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Programm

11.00 Uhr

Power-Seminare
Details und Anmeldung unter 
www.vdaw.de

13.30 Uhr

Empfang im Foyer

14.00 Uhr

Begrüßung
VdAW - Präsident Heinz Künkele

14.15 Uhr

Geschäftliches

Forstunternehmer, Vertreter aus der 
Politik und Wirtschaft. 

Moderation: Claudia Wandrey

16.20 Uhr

Vortrag
Sabine Hübner, Unternehmerin und 
Service - Expertin, analysiert die sich 
ständig wandelnden Ansprüche der 
Kunden und liefert Anreize zur Ent-
wicklung neuer Service - Strategien

17.45 Uhr

Pause

18.30 Uhr

Buffet

Berichte des Präsidiums und der 
Geschäftsstelle

14.35 Uhr

Interviewrunde I
Landhandel und Handelsmühlen, 
Weinkellereien, Fruchtsaft, Vieh und 
Fleisch, Vertreter aus der Politik und 
Wirtschaft. 

Moderation: Claudia Wandrey

15.20 Uhr

Pause

15.45 Uhr

Interviewrunde II
Landtechnik, Motorgeräte, Lohn- und 

Wir bedanken uns herzlich bei den Sponsoren des Verbandstags für die freundliche Unterstützung:

VVM Assekuranz-Dienstleistungen GmbH

VdAW e. V. • Wollgrasweg 31 • 70599 Stuttgart • Tel.   07 11 / 16 779 - 0 • Fax 07 11 /  45 860 93 • E-Mail: info@vdaw.de • Internet: www.vdaw.de
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Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen,

nachdem im Forst schon seit längerem ein 
harter Preiskampf herrscht, scheint dieser 
Druck zunehmend auch in den landwirt-
schaftlichen Dienstleistungssektor über-
zuschwappen. Immer häufi ger hört man 
von Angeboten, die selbst bei vorbildlicher 
Kalkulation nicht mehr wirtschaftlich sein 
können. Hier ist Vorsicht geboten und Ehr-
lichkeit sich selbst gegenüber!

Hierzu möchte ich gerne John Ruskin 
(1819-1900; Engl. Schriftsteller, Histori-
ker, Philosoph) zitieren. Durch die Lektü-
re wird – so hoffe ich – deutlich, dass der 
niedrigste Preis als alleiniges Auswahlkri-
terium sowohl kurz- als auch langfristig 
unternehmensschädigend ist.

Aus aktuellem Anlass: 

„Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das 
nicht irgendjemand etwas schlechter ma-
chen und etwas billiger verkaufen könnte, 
und Menschen, die sich nur am Preis ori-
entieren, werden die gerechte Beute sol-
cher Machenschaften.  

Es ist unklug, zu viel zu bezahlen, aber es 
ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen. 
Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie 
etwas Geld, das ist alles. 

Wenn Sie dagegen zu wenig bezahlen, 
verlieren Sie manchmal alles, da der ge-
kaufte Gegenstand die ihm zugedachte 
Aufgabe nicht erfüllen kann. 

Das Gesetzt der Wirtschaft verbietet es, 
für wenig Geld viel Wert zu erhalten. Neh-
men Sie das niedrigste Angebot an, müs-
sen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, 
etwas hinzurechnen. Und wenn Sie das 
tun, dann haben Sie auch genug Geld, 
um für etwas Besseres etwas mehr zu be-
zahlen.“ 

… in diesem Sinne können wir nicht billig, 
wohl aber preiswert sein!

Euer 
 Heinz Ebert
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Die 17. KWF-Tagung fi ndet vom 9. 
bis 12. Juni 2016 in Roding / Bayern 
statt. Sie ist weltweit die größte Forst-
demo-Messe des Jahres und bietet 
als wichtigster internationaler Bran-
chentreff auch für Forstunternehmer 
ein interessantes und fachlich hoch-
wertiges Programm. Auf einer 120 ha 
großen Feld- und Waldfl äche präsen-
tieren über 500 Aussteller aus mehr 
als 25 Ländern ihre neusten Entwick-
lungen und den umfassenden Stand 
der Technik. Die Fachexkursion um-
fasst 34 komplette Arbeitsverfah-
ren und der Fachkongress bietet am 
Forstunternehmertag ein maßge-
schneidertes Programm. 

„Das Gelände auf dem Standorts-
übungsplatz bietet uns eine tolle In-
frastruktur und der parkartige Wech-
sel zwischen Wald und Feld gibt den 
Ausstellern großzügige Flächen, um 
ihre Technik zu demonstrieren“, freut 
sich Messe-Chef Thomas Wehner. 
Auf der KWF-Expo präsentieren Her-
steller aus aller Welt ihre Produkte 
und Maschinen auf Messeständen 
und Vorführfl ächen in Aktion. Es wer-
den Produkte aus den unterschied-
lichsten Bereichen der Forsttechnik  
einschließlich IKT (Informations- und 
Kommunikationstechnologie), Holz-
transport, Kommunaltechnik, Ener-
gietechnik und Arbeitsschutz gezeigt. 

KWF - Tagung: Weltgrößter Forsttechnik-
Event ist 2016 zu Gast in Bayern

Bereichert wird das Messe-Programm 
durch Sonderschauen zu den aktu-
ellen Themenbereichen „Drohnen in 
der Forstwirtschaft“, „Traktionshilfs-
winden“, „Selber Holzmachen“, „En-
ergieholz“ „Prüfung von Seilwinden“, 
„Jagd“ und „Holzernte mit Pferden“.

Auf der Fachexkursionsschleife wird 
durch neutrale Experten moderne 
und vom KWF geprüfte Forsttechnik 
im Echt-Betrieb präsentiert. Bei den 
34 kompletten Arbeitsketten liegt der 
Fokus auf der Holzernte (einschließ-
lich Energieholzgewinnung), der 
Bestandesbegründung, der Jung-
bestandspfl ege sowie auf den Fo-
kusthemen Arbeitsschutz, Logistik, 
Erschließung und Aus-/ Fortbildung. 
Es werden sowohl neue als auch in 
der Praxis bewährte und erprobte Ar-
beitsverfahren dargestellt. Die Fach-
exkursion kann von Donnerstag bis 
Samstag besucht werden.

Am Samstag, den 11. Juni, ist Forst-
unternehmertag. Dann veranstaltet 
der Deutsche Forstunternehmerver-
band (DFUV) auf der KWF-Expo die 
„Deutsche Forwardermeisterschaft 
2016“. Parallel fi ndet der 2. Forwar-
der-Frauen-Cup statt. Außerdem 
wird im Fachkongress die Frage ge-
stellt: „Brauchen wir eine Ausbildung 
zum Forstmaschinentechniker?“. 

Es werden die Ergebnisse des runden 
Tischs „Vergabe forstlicher Dienstlei-
stungen“ vorgestellt, der beim KWF 
stattfand. Bevor es nachmittags um 
„Anforderungen an Technik-ange-
messene Kostensätze“ geht. In der 
„Zukunftswerkstatt Wald“ werden u.a. 
die Königsbronner Stahlseiltechnik 
und die Variante „Totholzkralle“ zum 
Anbinden von Bäumen auf eine Höhe 
von bis zu 10 m zur seilunterstützten 
Fällung vorgestellt sowie Trends im 
Bereich Schuhwerk und Nässeschutz.
„Wer sich als Fachbesucher in Ruhe 
die Messe und die Fachexkursion 
ansehen möchte, sollte mindestens 
zwei Tage einplanen“, empfi ehlt 
Thomas Wehner.

