreren Düsen an 
einem Gestänge können auch größere 
Arbeitsbreiten erreicht werden. 

Diese Technik ist relativ unempfi ndlich 
gegen Fremdkörper und erreicht trotz 
Breitverteilung bei größeren Arbeitsbrei-
ten eine geringere Windanfälligkeit.

Vorteile von Schleppschläuchen sind 
die hohe Verteilgenauigkeit und die bo-
dennahe Ablage, wodurch sich deutliche 
NH4 Verluste vermeiden lassen. Auch 
sind mittlerweile sehr große Arbeitsbrei-
ten möglich.

Beim Schleppschuhverteiler wird die 
Gülle aus den Schläuchen mit zusätz-
lichen Metallkufen direkt an die Grasnarbe 
und leicht in den Boden geritzt. Der Schei-
benschlitzverteiler schneidet in das Erd-
reich und legt den Dünger dort direkt an 
den Wurzeln ab. Der Bestand schließt sich 
anschließend bei genügend Erdfeuchte 
wieder, wodurch der Luftaustausch und die 
Einstrahlung verringert werden. Bei beiden 
Geräten sinken dadurch die Geruchs- und 
Ammoniakemissionen deutlich. Der Ein-
satzschwerpunkt liegt im bewachsenen 
Bestand auf Grün- und Ackerland.

Beim Güllegrubber und der Scheiben-
egge befi nden sich Schläuche hinter 
dem Grubberzinken bzw. der Scheibe, 
über die die Gülle in die gezogene Er-
drinne fl ießt. Die zurückfallende, aufge-
lockerte Erde deckt den ausgebrach-
ten Flüssigmist sogleich ab. Auch diese 
Technik gehört zu den sogenannten Ex-
aktverteilern.

Die Strip-Till Technik zur Depotdün-
gung bearbeitet nur den Streifen für die 
nachfolgende Saat der Reihenkultur. 
Räumelemente als erstes Werkzeug sor-
gen für ein störungsfreies Arbeiten des 
Hauptzinkens, der auf einer Tiefe von 15 
bis 25cm die Gülle ablegt. Nachlaufen-
de Scheibenelemente bedecken mit auf-
gelockerter Erde die ausgebrachte Gülle 
und bereiten zugleich den Saathorizont 
für die nachfolgende Aussaat.

• Höhere Geruchsbelästigung
• Hohe Nährstoffverluste bei wärmeren 

Temperaturen
• Höhere Futterverschmutzung bei 

höherem TS-Gehalt der Gülle
• Im Vergleich zu Breit- oder Schwenk-

verteilern sind diese Verteileinrich-
tungen deutlich teurer

• Eine Nachrüstung an gebrauchten 
Fässern ist nur bedingt möglich

• Investitionskosten pro 1 m Arbeitsbreite 
ca. 1.200 Euro zzgl. MwSt. 

• Nach aktuellem Entwurf der Neuen 
DüV ist diese Verteiltechnik auf Acker-
land nur bis zum Jahr 2020 und auf 
Grünland bis 2025 erlaubt.

• Diese Exaktverteilertechnik ist zwar 
teuer, aber eine der Zukunftssichersten, 
da sie Verluste minimiert. Nachrüstung 
für alte Güllefässer oft nicht möglich

• Die Gülle wird teilweise auf den Pfl an-
zen abgelegt. Hierdurch  ist vor allem 
im Futterbau bei höheren TS-Gehalten 
der Gülle eine Futterverschmutzung 
nicht auszuschließen

• Investitionskosten pro 1 m Arbeitsbreite 
ca. 1.300 Euro zzgl. MwSt. 

• Diese Exaktverteiltechnik ist zwar teu-
er, aber eine der Zukunftssichersten, 
da sie Verluste minimiert. 

• Nachrüstung für alte Güllefässer oft 
nicht möglich. Besonders beim Einsatz 
von Schlitzgeräten ist hochwertige und 
professionelle Technik erforderlich.

• Durch die aufwendige Technik ergeben 
sich höher Unterhaltskosten und ein 
höheres Eigengewicht am Güllefass

• Investitionskosten Schleppschuh pro 1 m 
AB ca. 1.500 Euro zzgl. MwSt.