KWF-Mitglieder haben freien Eintritt 
zur KWF-Expo und zur Fachexkursi-
on. Sie erhalten gegen Vorlage des 
Mitgliedsausweises die gewünsch-
te Karte an der Tageskasse. Für alle 
anderen ist ein Online-Kartenvorver-
kauf unter www.tickets.kwf-tagung.de
eingerichtet. 
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Die robuste Lösung für den Forsteinsatz

bis zu 10 t Tragkraft 
bei 10 km/h

42 mm Profi ltiefe

Extrem robust
durch Stahleinlagen

6 Kontinente. Über 120 Länder.
Die weltweite Nummer 1 
für Geländereifen.

www.bohnenkamp.de

Höchstmögliche Tragkraft und Schutz durch 
stahlverstärkte Diagonalkarkasse und extrem 
feste Gummimischung. 
Hervorragende Fahreigenschaften auf harten 
Oberflächen durch enge Stollenanordnung in 
der Mitte der Lauffläche.

344 Forestar
Für Forwarder und Harvester

Wir freuen uns auf Sie! 

KWF-Tagung

9. bis 12. Juni 2016 in Roding 

Stand B6-141

Auf der KWF-Tagung prämiert das 
Kuratorium für Waldarbeit und Forst-
technik e.V. (KWF) wieder innovative 
forsttechnische Entwicklungen mit 
der KWF-Innovationsmedaille. Zur 
achten Aufl age des renommierten 
Neuheiten-Wettbewerbes gingen 
über 80 Anmeldungen der ausstel-
lenden Firmen und Institutionen ein. 
Experten-Kommissionen der jewei-
ligen Fachgebiete haben diese be-
wertet und in sechs Hauptkategorien 
31 Medaillenkandidaten gekürt. Die 
feierliche Preisverleihung fi ndet am 
9. Juni ab 18.00 Uhr auf der Bühne 
des Marktplatzes Forst & Holz statt. 

„Die große Zahl der eingereichten 
Anmeldungen belegt erneut die hohe 
Bedeutung der KWF-Tagung als 
Plattform für forsttechnische Inno-
vationen. Viele Firmen haben ihren 
Innovationszyklus weiterhin auf die 

31 Nominierte für die KWF - Innovations-
medaillen 2016

KWF-Tagung ausgerichtet und die 
Branche wird zahlreiche Neuheiten 
präsentieren“, so Thomas Wehner, 
Projektleiter der KWF-Expo. 

Die 31 Nominierungen verteilen sich 
auf sechs Produktkategorien: „Forst-
maschinen“, „Geräte & Werkzeuge“, 
„IT-Anwendungen“, „Persönliche 
Schutzausrüstung“, „Transport & Lo-
gistik“ sowie „Zubehör“. 

Zu den Nominierten in der Katego-
rie „Forstmaschinen“ zählen drei 
selbstfahrende Mobilhacker (Eschl-
böck, Jenz bzw. Waldburg Forstma-
schinen) mit unterschiedlichen Neue-
rungen, ein aktiver Fahrzeugrahmen 
(Ponsse / Wahlers), eine externe 
Traktionswinde (Herzog Forsttech-
nik), eine Fällraupe (Pfanzelt) sowie 
ein Forstspezialschlepper (Werner 
Forsttechnik). 

Mit neun nominierten Produkten ist 
die Kategorie „Geräte & Werkzeuge“ 
erneut am stärksten besetzt. Chan-
cen auf eine Innovationsmedaille ha-
ben eine Belastungsbremse zur Prü-
fung von Motorsägen (BayWa), eine 
Ansitzeinrichtung (Naturwerk Jagd), 
ein Handsappel (Stubai), eine Bio-
masseheizung (Biokompakt Heiz-
technik), eine Trockenkammer (dry-
woodboxx), ein Durchlauftrockner 
(HolzWert), eine Einhandmessklup-
pe (Gottlieb Nestle), eine Akku-Pfl e-
gesäge (Husqvarna) sowie einen Ak-
ku-Hoch-Entaster (Stihl). 
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Für eine KWF-Innovationsmedaille in 
der Kategorie „IT-Anwendungen“ sind 
nominiert: Eine Software zum Erler-
nen des systematischen Arbeitens 
mit CTL-Maschinen (Nuhn) sowie ein 
kleiner und leichter GNSS-Empfän-
ger für TabletPC und Smartphone. 

Die Nominierten in der Katego-
rie „Persönliche Schutzausrüstung“ 
sind ein Helm mit einer doppelwan-
digen Helmschale (ENHA/Grube), 
eine Schnittschutzhose mit beson-
ders reißfestem Obermaterial (EVG 
Sulzberg), eine Helmkombination 
mit durchsichtigem Schirm (Grube/
Nordforest), ein Gehörschutz mit 
Bluetooth-Kommunikationssystem 
(Protos) sowie eine Hose, die vor 
Schnittverletzungen beim Arbeiten 
mit der Heckenschere schützt (Stihl). 

Die Kategorie „Transport & Logistik“ 
bietet zwei Nominierungen. Dabei 
sind eine integrierte Überfahrschie-
ne, die ein schnelleres und sichereres 
Be- und Entladen von Forstmaschi-
nen ermöglichen soll (Faymonville) 
und ein neues Sitz- und Bedienkon-
zept für LKW-Ladekräne (Epsilon). 

Fünf Nominierungen fi nden sich in 
der Kategorie „Zubehör“: Ein neuar-
tiges Schienen-Sägeketten-System 
(Oregon / Blount), ein Umfeld-Sicher-
heitssystem für Forstspezialmaschi-
nen (Wahlers), ein Deichseltilt-Fe-
derungssystem, das mehr Sicherheit 
für Rückeanhänger verspricht (Pfan-

zelt), ein neuer Holzschneidekopf für 
das sicherere Arbeiten an Straßen 
(Westtech) und ein biologisch schnell 
abbaubares Schmierfett (Kajo). 

Das Verfahren der letzten Preisver-
leihung wurde beibehalten. 2014 wur-
den den Produkten erstmalig Einsatz-
bereiche innerhalb der Kategorien 
zugeordnet. Damit räumt das KWF 
der Fachjury die Möglichkeit ein, in-
nerhalb einer Kategorie mehrere, be-
sonders innovative Neuheiten  auszu-
zeichnen, wenn sie unterschiedliche 
Einsatzbereiche aufweisen. 

Bei der publikumswirksamen Prä-
sentation der Preisträger am 9. Juni 
werden der Presse und Öffentlichkeit 
die nominierten Kandidaten noch-
mals in Wort und Bild vorgestellt. An-
schließend wird der Sieger präsen-
tiert. Die fundierten Bewertungen der 
Experten-Kommissionen liefern der 
Fachwelt dabei wertvolle Hinweise 
auf Innovationen und Trends in der 
Forsttechnikbranche. 

Während der Messe erhalten Be-
sucher und Presse mit der Nomi-
nierten- bzw. Neuheitenliste einen 
praktischen Fahrplan mit den wich-
tigsten Stationen zur Planung ihres 
Messebesuchs. Auf dem Messege-
lände sind alle nominierten Produkte 
durch spezielle Schilder als „nomi-
nierte Medaillenkandidaten“ leicht zu 
erkennen. 

Peter Harbauer, KWF

NEU:

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

Unsere neu entwickelte 
Schnittschutzhose: 
Der Oberstoff  aus 
Vectran besitzt eine 
enorme Reißfestigkeit 
bei geringstem Gewicht.