• Investitionskosten Schlitzgerät pro 1 m 
AB ca. 6.400 Euro zzgl. MwSt. 

• Diese Exaktverteiltechnik ist zwar teu-
er, aber eine der Zukunftssichersten, 
da sie Verluste minimiert. 

• Eine Nachrüstung für alte Güllefässer 
ist nicht möglich. 

• Durch die intensive Bodenbearbeitung 
und das hohe Eigengewicht sind 
Motorleistungen ab 350 PS notwendig

• Investitionskosten pro 1 m Arbeitsbreite 
ca. 6.800 Euro zzgl. MwSt.

• Sehr teure Spezial-Exaktverteiltechnik 
und nicht für jede Bodenart geeignet. 
Leichte Böden mit gutem Krümeleffekt 
eignen sich hervorragend

• geringe Ausbringverluste von lediglich 
1 bis 2 Prozent

• erfordert sehr Leistungsstrake Zugfahr-
zeuge, meist Selbstfahrtechnik mit ei-
ner Motorleistung ab 450 PS 

• Investitionskosten pro 1 m Arbeitsbreite 
ca. 7.500 Euro zzgl. MwSt.
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Kontrolluntersuchungen aus ver-
schiedenen Bundesländern deckten 
erhebliche Defi zite bei der Um-
setzung von Kompensationsmaß-
nahmen auf. Vor allem Maßnahmen 
mit einem relativ hohen Entwick-
lungsrisiko, die komplexen Wirkfak-
toren unterliegen und deren Erfolg an 
spezifi schen Standortbedingungen 
und / oder einem hohen Pfl egeauf-
wand gekoppelt sind, entfalten be-
sonders häufi g nicht gewünschte 
ökologische Wirksamkeiten. Die Ur-
sachenanalyse ergab folgendes Bild: 

Qualitätssicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Täglich von 9 – 18 Uhr  
Eintritt: Erwachsene € 8,00 
Kinder € 4,50 
www.maimarkt.de

(Tierisch 
nah dran

        Maimarkt
        T U R N I E R

  Arena-Polo

 Do. 05.05.  –  Sa. 07.05.

 Springen

 Fr.  06.05.  –  Di. 10.05. 

 Dressur

 Sa.  30.04.  –  So. 01.05.

 Para-Equestrian

 Sa.  07.05.  – Mo. 09.05.

53.

30. April – 10. Mai

Maimarkt       
Mannheim

MaiLights und Zugpferde:
  Neues und Bewährtes bei über 

 1.400 Ausstellern aus allen Bereichen 
 des Lebens

  47 Hallen und großes Freigelände

  Infotainment

 Tierschauen

 –  Rinder  Sa.  30.04. – Mo.  02.05.
 –  Ziegen  Di.  03.05. – Do.  05.05.
 –  Pferde  Sa.  30.04. – Do.  05.05.

 Tierlehrschauen täglich in Halle 44

Tierische 
Vielfalt

Um die genannten Fehler zu vermei-
den, ist eine fundierte und gut aufbe-
reitete Planung die entscheidende 
Grundlage einer effi zienten Umset-
zung. So gilt es, in der Planungspha-
se die folgenden Punkte zu berück-
sichtigen.

Formulierung klarer 
Entwicklungsziele

Anzustreben ist ein inhaltlicher (funk-
tionaler) Zusammenhang zwischen 
der durch einen Eingriff verursach-

ten Beeinträchtigung eines Lebens-
raumes bzw. Standortes und der 
Kompensationsmaßnahme. Falls 
möglich und sinnvoll, sollte eine Ein-
bindung in ein größeres Gesamtkon-
zept (Naturschutzprojekt, wie z.B. 
Biotopverbundprojekt) stattfi nden. 
Dabei sollten die Planungsinhalte die 
Umsetzbarkeit der vorgeschlagenen 
Maßnahmen berücksichtigen. 

Berücksichtigung des natur-
räumlichen und landschaftlichen 
Zusammenhangs

Bei der Auswahl der Kompensations-
fl ächen ist der naturräumliche Bezug 
und der betroffene Standort- bzw. 
Lebensraumtyp zu beachten. Wich-
tig ist eine Analyse der vorhandenen 
Landschaftsstrukturen, Lebensräu-
me und Artgemeinschaften sowie 
der aktuellen und historischen Nut-
zungsformen. Dabei sind vorhan-
dene, inhaltlich relevante Bestand-
serhebungen und Fachplanungen 
(z.B. naturräumliche Charakterisie-
rungen, Biotopkartierung, Biotopver-
bundplanungen) auszuwerten und zu 
berücksichtigen. 

Festlegung von Leit- und Zielarten 
bzw. Zielbiotopen

Bei der  Formulierung des Kompen-
sationsziels sind Leit- und Zielarten, 
Zielbiotope sowie leicht überprüfbare 
Indikatoren für den Stoffhaushalt an-
zugeben. Die Auswahl der Zielarten 
muss einen engen inhaltlichen Zu-
sammenhang zum Eingriff herstel-
len. Es sollten nur dann Arten mit 
komplizierten bzw. anspruchsvollen 
Lebensraumansprüchen festgelegt 
werden, wenn es der Eingriff erfor-
dert, da für diese Arten die Erfolg-
schance einer erfolgreichen Kom-
pensation niedriger als bei weniger 
anspruchsvollen Arten ist. 
Zielbiotope sollten nach dem Bio-
toptypenschlüssel der Biotopkar-
tierung ausgewählt werden, da die 
dort festgesetzten Biotoptypen fach-
lich defi niert sind. Die Durchführung 
von Kompensationsmaßnahmen für 
streng geschützte Arten bedarf einer 
besonderen Beachtung. 

Arten von Fehlern Anzahl Teilflächen  
(Gesamt 117)

Planungsfehler
Ersteinrichtende Maßnahmen nicht auf Entwicklungsziel abgestimmt 53
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen fehlend 
oder nicht auf Entwicklungsziel abgestimmt

37

Ungeeignete Standortbedingungen (Wasser- und Nährstoffhaushalt, 
keine Lieferbiotope, Pufferzonen, Flächengröße)

36

Zu undetailliert. Mehrdeutige Festsetzung der ersteinrichtenden 
und pflegenden Maßnahmen

32

Herstellungs- und Pflegefehler
Fehlerhafte Umsetzung der Pflegemaßnahmen 34
Pflegemaßnahmen nicht vollständig umgesetzt 19
Fehlerhafte Umsetzung der ersteinrichtenden Maßnahmen 16
Ersteinrichtende Maßnahmen nicht vollständig umgesetzt 5
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21. – 29. Mai 2016

Südwest Messe       
Villingen-Schwenningen

Eintritt: Erwachsene € 6,50 | Kinder € 4,50 
Täglich von 9 bis 18 Uhr | www.suedwest-messe-vs.de

›  Treffpunkt und Einkaufserlebnis
›  Breitgefächertes Unterhaltungsprogramm

›  Neues und Bewährtes bei
 700 Ausstellern 
›  Schmeck den Süden Baden-Württemberg
›  Große Landmaschinenschau   
›  Landwirtschaftliche Informationsschauen
›  Treffpunkt der Landfrauen

Sonntag, 22. Mai 
10.30 Uhr 
Festzelt

Tag der 
Landwirtschaft 

Die bunte Vielfalt für 
Aufgeweckte!

Angeben zu Gestaltung, Pfl anz-
maßnahmen, Herstellungspfl ege

Die Formulierung der Gestaltungs-
maßnahmen muss die für die Fläche 
biotischen und abiotischen Faktoren 
(z.B. Wasser- und Nährstoffhaushalt, 
Vorhandensein von Lieferbiotopen, 
Pufferzonen, Flächengröße) möglichst 
genau berücksichtigen. Bei der Pfl an-
zung von Gehölzen sowie der Ansaat 
ist i.d. Regel autochthones Pfl anz- 
bzw. Samenmaterial vorzuschreiben. 
Hierzu stellen die Umweltministerien 
hilfreiche Merkblätter zur Verfügung. 
Im Rahmen der Herstellungspfl ege 
soll die Fläche in den Ausgangszu-
stand gebracht werden, von dem aus 
die Entwicklung in Richtung Zielbiotop 
bzw. Zielarten erfolgen kann. 