GERMANY
MADE IN
Schnittschutz

Besuchen Sie uns auf Stand B1-155

• Gefährdungsbeurteilungen
• Betriebsanweisungen
• Unterweisung von Mitarbeitern

Dipl. Ing. Arne Neuendorff
Fachkraft für Arbeitssicherheit

Mobil: 01 51 / 58 70 00 62

Besuchen Sie mich am Stand der 
RAL Gütegemeinschaft Wald- und Land-

schaftspfl ege e.V. (A3 - 080)

Epsilon Kransitz Pfanzelt Fällraupe Wahlers Sicherheitssystem          Bilder: KWF



Besuchen Sie uns 
auf der KWF - Tagung 

Roding, 9. bis 12. Juni 2016
www.kwf-tagung.org

Besuchen Sie uns 
auf Stand B3-135.

www.distein.de

MOTIP DUPLI GmbH
Kurt-Vogelsang-Str. 6 - DE-74855 Haßmersheim
Telefon: +49 6266 75 315 - Fax: +49 6266 75 381

• Wetterfest, haftet auch auf feuchtem Untergrund und     
   bei dauerhafter Sonneneinstrahlung
• Optimale Deckkraft
• Frostsicher bis -20°C
• Minimaler Sprühnebel
• Hohe Ergiebigkeit 
• 100% Leersprühgarantie durch    
   selbstreinigendes Ventil
• Umweltneutrales Treibmittel

Produktvorteile:

17. KWF-Tagung 2016
Besuchen Sie uns auf unserem 
Messestand A3-052 
im Expogelände.

SAUSTARKE FORSTMARKIERFARBE

Baumfällgreifer

• einfache & stabile Bauweise • geringes Einsatzgewicht

Einsatzgebiete dieser 
kompakten Baumschere: 

• Energieholzernte
• Waldrandbereinigung

• Freischneiden von Wegen, 
   Böschungen und Straßen

Ihr Generalimporteur für Deutschland

Bergstraße 37 • 86676 Ehekirchen-Walda
Telefon 0 82 53-70 29 • Fax 0 82 53-10 59
info@hpv-deutschland.de 
www.hpv-deutschland.de

1,5 - 3,5 t 5 - 20 t

Besuchen Sie uns auf der KWF-Tagung, Stand C1-235
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Vom 8. bis 10. April öffnete die Fach-
messe Forst live wieder ihre Tore. Mit 
über 31.000 Besuchern wurde bei 
strahlendem Sonnenschein ein neuer 
Rekord aufgestellt. Der VdAW war auf 
50 m² Fläche unter einer auffälligen 
Flagge vertreten. Der Stand war sehr 
gut besucht und Schauplatz zahl-
reicher Diskussionen, wobei der wert-
volle Informationsaustausch zwischen 
Unternehmern sowie dem VdAW und 
seinen Mitgliedern nicht zu kurz kam. 

Der Treffpunkt wurde sowohl von 
forst- als auch landwirtschaftlichen 
Dienstleistern rege genutzt. Insge-
samt konnten wir über 40 Mitglieder 
am Stand begrüßen. Neben der fach-
kundigen Beratung durch die VdAW-
Mitarbeiter und Vorstände stand 
unterstützend umfangreiches Infor-
mationsmaterial zur Verfügung, um 
alle Fragen anschaulich erläutern 
und beantworten zu können. The-
men wie die Ausnahmegenehmigung 
für überbreite Maschinen, wichtige 
Vertragsgrundlagen, Möglichkeiten 
zur Fortbildung und Qualifi kation, 
die Umsetzung der sicherheitstech-
nischen Betreuung oder Koopera-
tionsmöglichkeiten im Arbeitsall-
tag wurden eingehend diskutiert. 
Verschiedene Stationen am Stand 
regten dabei das kollegiale Gespräch 

an und sorgten in Richtung VdAW für 
einen guten Informationsfl uss, der 
wiederum wichtig ist für eine praxis-
orientierte und effektive Verbandsar-
beit.

Der Praxis-Check „Maschinen- und 
Mitarbeiterkalkulation“ sorgte dabei 
besonders für heiße Köpfe und nach-
denkliche Besucher. Bereits im Vor-
feld der Forst live wurde ein Umfrage-
bogen an die Unternehmer versendet 
und die Zuschlagspreise für 4-, 6- 
und 8-Rad Maschinen sowie den 
forstlichen Mitarbeiter inklusive Säge 
im Jahr 2015 erfasst. Auf dem Mes-
sestand wurden die gesammelten Er-
gebnisse einer Musterkalkulation des 
Verbandes gegenüber gestellt. Vor 
Ort bestand weiterhin die Möglichkeit 
für die Besucher, die eigenen Zahlen 
mit den Sollwerten des VdAW zu ver-
gleichen. Das Ergebnis war zum Teil 
erschreckend, weil die tatsächlich er-
zielten Preise der letzten Saison we-
der auskömmlich noch wirtschaftlich 
waren. Es besteht also weiterhin drin-
gender Handlungsbedarf! 

Dank der Mitwirkung der VdAW-Mit-
gliedsbetriebe „Fruchtsaft Fürle“ und 
„Weinkellerei Zotz“ gelang es schnell, 
die erhitzten Gemüter wieder abzu-
kühlen. Neben den Erfrischungs-

stationen sorgten „Baumbücher“ 
für Unterhaltung und Abwechslung. 
Die Zeiterfassungsapp „ClockIn“ be-
reicherte das Angebot auf dem Mes-
sestand zusätzlich. Markus Hübner 
von ClockIn informierte die Besucher 
ausführlich über die Möglichkeiten 
und Vorteile der digitalen Zeiterfas-
sung. Dabei überzeugte die Software 
vor allem durch die einfache Handha-
bung und zeitsparende Weiterverar-
beitung der Daten.

Ein besonderer Höhepunkt war der 
Besuch des Gewinners unserer Le-
serumfrage, bei der Anfang des Jah-
res nach einem neuen Namen für das 
ehemalige VdAW-Mitgliedermagazin 
„Forstunternehmer intern“ gesucht 
wurde. Wir beglückwünschen Lohn-
unternehmer Markus Reiser, der den 
Hauptpreis – eine Echo Motorsäge – 
am Messestand voller Stolz in Emp-
fang nahm.

Ferner gratulieren wir Josef Riesch 
aus Lenggries, Jakob Merk aus 
Lenggries, Klaus Kowalewski aus 
Schopfl och, Urs Vögeli aus Gächin-
gen und Agrarservice Schmitt aus 
Kleinwallstadt zu den gewonnenen 
Freikarten für die Forst live. Sichtlich 
Freude hatten die Mitglieder auch 
an dem kleinen Überraschungsprä-
sent in Form eines Notfall-Sets mit 
integrierter Umrechnungstabelle für 
Raummaße.

Amelie Bufl er, VdAW

VdAW auf der Forst live 2016
Erfolgreicher Praxis-Check und Austausch mit den Mitgliedern
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Das kostet ś halt
Oder: Warum Unternehmer kalkulieren können müssen

Immer das Thema mit den Aufarbei-
tungspreisen. Der Waldbesitzer meint, 
die Aufarbeitung ist zu teuer. Der Un-
ternehmer stöhnt über Anschaffungs-
kosten von Maschinen und Zubehör. 
Und Mitarbeiter und Diesel gibt’s auch 
nicht nur für wenige Cent. Seit Jahren 
beschweren sich die Unternehmer 
über die Aufarbeitungspreise. Eben-
so über die Konkurrenten, die zu der-
art schlechten Preisen Angebote ab-
geben und ebenfalls seit Jahren fi ndet 
der geneigte Unternehmer – sofern er 
will – Angebote für Kalkulationen und 
Weiterbildungen bei Verbänden und 
im Internet. 