Festlegung von Folgepfl ege-
maßnahmen

Die Festlegung regelmäßiger Pfl e-
gemaßnahmen (Folgepfl ege) ist vor 
allem zur Entwicklung von Zielbioto-
pen nötig, die von bestimmten Land-
nutzungsformen abhängig sind (z.B. 
Extensivgrünland, Streuobstbestand). 
Hier sind Angeben zum Pfl egeturnus, 
zum richtigen Zeitpunkt während des 
Jahresverlaufs und auch zum rich-
tigen Maschineneinsatz notwendig. 
Falls die Entwicklung der Fläche nicht 
den Zielvorgaben entspricht, sind Kor-
rekturmaßnahmen notwendig. 

Festlegung und fachliche Begrün-
dung von Kontrollen

Die fachlich fundierte Entwicklungs-
prognose der Kompensationsfl ächen 
liefert den entscheidenden Hinter-
grund für die Festlegung von Kontrol-
len. Vorgaben für Kontrollen müssen 
möglichst eindeutig defi niert und be-
gründet werden. Dies ist insbeson-
dere notwendig, wenn aufgrund des 
verfügbaren Fachwissens die Ge-
fahren von Fehlentwicklungen er-
kennbar oder zu befürchten sind. 

Weitere Informationen und Musterfor-
mulare, z.B. eines Prüfschemata oder 
einer Erfolgskontrolle, sind erhältlich 
unter www.bestellen.bayern.de

Bayerisches Staatsministerium

Dringend Fahrer gesucht!
Kooperation zwischen land-
wirtschaftlichen Lohn- und 
Forstunternehmen

Wenn die Hauptsaison für Forst-
dienstleister endet, beginnt die Ar-
beit der landwirtschaftlichen Lohnun-
ternehmen auf den Feldern. Hierzu 
werden Fahrer gesucht, die im Um-
gang mit Großmaschinen geübt sind 
und über die Sommerzeit Arbeitska-
pazitäten anbieten könnten. 

Um einen solchen Austausch zu för-
dern, hat der VdAW e.V. eine Platt-
form eingerichtet, auf der Forstunter-
nehmer ihre eigenen oder die freien 
Arbeitskapazitäten ihrer Mitarbeiter 
anbieten können. 

Ziel ist es, die Beschäftigung auf bei-
den Seiten zu unterstützen.

Ziel ist es nicht, dass bei einer sol-
chen Kooperation Mitarbeiter unter-
einander abgeworben werden!

Der VdAW bietet interessierten Mit-
gliedern einen rechtsgültigen Mu-
stervertrag für solch eine Zusam-
menarbeit an. Erhältlich ist dieser im 
VdAW Intranet oder bei der zuständi-
gen Ansprechpartnerin Amelie Buf-
ler unter bufl er@vdaw.de.

VdAW e.V.
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live

VdAW auf der 
Forst live
Internationale Demo-Show für 
Forsttechnik, Erneuerbare Energien 
und Outdoor in Offenburg

Der VdAW ist vom 8. bis 10. April auf 
der Forst live vertreten. Auf dem Mes-
sestand 237 begrüßen Sie die forstli-
chen Fachgruppenvorsände und die 
Fachreferentin Amelie Bufl er. 

Forstunternehmer und Vorstands-
mitglied Michael Käfer freut sich auf 
spannende Diskussionen zum The-
ma Preis und Kalkulation im Forst. 
Zusätzlich möchten wir die Kalkulati-
on von Angebotspreisen gemeinsam 
mit Ihnen erörtern. Hierfür werden 
Musterkalkulationen aushängen, die 
den notwendigen Preisrahmen ange-
ben. Dieser ist anonym mit den Prei-
sen, die in der aktuellen Saison tat-
sächlich erzielt wurden, zu ergänzen. 