Auf dem Messestand des VdAW auf 
der Forst live in Offenburg war das 
Interesse an einer Maschinen- und 
Mitarbeiterkalkulation groß. Viele Un-
ternehmer wünschten sich einen Ab-
druck der Kalkulationen. Und man 
hofft, dass sich jeder Unternehmer 
die Mühe macht, für seinen Betrieb 
eine Kalkulation zu erstellen, denn 
sonst bringen die ganzen Abdrucke 
und Vorlagen auch nichts.

Was ist die Aufgabe eines 
Unternehmers? 

16 Stunden am Tag auf der Maschi-
ne zu sitzen und zu arbeiten? Defi ni-

tiv NEIN. Ein Unternehmer trägt nicht 
nur Verantwortung für die Aufarbei-
tung des Holzes, sondern er hat Ver-
antwortung für die gesamte Firma, 
für die Mitarbeiter und für seine Fa-
milie. Den Apparat am Laufen zu hal-
ten, Entscheidungen für die Zukunft 
zu treffen. Deshalb gehört es für Un-
ternehmer einfach dazu, dass sie 
sich mit den betriebswirtschaftlichen 
Grundlagen auskennen und dass sie 
sich die Zeit für das Durchkalkulieren 
ihrer Maschinen und ihres Betriebes 
nehmen. Auf welcher Grundlage wol-
len Sie als Unternehmer denn sonst 
Entscheidungen treffen? 

Die Erfahrung in der Forstbranche ist 
leider eine andere. Da weiß der Un-
ternehmer zwar, wie viele Stunden die 
Maschine monatlich läuft, aber was 
sie kostet, weiß er oft nicht. Auch weiß 
der Unternehmer meist nicht, welche 
Kosten ein Mitarbeiter je produktiver 
Stunde verursacht. Und gleichwohl 
glauben viele Unternehmer auch noch 
das Märchen, dass der zu versteu-
ernde Gewinn eines Einzelunterneh-
mers gleichzeitig sein Lohn wäre. Die 
meisten schauen auf das Geschäfts-
konto. Ist da was drauf, freut sich der 
Unternehmer. Ist da nichts drauf, sind 
die anderen schuld, denn die machen 
die Aufarbeitungspreise kaputt. 

Abschreibungen

In unserer Beispiel-Kalkulation sind 
die Maschinen auf 10.000 Einsatz-
stunden und 8 Jahre abgeschrie-
ben. Nun meinen viele Unternehmer, 
wenn sie mehr Einsatzstunden im 
Jahr absolvieren, werden ihre Stun-
densätze günstiger, da sich die Ab-
schreibungen auf mehr Stunden 
verteilen. Stimmt schon, wenn aber 
mehr als 1.250 Stunden im Jahr mit 
der Maschine gearbeitet werden 
– was betriebswirtschaftlich abso-
lut sinnvoll und erstrebenswert ist – 
dann sollte die Maschine mit weit we-
niger als 8 Jahren kalkuliert werden. 
Das verteuert aber den Stundensatz. 
Auch wurde im Beispiel einen Rest-
wert von 100.000 Euro einkalkuliert. 

Was aber, wenn dieser Restwert 
überhaupt nicht erreicht wird, weil die 
Maschine einfach nicht in einem ent-
sprechenden Zustand ist? Es ist un-
ternehmerisch nicht sinnvoll, einen 
kompletten Restwert und gleichzei-
tig noch eine Maschine über 8 Jah-
re einzukalkulieren. Damit errechnet 
man zwar günstigere Stundensätze, 
aber man führt sich selber aufs Glatt-
eis. Im Leben kann man nicht immer 
vom bestmöglichen Fall ausgehen – 
und als Unternehmer schon gar nicht.

Verwaltungs- und Vertriebskosten

Was leider auch meist außer Acht 
bleibt: Die Kosten für Verwaltung 
und Vertrieb. Oft hört man von Unter-
nehmern, dass die Büroarbeit von Fa-
milienmitgliedern erledigt wird – sehr 
oft von der Ehefrau. Die Damen sind 
meist auf 450 Euro Basis angemeldet. 
Gearbeitet wird aber oft nahezu Voll-
zeit – alles unbezahlt. Gut, die Firma 
spart Geld. Die Ehefrau hat dafür aber 
keine Sozialversicherung und schon 
gar kein nennenswertes eigenes Ein-
kommen. Wenn die so ersparten Ko-
sten dann dazu verwendet werden, 
um den Betrieb nach vorne zu bringen 
– will heißen, Investitionen in Maschi-
nen und Mitarbeiter zu tätigen – dann 
wäre das ja, für eine kurze Weile zu-
mindest, erträglich. Die ersparten Ko-
sten werden aber dazu verwendet, die 
Aufarbeitungspreise noch weiter nach 
unten zu schrauben, obwohl diese die 
Kosten meist nicht mal mehr decken. 
Dann wird noch mehr gearbeitet – 
vom Unternehmer und seiner Frau –
um die niedrigen Preise irgendwie 
auszugleichen und der Unterneh-
mer hat noch weniger Zeit, sich um 
wichtige unternehmerische Dinge 
zu kümmern. Noch härter kommt es, 
wenn die Ehe scheitert und die Ehe-
frau nicht mehr im Betrieb mitarbeitet. 
Dann muss nämlich eine Bürokraft 
bezahlt werden, und da wird es bei 
Vollzeitbeschäftigung und gleichzeitig 
450 Euro Bezahlung nicht so viele Ar-
beitnehmer/innen geben, die das ma-
chen wollen.

Personal 

Die Mitarbeiter darf man auch nicht 
vergessen. Kein Mitarbeiter hat auf 
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Dauer die Lust und Motivation, mehr 
als 10 Stunden täglich zu arbei-
ten und samstags auch noch ran zu 
müssen. Zumeist sind die Stunden-
löhne nicht allzu hoch, denn die Prei-
se dafür sind nicht erzielbar. Also viel 
Arbeit für wenig Geld. Aufstiegschan-
cen sind mau, je nach Jahreszeit ist 
die Witterung schlecht und der Druck 
wird immer größer. Da darf man sich 
nicht wundern, wenn es nur sehr we-
nige qualifi zierten Fachkräfte gibt.

Durch gesetzliche Vorgaben wie 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, 
Urlaub, Feiertage und Sozialversi-
cherung bekommt der Mitarbeiter viel 
mehr Stunden bezahlt, als er produk-
tiv überhaupt tätig sein kann. Das be-
deutet, dass je Produktivstunde der 
Bruttolohn des Mitarbeiters minde-
stens einen Zuschlag von 100 Pro-
zent erhalten muss, um überhaupt 
die Mindestkosten für den Lohn zu 
decken. Noch gar nicht mit einkalku-

liert sind Motorsäge, PKW, Arbeits-
kleidung, Berufsgenossenschaft und 
Betriebsarzt. Weitere allgemeine Ko-
sten wie z.B. Büro, Telefon, Porto, Be-
triebshaftpfl icht, Lohn für die Verwal-
tungsmitarbeiter etc. sind ebenfalls 
nicht gedeckt, von einem Gewinn 
ganz zu schweigen. Wenn also Mit-
arbeiter mit einem Stundensatz von 
25,– Euro ohne Umsatzsteuer beim 
Kunden abgerechnet werden, kön-
nen die Mitarbeiter eigentlich nicht 
mehr als den Hunger-, pardon, Min-
destlohn verdienen. Oder aber der 
Betrieb legt je Produktivstunde kräf-
tig drauf. Und der Unternehmer weiß 
es womöglich noch nicht einmal.