Ferner informiert der VdAW über die 
aktuellen Verbandsleistungen und 
besondere Vergünstigungen für Mit-
glieder. Exklusiv können Sie sich 
während dieser Tage auch über die 
Zeiterfassungs App „ClockIn“ infor-
mieren und Fragen sowie Verbesse-
rungen der App mit Markus Hübner, 
dem Produktmanager von ClockIn, 
diskutieren.

VdAW- Mitglieder dürfen sich auch in 
diesem Jahr wieder auf ein kleines 
Überraschungspräsent freuen!

VdAW Seminar 
Kommunikation
„Kommunikationstraining – 
Grundlagen der Gesprächsführung“ 
am 14. und 15. April in Riederich

Im Berufsalltag fi nden permanent Ge-
spräche statt. Manchmal sind es nur 
Kleinigkeiten, die darüber entschei-
den, ob ein Zweiergespräch zufrie-
denstellend verläuft. Eine konstrukti-
ve, wertschätzende Atmosphäre und 
die richtigen Techniken entscheiden 
darüber, ob Sie mit Kollegen, Mitar-
beitern oder Kunden gezielt und er-
folgreich kommunizieren können. In 
diesem zweitägigen Seminar setzen 
Sie sich grundlegend theoretisch und 
praktisch mit dem Thema Gesprächs-
führung und Ihrem eigenen Kommu-
nikationsverhalten auseinander.

Referentin: Frau Petra Hornberger, 
Trainerin für Rhetorik, Kommunikati-
on und Stimmbildung. 

Kosten: 260 Euro pro Teilnehmer / in 
zzgl. MwSt. für VdAW-Mitglieder, 360 
Euro pro Teilnehmer / in zzgl. MwSt. 
für Nichtmitglieder. 

Anmeldungen bitte bis 4. April 2016 
per Fax an 0711 / 458 60 93 oder per 
E-Mail an graenzer@vdaw.de. Bitte 
Beachten Sie, dass die Teilnehmer-
zahl begrenzt ist. Nähere Informatio-
nen unter www.vdaw.de. Dieses Se-
minar wird durch die Agrargewerbe 
Bildung Stiftung unterstützt.

VdAW Junioren
Seminar
Zeit- und Selbstmanagement mit 
Segway - Panoramatour am 28. Mai 
in Titisee - Neustadt

Immer schnellere Kommunikations-
kanäle und allgegenwärtiger Leis-
tungsdruck sind eine Herausforde-
rungen für jeden Einzelnen. Privat 
und geschäftlich sind die Tagesab-
läufe eng getaktet. Dabei gilt es, den 
Überblick zu bewahren und Prioritä-
ten zu setzen, um den Tag möglichst 
stressfrei zu meistern. 

Mit diesem Seminar werden Be-
triebsnachfolgern und jungen Füh-
rungskräften Instrumente vermit-
telt, die das Handling von Terminen 
und Aufgaben erleichtern. Störfakto-
ren und Zeitfallen werden identifi ziert 
und Strategien zur Effi zienzsteige-
rung aufgezeigt.

Neben dem Wissen soll am 28. Mai 
aber auch der Spaß nicht zu kurz 
kommen: Im Anschluss an das Semi-
nar werden die Köpfe bei einer Seg-
way-Panorama-Tour durch den schö-
nen Schwarzwald gelüftet.

Veranstaltungsort: Titisee-Neustadt
Unkostenbeitrag: 75.– Euro 
Ansprechpartnerin und Anmeldung: 
Amelie Bufl er, Tel. 0711 / 16 779-19
E-Mail: bufl er@vdaw.de

Nähere Infos unter www.vdaw.de

VdAW 



Bis
in 7 m
Höhe!

TIGER GMBH
Vogesenstr. 8 • 79346 Endingen
Tel: 0 76 42-93 05 05 • Fax: -06

www.tiger-pabst.de
info@tiger-pabst.de

Nur das Beste für Garten-
kultur und Landschaftspflege 

ARS-Teleskopsägen
“Sägen bis 7m Höhe”

ARS-Handsägen
Rasiermesserscharfe
UV-Zähne dreifach
präzisionsgeschliffen

ARS-Klappsägen
Die praktischen Klapp-
sägen mit dem super-
scharfen Schnitt

ARS-Scheren
Hochwertige “Leicht-
gewichte” - extrascharf
und ergonomisch

ARS-Gartenscheren
Die rasiermesseschar-
fen u. ergonomischen
“Alleskönner”

ARS-Heckenscheren
Unsere superscharfen
“Leichtgewichte”

ARS-Astscheren
Präzisionsgeschliffene
Klingen, geschmiedete
Zangenblätter

Tel. +49 (0) 74� 78 92 90 29-0 | www.workitgreen.de

Forstbekleidung mit 
KWF Profi-Zulassung 

P R O F I

Jetzt 

NEU

ANZEIGENSCHLUSS 
Ausgabe Nr. 3 / 2016: 

Freitag, 13. Mai.
T. 07 11 / 4 51 27 - 68, Fax - 45 66 03
Mail: boese@neinhaus-verlag.de

Erdtanks 16.000 l, 1.500,– € / 25.000 l, 
1.800,– € 30.000 l, 2.000,– € / 50.000 l, 
3.000,– €. Alle Tanks gereinigt, für Was-
ser- oder Güllelagerung
Tel. 0 82 82 / 6 17 64 oder - 41 32

Katja Durzynski, Dipl.-Ing. Landespfl ege (FH)
Tel. 07 11 / 93 27 87 12
Fax 0711 / 93 27 87 13 
e-mail: info@arborus.de

• Baumkontrolle 
   (entspr. FLL-Baumkontrollrichtlinie)
• Gartenberatung, -gestaltung, -pfl ege
• Gehölz- und Heckenschnitt
• Baumpfl ege, -fällung, -kontrolle
• Baumkataster / Baumbestandsaufnahme

Angebot „7,5 ha Miscanthus 
häckseln“ erwünscht!
Der Betrieb N. + B. Dufner GbR
aus Biberach sucht einen 
Dienstleister für den Auftrag, 
7,5 ha stehenden sowie (witte-
rungsbedingt) liegenden Mis-
canthus zu häckseln. 

Fragen und Angebote bitte an 
Herr und Frau Dufner, 
Tel. 0 76 82 / 85 74 od. per Mail an 
elztaeler-mineral@t-online.de

Stellengesuch 
Forstmaschinenfahrer
Mit über 10 Jahren Berufser-
fahrung als Forstmaschinenfah-
rer bin ich derzeit auf der Suche 
nach einem neuen Team.

Gerne würde ich meine Erfah-
rungen in Ihren Betrieb einbrin-
gen und Sie bei der Umsetzung 
professioneller und qualitativ 
hochwertiger Aufträge in der 
Forstwirtschaft, Landwirtschaft 
oder bei Kommunalarbeiten un-
terstützen.

Meine Qualifi kation:

Ausbildung zum Schweißer, 
Bagger- und Laderfahrer, Ge-
fahrgutfahrer und Sicherheits-
beauftragten. 

Führerschein Klassen B (3), BE, 
C1, C, D, C1E, CE, L.

Wirkungskreis: Region Nieder-
sachsen und deutschlandweit.

Kontakt: 

Lothar Imierowicz  
Tel. 0 53 22 / 17 25
Mobil 01 60 / 93 13 20 31 
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3.  - 7. 4. 2016: Silva Regina, Brünn (Brno) / Tschechien
Die Silva Regina, mit rund 200 Ausstellern größte Forst-, 
Jagd- und Landwirtschaftsmesse in Tschechien, fi ndet 
zusammen mit den Messen Techagro, Animal Vetex und 
Biomass auf dem Messegelände in Brünn statt.
www.bvv.cz/de/silva-regina/

8. - 10. 4. 2016: Forst live Süd, Offenburg
Demoshow für Forsttechnik, Erneuerbare Energien und 
Outdoor. Rund 300 Aussteller präsentieren ein breites An-
gebotsspektrum mit zahlreichen Maschinen- und Geräte-
vorführungen. Ferner können sich Besucher über Hack-
schnitzel- / Pellets- und Scheitholzheizungen informieren. 
Die Bereiche Arbeits-/ Sicherheits-/ Outdoorbekleidung 
und Baumpfl ege sowie ein attraktives Rahmenprogramm 
runden das Angebot ab. 
www.forst-live.de