Woran liegt es dann, dass es für 
viele Unternehmer immer noch ir-
gendwie  reicht? Das liegt daran, 
dass die Unternehmer die Abschrei-

* Der Kalkulation liegen gewöhnlich zu erwartende Kosten zu Grunde. Es wurde mit Zahlen kalkuliert, die eine "ca.-Gültigkeit" haben. Kosten können 
je nach individueller Struktur des einzelnen Unternehmens abweichen. Gemeinkostenzuschläge können je nach Größe des Unternehmens schwan-
ken. Diese Kalkulation ersetzt nicht die individuell notwendige Einzelkalkulation eines jeden Unternehmers und darf nicht weiter verwendet werden! 
Jegliche Haftung des Kalkulators wird ausgeschlossen.

4Rad 6Rad 8Rad
Anschaffungskosten 260.000 € 310.000,00  400.000,00  
Inflationsrate 106,00% 106,00% 106,00%
WBW ohne Abzug RW 275.600 € 328.600 € 424.000 €
RW nach 8 J. ND, ca. 10.000 h 100.000 € 100.000,00  100.000,00  
WBW nach Abzug RW 175.600 € 228.600 € 324.000 €
kalk. Zinsfuß 4% 4% 4%

Grundlegende Zahlen für die nachfolgende Maschinenkalkulation bei 8 Jahren Laufzeit

Stunde Jahr Stunde Jahr Stunde Jahr 

17.500,00 17.500,00 17.500,00 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Transportkosten zum Umsetzen der 
Maschine

10.000,00 10.000,00 10.000,00 

6.400,00 6.400,00 6.400,00 

Summe Abschnitt II / variable Kosten 38.900,00 38.900,00 38.900,00 

Summe Herstellkosten Abschnitt I, II 79.250,00  87.875,00  103.400,00  

45.356,18  45.356,18  45.356,18  

Summe Herstellkosten inkl. MA 124.606,18  133.231,18  148.756,18  
zzgl.  Gemeinkostenzuschlag 31.151,55  33.307,80  37.189,05 
Selbstkosten 124,61  155.757,73  133,23  166.538,98  148,76  185.945,23  
zu erzielender Gewinn 12,46  15.575,77  13,32  16.653,90  14,88  18.594,52 
Stundensatz ohne Umsatzsteuer 137,07  171.333,50  146,55  183.192,87  163,63  204.539,75  
Fm-Satz bei Leistung 10 Fm / Std. 13,71  14,66  16,36  
Fm-Satz bei Leistung 20 Fm / Std. 6,85  7,33  8,18  

25%
Stundensätze bei 1.250 h jährlich
10%

Grundlage: Stundenlohn 14,00 €

Bemerkung

14 Liter/Std.

gewöhnliche Reparaturen, 
Kundendienst, Schmiermittel, 
Kleinteile

Ca-Angaben bei Einsatz eines 
Transportunternehmers.

Bsp.: 160 Übernachtungen á 40,- €

100%

kalk. Wagnisse (Schäden) 5.200,00 6.200,00 8.000,00 

kalk. Abschreibung 21.950,00 28.575,00 40.500,00 

kalk. Zinsen 7.200,00 8.200,00 10.000,00 

Versicherungskosten 6.000,00 6.000,00 6.000,00 
Summe Abschnitt I / Fixkosten 40.350,00 48.975,00 64.500,00 

kalkuliert inkl. Preissteigerung   
Restwert

nicht niedriger als 
Fremdfinanzierungszinsen

Rücklagen für außergewöhnliche 
Schäden, ca. 2 % der Anschaffung

Maschinenkalkulation*
4Rad 6Rad 8Rad Bemerkung4-Rad Rückeschlepper 6-Rad Forwarder 8-Rad Forwarder

In dieser 

Tabelle wurden die 

absolut untersten wirt-

schaftlichen Preise 

errechnet, ohne den 

Einsatz von Bändern, 

Traktionswinden 

etc.
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bungen als Lohn betrachten, anstatt 
diese als Kapital für zukünftige Neu-
investitionen zu sehen. Spätestens 
dann, wenn eine Neuinvestition an-
steht, wird dann aber bemerkt, dass 
nur wenig Eigenkapital für den Kauf 
einer Maschine vorhanden ist. Des-
halb wird es auch für die Unterneh-
mer zunehmend schwieriger, sich 
Kapital für dringend benötigte Neu-
investitionen zu beschaffen. Der Be-
trieb gibt nicht mehr her, die Eigenka-
pitaldecke ist zu dünn, die Bank winkt 
bei einer Neufi nanzierung ab. Und 
falls es doch klappt mit einer Finan-
zierung, sind die monatlichen Raten 
meist sehr hoch. Spätestens dann 
fällt ganz schnell auf, dass die Ma-
schine zu wenig Umsatz macht. Jetzt 
soll das mal wieder mit Mehrarbeit 
ausgeglichen werden. Wenn man 
aber vorher schon 16 Stunden täg-

lich gearbeitet hat, ist soviel Mehr gar 
nicht mehr drin. Und auf einmal ist 
auch kein Geld mehr auf dem Konto 
vorhanden. Die Spirale dreht sich... 

Was kann ein Unternehmer tun? 

Das, was in anderen Branchen auch 
getan werden muss! Sich auskennen 
mit dem, was ein Unternehmer tut. Und 
damit ist nicht die Waldarbeit gemeint. 
Betriebswirtschaftliche Grundlagen 
sind unerlässlich. Seinen Betrieb und 
die einzelnen Mitarbeiter und Maschi-
nen durchkalkulieren. Kosten kennen. 
Wissen, was Mann und Maschine im 
Verkauf wert sein sollten. Und wenn 
es dann um Preisverhandlungen mit 
den Auftraggebern geht, hat der Un-
ternehmer Begründungen parat, wa-
rum die Aufarbeitung eines Festme-
ters in diesem bestimmten Waldstück 

einen entsprechenden Preis hat. Kal-
kulationen, die man irgendwo ab-
geschrieben hat, liefern keine Argu-
mente und keinen Durchblick. Und 
nur wenn der Unternehmer kalkuliert, 
weiß er, ob noch Einsparungen mög-
lich sind oder wie lange es noch fi nan-
ziell ausreicht, wenn es so weiter geht 
wie bisher – ob überhaupt noch Luft 
vorhanden ist oder nicht. 

Das kostet´s halt! Mann und Maschi-
ne gibt es nicht umsonst. Und ein 
Unternehmer muss das wissen. Es 
stimmt, die Kalkulationen bringen 
nicht einen müden Euro mehr bei den 
Aufarbeitungspreisen ein. Aber zu-
mindest weiß der Unternehmer dann, 
was Sache ist und kann sich überle-
gen, was er zukünftig tut. 

Carina Hasanovic-Schmieder

* Bei 2.088 Lohnzahlungsstunden, 0,5 h Überstunden bei Anwesenheit und 1.387 h Produktivzeiten. Krankheits- und sonstige Fehlzeiten eingerechnet.

8,50 € 14 €

Jahres-Grundlohn 17.748,00  29.232,00  Lohnzahlungs-Tage 100,00%
Überstunden 854,25  1.407,00  Anwesenheits-Tage
Überstundenzuschlag 213,56  351,75  25,00%
Urlaubsgeld 500,00  500,00  Beispiel
sonst. freiwillige od. tarifl. 
Leistungen

200,00  200,00  Beispiel

Jahres-Bruttolohn 19.515,81  31.690,75  

Std-Satz MA und Lohnkostenzusammensetzung*

Std. Std.