9. - 12. 6. 2016: KWF - Tagung, Roding
Die 17. KWF-Tagung fi ndet vom 9. bis 12. Juni 2016 in 
Roding (Bayern) statt. Sie ist weltweit die größte Forstde-
mo-Messe des Jahres und ein internationaler Branchen-
treff. Auf einer 100 ha großen Feld- und Waldfl äche prä-
sentieren über 500 Aussteller aus über 25 Ländern ihre 
neusten Entwicklungen und den umfassenden Stand der 
Technik. Es werden 50.000 Fachbesucher erwartet.
www.kwf-tagung.de

13. - 16. 6. 2016: Steuerfachtagung Fulda
Die Steuerfachtagung wendet sich an Steuerberater und 
qualifi zierte Mitarbeiter, die in der Steuerberatung für 
land- und forstwirtschaftliche Betriebe tätig sind. Für alle 
Mitarbeiter, die mit landwirtschaftlichen Steuerrechtsfra-
gen konfrontiert werden, bietet diese Tagung umfang-
reiche Informationen und einen anregenden Erfahrungs-
austausch.
www.asob.de/steuerfachtagung-fulda.html

22. - 25. 7. 2016: Foire de Libramont, Belgien
Die Landwirtschafts-, Forstwirtschafts- und Nahrungs-
mittelmesse von Libramont ist eine große Freiluftaus-
stellung, die rund 1.800 Aussteller auf einer Fläche von 
300.000 m² präsentiert. Zahlreichen Aspekte des länd-
lichen Lebens wie Maschinen, Zucht, Wald, Nahrungs-
mittel, Gartenbau, aber auch Forschung, Bildung und 

Kultur werden gezeigt. Ebenso sind Recycling, Begrü-
nung und erneuerbare Energien zentrale Anliegen.
www.foiredelibramont.be

1. - 4. 9. 2016: Internationale Holzmesse, Klagenfurt / A
Die „Internationale Holzmesse“ und die parallel stattfi n-
dende „Holz&Bau“ bieten einen kompletten Überblick 
entlang der Wertschöpfungskette: Über 460 Fachaus-
steller präsentieren das komplette Spektrum vom Forst 
über die Säge- und Holzindustrie bis hin zum Holzbau. 
Fachveranstaltungen mit internationaler Ausrichtung 
runden das Angebot ab.
www.kaerntnermessen.at

15. - 18. 9. 2016: MeLa, Mühlengeez
Auf der mecklenburgischen Landwirtschaftsausstellung 
präsentieren mehr als 500 Aussteller ihre Produkte und 
Dienstleistungen aus den Bereichen Land- und Ernäh-
rungswirtschaft, Saat- und Pfl anzgut, Energie- und Um-
welttechnologie, nachwachsende Rohstoffe, Wald, Forst, 
Gartenbau, Fischwirtschaft, Angeln und Jagd.
www.mela-messe.de

10. - 13. 11. 2016 Agro Alpin, Innsbruck / Österreich
Fachmesse für Land- und Forsttechnik, Jagd und Fische-
rei. Die Agro Alpin informiert Besucher über eine nach-
haltige, multifunktionale Land- und Forstwirtschaft und 
möchte ein Bewusstsein für den pfl eglichen Umgang mit 
den natürlichen Ressourcen Wald und Boden schaffen. 
Die Besucher dürfen sich auf viele interessante Ausstel-
lungen, Vorführungen und informative Vorträge freuen.
www.agroalpin.at

30. 11. - 3. 12. 2016: AGRARIA, Wels / Österreich
Auf über 75.000 m² Hallenfl äche in 19 Messehallen mit 
mehr als 490 Ausstellern präsentieren sich Europas 
wichtigste Landtechnik-Marken sowie Ausrüster für die 
professionelle Tierhaltung, Forstwirtschaft und Betriebs-
führung von landwirtschaftlichen Unternehmen auf der 
AGRARIA in Wels. Beeindruckend groß ist der Messeteil 
für Tierhaltung von international renommierten Ausstel-
lern. Neu sind die hochkarätigen, in den Messebereich 
integrierten Foren oder die Messebühne mit Referaten 
zu unterschiedlichen Themen.
www.agraria.at