Jahres-Bruttolohn 19.515,81 € 31.690,75 €
SV-Kosten 4.878,95 € 7.922,69 € inkl. Umlage und BG 25%
Rückerstattung LFZ -714,00 € -1.176,00 € 70% Erstattung Lohnfortzahl.
Gesamte Jahres-Lohnkosten 23.680,77 € 38.437,44 €

zzgl. Gemeinkostenzuschlag MA 
für Arbeitskleidung, Motorsäge, 
PKW, medizinische 
Untersuchung, etc.

4.262,54 € 6.918,74 €
Gemeinkosten können je nach 

Struktur des Unternehmens 
schwanken.

18%

ergibt Herstellkosten 20,15 € 27.943,30 € 32,70 € 45.356,18 €

zzgl. Gemeinkostenzuschlag 
Verwaltung/Vertrieb

6.985,83 € 11.339,04 €
Gemeinkosten können je nach 

Struktur des Unternehmens 
schwanken.

25,00%

ergibt Selbstkosten gesamt 25,18 € 34.929,13 € 40,88 € 56.695,22 €

zzgl. Gewinnzuschlag 2,52 € 4,09 € 10,00%

ergibt abzurechnender 
Stundensatz ohne Umsatzsteuer

27,70 € 44,96 €

Selbstkosten und Stundensatz
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Zum jährlichen Austausch unter Ver-
bandsmitgliedern lädt in diesem Jahr 
der FUV RLP auch den VdAW e.V. 
sowie die VdAW-Mitglieder mit Sitz in 
Rheinland-Pfalz ein. 

Treffpunkt ist das Hotel Eifelperle (Ei-
felstraße 34, 56759 Laubach). Ver-
sammlungsbeginn ist für FUV RLP 
Mitglieder bereits um 14.00 Uhr, da 
in diesem Jahr Vorstandswahlen im 
FUV anstehen. Die Wahlen erfolgen 
in einem internen Teil, sodass hier 
nur FUV Mitglieder zugelassen sind.

Ab ca. 14.30 Uhr beginnt der öffent-
liche Teil für alle Interessierten in 
Form der gemeinsamen Mitglieder-
versammlung der beiden Forstunter-
nehmerverbände. 

Als Rahmenprogramm sind Fachvor-
träge zu den folgenden Themen ge-
plant:

• Erläuterung des Zuschlagsystems 
in Rheinland-Pfalz

• Vorstellung der Unternehmer-
zertifi zierung nach DFSZ

• Betriebswirtschaftliche Argumen-
tationshilfen im Alltag

• Welche Betriebs- bzw. Rechtsform 
passt zu meinem Unternehmen?

WICHTIG: Für Nichtmitglieder ist 
eine Anmeldung erforderlich per E-
Mail an info@fuv-rlp.de oder Fax 
0 65 75 / 12 72 bzw. über den VdAW 
per E-Mail an bufl er@vdaw.de oder 
Fax 07 11 / 458 60 93. Anmeldeschluss 
ist der 15. Juni 2016.

Mitgliederversammlung des FUV RLP 
am 23. Juni in Laubach

Für die Verbandsmitglieder des FUV 
RLP besteht die Möglichkeit, zukünf-
tige Ausschreibungen für Harvester- 
und Forwardereinsätze mittels eines 
Gutachtens auf Vollständigkeit zu prü-
fen. Das Gutachten gibt Auskunft über 
die häufi gsten Fragen während des 
Ausschreibungsverfahrens, wie z.B.

• Inhalte der Leistungsbeschreibung
• Leistungsumfang
• Umweltschutz
• Vorhalten von Personal und 

Maschinen
• Ermittlung des wirtschaftlichsten 

Angebotes
• Zuschläge
• Ansprüche bei Arbeitsunterbrechung
• Abrechnungsmaß und Vergütung.

Zusätzlich enthält das Gutachten 
Handlungsempfehlungen, wie bei 
der Feststellung von Verstößen vor-
gegangen werden kann. Bei Interes-
se oder Fragen steht der FUV unter 
info@fuv-rlp.de gerne zur Verfügung.

FUV RLP e.V.

Gutachten zur Vergabe der 
Hochmechanisierten Holzbe-
reitstellung abrufbar

Bild: VdAW Archiv

FUV RLP organisiert Pressetermin
Werbung um mehr Verständnis für Forstdienstleister in der Bevölkerung

Holz ist einer der wertvollsten Roh-
stoffe, die wir zur Verfügung haben. 
Mehr als die Hälfte aller forstlichen 
Arbeiten in RLP wird dabei von forst-
lichen Dienstleistern durchgeführt. 
Große Erntemaschinen und laute 
Motorsägen stellt sich die Allgemein-
heit in diesem Zusammenhang häu-
fi g vor. Doch dass diese Techniken 
nur die Spitze des Tätigkeitsfeldes 
sind, ist meist unbekannt. 

Forstmaschinen machen schließlich 
nur ein Teil der anfallenden Arbeiten 
im Forst aus. Um die Böden sowie 
den Baumbestand zu schonen, er-
folgt deren Einsatz saisongebunden 

im Winter. Außerdem unterstützen 
die Maschinen die Forstarbeiter bei 
der Aufarbeitung gefährlicher Span-
nungssituationen, wie beispielswei-
se nach Sturmereignissen. Der Räu-
mung des Sturmholzes folgt i.d.R. 
die Bepfl anzung und Wiederauffor-
stung – ein weiteres Arbeitsgebiet der 
Forstunternehmer. Umgesetzt wer-
den diese Arbeiten von gut ausgebil-
detem Personal – sowohl hochtechni-
siert als auch mit Handwerkzeugen. 

Waldarbeit schafft Zukunft über 
Generationen hinweg! 

Mit diesem Motto möchte der For-
stunternehmer Verband Rhein-
land-Pfalz Waldbesucherinnen und 
Waldbesuchern die praktische Forst-
wirtschaft näher bringen, Arbeitsab-
läufe transparent machen und für 
mehr Verständnis für die Forstdienst-
leister werben und organisiert am 
1. Juni den Pressetermin „Sturmholz 
Aufarbeitung und Pfl anzung“ mit den 
Vorständen des FUV RLP und Leo 
Marhöfer, Geschäftsführer des Forst-
betrieb LM. Bild: VdAW Archiv
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Mit einem schriftlichen Arbeitsauf-
trag beginnt die Arbeit für Sie als Un-
ternehmer. Auf dem Arbeitsauftrag 
beschreibt der Auftraggeber die ge-
naue Tätigkeit, also u. a. den Leis-
tungsort und -zeitraum und das an-
zuwendende Arbeitsverfahren. Auch 
sind die zu Ihrem Arbeitsplatz nächst 
gelegenen Rettungspunkte be-
nannt und bestenfalls auf einer bei-
liegenden Karte gekennzeichnet. Ein 
schriftlicher Arbeitsauftrag beugt da-
rum Missverständnissen mit dem 
Auftraggeber vor und trägt zur Si-
cherheit bei. Außerdem dienen Ar-
beitsaufträge als Berechnungsgrund-
lage Ihrer Dienstleistung. 
Im Laufe des Audit-Jahres 2015 ist auf-
gefallen, dass Revierleiter oder Wald-
besitzer teilweise keine Arbeitsaufträ-
ge für unsere Kunden erstellt haben. 
Wir haben darum eine Vorlage für Ar-
beitsaufträge entwickelt, die Sie Ih-
ren Auftraggebern vorlegen können. 
Mit geringem Aufwand sollte es damit 
möglich sein, einen Arbeitsauftrag zu 
erhalten. Sie fi nden die Vorlage im 
Downloadbereich auf www.alko-cert.de.

Alko-Cert GmbH

Arbeitsaufträge

Alko  Cert
In der Haupteinschlagszeit beschäf-
tigen viele Forstunternehmer Saison-
kräfte. Für Saisonarbeiter wird die 
Anrechnung von Kost und Logis 
nach § 107 Abs. 2 Gewerbeordnung 
(GewO) auf den gesetzlichen Min-
destlohn zugelassen. Auch zur Errei-
chung des (bundeslandspezifi schen) 
Tarifl ohns ist die Anrechnung von 
Sachbezügen möglich. 
Im DFSZ - Audit wird überprüft, ob 
Ihre Mitarbeiter nach dem geltenden 
Tarif vergütet werden. In welcher 
Höhe Sachbezugswerte angerech-
net werden können, regelt § 2 der So-
zialversicherungsentgeltverordnung. 

2016 betragen die Sachbezugswerte 
pro Monat und Mitarbeiter für Verpfl e-
gung max. 236 Euro und für Unter-
kunft max. 223 Euro. Bei Belegung 
der Unterkunft mit mehreren Beschäf-
tigten bzw. Jugendlichen und Auszu-
bildenden gibt es jeweils Abschläge. 
Die Sachbezugswerte werden je-
des Jahr neu festgelegt. Nähere In-
fos und aktuelle Werte fi nden Sie un-
ter http://www.gesetze-im-internet.
de/svev/__2.html und i.d.R. auch bei 
Ihrer Krankenkasse. Unter www.al-
ko-cert.de fi nden Sie im Download-
bereich eine Deutschlandkarte mit 
geltenden Tarifl öhnen für den Forst.  

Anrechnung von Sachleistungen

Zufriedene Kunden
Alko-Cert erhebt systematisch die Zu-
friedenheit der Kunden. Mindestens 
10  Prozent der auditierten Betriebe 
werden am Ende jedes Quartals be-
fragt, wie zufrieden sie mit dem Audit 
und dem Service der Geschäftsstel-
le sind. Die Beurteilung erfolgt an-
hand des Schulnotensystems. Für das 
erste Quartal 2016 wurden die guten 
Ergebnisse des letzten Jahres bestä-
tigt; die befragten Firmen bewerten die 
Alko-Cert mit 1-2. Gefragt wurde u. a. 
nach Auditablauf und -vorbereitung. 
Die Kunden fi nden die DFSZ-Audito-
ren durchweg freundlich und kompe-
tent. Außerdem erklären sie die Stan-
dardanforderungen verständlich und 
nachvollziehbar und geben bei Gele-
genheit nützliche Zusatztipps. Auch 
zur Geschäftsstelle gibt es nur positive 
Signale. Laut Abfrage läuft die Zertifi -
zierung reibungslos ab, Zertifi kate und 
Berichte werden zeitnah erstellt. An-
fang Juli wird wieder eine Auswahl der 
im zweiten Quartal auditierten Betriebe 
befragt. Alko-Cert nimmt jederzeit 
Rückmeldungen und Verbesserungs-
vorschläge entgegen, sowohl telefo-
nisch als auch per Mail oder über das 
Kontaktformular auf www.alko-cert.de.

Vom 9. bis 12. Juni fi ndet dieses 
Jahr die KWF - Tagung in Ro-
ding, Bayern statt. Auch wir sind 
auf dem Messeteil KWF - Expo 
mit dabei und würden uns freu-
en, Sie am Stand B2 - 328 be-
grüßen zu dürfen (zwischen Ko-
matsu und John Deere). 

Bild: Alko-Cert / fotolia
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Der Einsatz von Software im Unter-
nehmensalltag ist alternativlos. Leider 
ist Software oftmals teuer. Aktuelle 
CAD-Software kann z.B. schnell ei-
nen fünfstelligen Betrag kosten! Aber 
Software nutzt sich im Gegensatz zu 
materiellen Gütern nicht ab. Ein Pro-
gramm aus dem Jahr 2007 funktio-
niert 2016 genauso tadellos wie 2007. 

Für den Anwender im Büro ist es oft-
mals egal, ob er die Version z.B. der 
Textverarbeitung aus dem Jahr 2007 
oder aus dem Jahr 2016 nutzt, so-
lange ihm der Funktionsumfang aus-
reicht. Findige Menschen kamen da-
her auf die Idee, Unternehmen deren 
nicht mehr benutzte Versionen abzu-
kaufen, nachdem diese auf die neuere 
Version umgestiegen waren und diese 
Software anderen anzubieten, für die 
die Vorversion noch ausreichend war.

In der Theorie hört sich das sehr ein-
fach und sehr gut an. Leider rief das 
Geschäftsmodell die Softwareherstel-
ler auf den Plan, die wiederum ihr Ge-
schäftsmodell bedroht sahen. Schließ-
lich möchten sie ja „neue“ Software 
verkaufen und hatten daher den Wei-
tervertrieb von gebrauchter Software 
oftmals in ihren AGB ausgeschlossen.
Die rechtliche und sehr bedeutsame 
wirtschaftliche Frage, die sich nun 
stellt: Dürfen die das? Im Internet 
kann man häufi g lesen, dass der Ver-
trieb von Gebrauchtsoftware unpro-
blematisch möglich ist und dass dies 
eine gute Gelegenheit zum billigen 
Einkauf von Software sei.

Einer der ersten Anbieter von ge-
brauchter Software war das Schwei-
zer Unternehmen UsedSoft, das Ver-
sionen von Oracle Software anbot. 
Oracle klagte, die Sache ging bis zum 
Europäischen Gerichtshof, und mitt-
lerweile hat der Bundesgerichtshof 
das dritte (!) Urteil in der Angelegen-
heit gesprochen. UsedSoft ist über 
diesen Rechtsstreit zwar inzwischen 
insolvent gegangen, aber es steht 
jetzt wenigstens fest, dass gebrauch-
te Software weiterverkauft werden 

darf! Und dies auch bei Volumenli-
zenzen und auch, wenn die Software 
nie körperlich auf einem Datenträger 
wie einer CD ausgeliefert wurde. 

Es ist somit nunmehr höchstrichter-
lich bestätigt, was den „normal“ und 
wirtschaftlich Denkenden schon im-
mer klar war: Software unterliegt 
keinen anderen Regeln als ande-
re Wirtschaftsgüter! Wenn Audi den 
A8 erstmals verkauft hat, kann Audi 
an weiteren Verkäufen des Wagens 
auch nicht mehr partizipieren. 

Allerdings ist diese Rechtsprechung 
kein Freibrief für das immer noch 
weit verbreitete Aufspielen von Nicht-
Originallizenzen oder besser ge-
sagt von Raubkopien! Auch nach 
der hier beschriebenen Rechtspre-
chung zugunsten der Anwender von 
Gebrauchtsoftware muss der Käu-
fer nämlich nachweisen, dass die 
gebrauchte Software beim Verkäu-
fer tatsächlich rückstandsfrei ge-
löscht wurde, bevor er sie selber in-
stalliert. Ist das nicht der Fall, kann 
er sie nicht einsetzen. Um sich nicht 
angreifbar zu machen, muss man vor 
dem Einsatz von Gebrauchtsoftware 
eigentlich den Weg dieser Software 
bis zum Hersteller zurückverfolgen 
– dies ist rechtssicher oftmals nur 
mit umfangreichen Haftungsgestal-
tungen in den Verträgen realisierbar.