V E R B A N D S T A G  S I N D E L F I N G E N ,  4 .  J U N I  2 0 1 6

Messekalender 2016



31

2 I 2016  Dienstleister intern Impressum

Dr. Neinhaus Verlag AG

Fo
rs

tu
n

te
rn

eh
m

er
 - J

ah
rb

u
ch

 2
01

6 
IS

B
N

 9
78

-3
-8

75
75

-0
42

-3

Forstunternehmer
Jahrbuch DFSZ2016

Neben den interessantesten Berichten aus dem Magazin „Forstunternehmer intern“ 
des Jahrgangs 2015 enthält das Jahrbuch viele weitere Fachartikel rund um die The-
men Forst und Holz, zahlreiche Neuheitenpräsentationen aus der Technikbranche so-
wie ein nützliches Kalendarium und Adressverzeichnis. 

Sichern Sie sich jetzt ein Exemplar Ihres Begleiters für 2016 – auch ideal als kleines 
Präsent für Ihre Kunden (Staffelpreise siehe Bestellschein). 

Forstunternehmer
Jahrbuch DFSZ2016Jetzt bestellen!

Restexemplare noch lieferbar

• Forstpolitik
• Waldwirtschaft
• Holzernte und Technik

• Arbeitssicherheit
• Zertifi zierung
• Messekalender

• Adressverzeichnis
• Kalendarium
• DIN A5, 148 Seiten

Magazin für Forstunternehmer, Waldbesitzer und Forstbetriebsgemeinschaften. 
Verbandsnachrichten aktuell über Forstpolitik, Technik und Holzmarkt. 
Herausgegeben vom Forstunternehmerverband im VdAW e. V.

Der Forstunternehmer erscheint monatlich ausser im Januar und August.

5. Jahrgang (1. Jahrgang 2012).

Keine Gewähr für unverlangt eingesandte Manuskripte und Vorlagen. Rücksen-
dungen unverlangter Manuskripte und Bilder nur bei Rückporto. Verantwortung 
für Verlust oder Beschädigung wird nicht übernommen. 
Erlaubnis zur Bildreproduktion muss vom Einsender besorgt sein. Die Einsen-
dung von Text- und Bildvorlagen gilt als Vorschlag zur Veröffentlichung zu un-
seren Bedingungen. Die Redaktion behält sich Kürzungen von Texten oder Leser-
briefen vor. Bei Lieferungsausfall infolge höherer Gewalt besteht kein Anspruch 
auf Nachlieferung oder Rücksendung.

Forstunternehmer intern
Impressum

Aktuelle Informationen zu Waldwirtschaft und Technik
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Mit freundlicher Unterstützung des

Bestellung
Hiermit bestelle ich _____ Exemplar(e) 
des Forstunternehmer Jahrbuchs 2016 
gegen Rechnung.

Name:

Straße:

PLZ / Ort:

Datum / Unterschrift:

Dr. Neinhaus Verlag AG
Wollgrasweg 31
70599 Stuttgart

Tel. 0711/45127-5
Fax 0711/456603

Mail: info@neinhaus-verlag.de

Preise
1 bis 9 St. jeweils 6,50 Euro

ab 10 St. jeweils 6,00 Euro

ab 30 St. jeweils 5,50 Euro

ab 50 St. jeweils 5,00 Euro

Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Ver-
sandkosten (1,80 Euro bei Ein-
zelbestellung). Einzelexemplare 
auch erhältlich über den Buch-
handel: ISBN 978-3-87575-042-3



Bitte richten Sie Ihre Bestellung an:

Dr. Neinhaus Verlag AG  •  Wollgrasweg 31  •  70599 Stuttgart  •  Tel. 07 11 / 45 127-5  •  Fax 07 11 / 45 66 03  •  E-Mail: media@neinhaus-verlag.de