Softwarerecht ist daher nach wie vor 
ein kompliziertes Feld, insbeson-
dere im Wirtschaftsleben und be-
sonders dann, wenn der Software-
hersteller (sein oftmals vertraglich 
eingeräumtes) Auditrecht vor Ort 
durchführen möchte und dabei nicht 
alle Nachweise (Lizenzen, Ursprungs-
nachweise etc.) beim Einsatz von 
(Gebraucht)Software vom Nutzer bei-
gebracht werden können. Dann dro-
hen empfi ndliche Vertragsstrafen und 
es bleibt der schale Beigeschmack, 
dass das eigene Unternehmen nicht 
vollständig legal aufgestellt ist. Be-
vor man Gebrauchtsoftware erwirbt, 
empfi ehlt es sich daher im gewerb-
lichen Bereich immer noch, einen 
spezialisierten Anwalt aufzusuchen 
und sich beraten zu lassen.

Heiko Strunk, Rechtsanwalt

Gut beraten
Gewerblicher Einsatz gebrauchter 
Software

Dorfl iebe
Förderprogramm Entwicklung 
Ländlicher Raum

Gehen Sie manchmal durch Ihren 
Ort, Ihr Dorf, und freuen sich daran, 
wie schön es ist? Gepfl egte Häuser 
und Grundstücke, Blumen... Oder gibt 
es vielleicht einen „Schandfl eck“, ein 
schon lange leer stehendes Gebäude 
oder eine Fläche, die brachliegt und 
zusehends verwahrlost? Da müsste 
man mal was machen, denken sich 
vielleicht einige. Oder vielleicht ha-
ben Sie ja schon eine konkrete Idee? 

Damit gute Ideen nicht nur gedacht, 
sondern auch umgesetzt werden, hat 
sich der Staat ein Förderprogramm 
überlegt, dass allen engagierten Bür-
gern in ländlichen Gegenden zu Gute 
kommt. Der Fokus liegt auf einer 
Stärkung der Strukturen und Investiti-
onen in die Zukunft. Besonders sollen 
auch die Nutzung von vorhandenen 
Flächen und Gebäuden innerhalb 
der Gemeindegrenzen gefördert wer-
den, um einem allzu großen Flächen-
verbrauch entgegenzuwirken. Dabei 
wird auf eine enge Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde gesetzt. Und weil 
jeder Ort anders aussieht, gibt es kei-
nen festen Maßnahmenkatalog. Man 
verlässt sich auf die Kreativität und 
den Ideenreichtum des Einzelnen. 

Rahmenbedingungen

Das Programm umfasst viele Punkte, 
die sich unter anderem an Gemein-
den und Mitbürger richten. Was hier 
beleuchtet werden soll, sind vor allem 
die für Unternehmen interessanten 
Schwerpunkte. Zielgruppe sind alle 

Rainer Sturm / Pixelio.de
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KWB MULTIFIRE
Hackgut- und Pelletheizung 20-120 kW

Robustes Multitalent für wirtschaftliches Heizen.

Neuer, revolutionärer 
   Raupenbrenner

Niedrigste Emissionen
Breites Brennstoffband

www.kwbheizung.de

Die Biomasseheizung

Wir beraten Sie gerne!

Niedriger Stromverbrauch
Individuelle statt standardisierte

    Lösungen 
Flächendeckendes Servicenetz

Pellet-, Hackgut- und Stückholzheizungen 2,4 - 300 kW

kleinen und mittleren Unternehmen 
mit weniger als 100 Beschäftigten. 
Ausgenommen sind Unternehmen 
der landwirtschaftlichen Primärpro-
duktion. 

Schwerpunkte Arbeiten und 
Grundversorgung

Gefördert werden Vorhaben, wel-
che die Versorgung mit Waren und 
Dienstleistungen in Ortsnähe sichern 
(Förderschwerpunkt Grundversor-
gung) sowie solche, die Arbeitsplät-
ze sichern bzw. schaffen (Förder-
schwerpunkt Arbeiten). Bevorzugt 
werden hier Projekte, die einen Leer-
stand oder eine unvorteilhafte Ge-
mengelage beheben. 

Der Ort und die Gemeinschaft stehen 
bei allen Vorhaben im Mittelpunkt. 
Wer ein entsprechendes Vorhaben 

plant, muss dies mit seiner Gemein-
de abstimmen. Diese stellt dann ei-
nen Antrag an das zuständige Re-
gierungspräsidium – eventuell auch 
im Zusammenhang mit anderen Pro-
jekten. Ist der Antrag genehmigt, kann 
der Zuschuss bei der L-Bank bean-
tragt werden. Sind alle diese Schrit-
te getätigt und alle Genehmigungen 
erteilt, darf mit den Arbeiten begon-
nen werden. Förderfähige Ausgaben 
sind in diesem Fall etwa der Erwerb 
von Gebäuden (ohne den Wert des 
Grundstückes) sowie Neubau, Er-
weiterung oder Modernisierung, fer-
ner die Anschaffung von Maschinen 
oder Betriebseinrichtungen, mit der 
Ausnahme von Fahrzeugen. Die För-
derung erfolgt in Form von anteiligen 
Zuschüssen zwischen mindestens 
5.000 und maximal 200.000 Euro. 
Dabei werden die Bedingungen der 
EU für Beihilfe beachtet. 

Spitze auf dem Land

Hierbei handelt es sich um eine Aus-
schreibung innerhalb des Entwick-
lungsprogramms Ländlicher Raum, 
weswegen die Voraussetzungen und 
allgemeinen Rahmenbedingungen 
die gleichen sind. Allerdings liegt der 
Themenschwerpunkt hier auf Inno-
vation und Energiewende. Dement-
sprechend richtet sich das Programm 
an Unternehmen, die das Zeug zum 
Technologieführer haben. 

Förderfähig sind Investitionen in Ge-
bäude, Maschinen und Anlagen. Da-
bei müssen neue oder verbesserte 
Produktionsverfahren, Prozesse, 
Dienstleistungen oder Produkte entwi-
ckelt oder genutzt werden. Genehmigt 
werden Zuschüsse zwischen 200.000 
und 400.000 Euro. Welche Projekte 
unterstützt werden, entscheidet das 
zuständige Landratsamt halbjährlich. 
Alle bis zum 31. März bzw. 30. Sep-
tember vollständig vorliegenden An-
träge kommen in die Auswahl. Sämt-
liche notwendigen Formulare stehen 
auf www.efre-bw.de zur Verfügung. 

Rückfragen beantwortet die betriebs-
wirtschaftliche Beratungsstelle des 
VdAW gerne!

Mathias Gränzer
Tel. 0711 / 16 779-14, 

E-Mail: graenzer@vdaw.de

Förderschwerpunkt Maximaler Fördersatz
Grundversorgung 20% für kleine Unternehmen

10% für mittlere Unternehmen
Arbeiten: Vorhaben mit  besonderer strukturellen 
Bedeutung, z.B. Verlagerung aus Gemengelage, 
Reaktivierung von Gewerbe- / Militärbrachen

15% für kleinere Unternehmen
10% für mittlere Unternehmen

Arbeiten: Übrige Vorhaben, z.B. Betriebserweite-
rung, Neuansiedlung

10%

Spitze auf dem Land 20% für kleine Unternehmen
10% für mittlere Unternehmen

Quellen: Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum; Verbraucherschutz zum 
Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR); www.efre-bw.de / www.l-bank.de/unternehmen-elr
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Während das Vergaberecht für Ver-
gaben oberhalb der Schwellenwerte 
zum 18. April 2016 umfangreich re-
formiert wurde, soll nach dem Be-
schluss des Bundeskabinetts nach 
der Umsetzung „zeitnah der Anpas-
sungsbedarf für Vergaben unterhalb 
der EU-Schwellenwerte geprüft wer-
den“. Es bleibt abzuwarten, wann 
und mit welchem Ergebnis dies er-
folgen wird. Daher bleibt bis auf Wei-
teres die VOL/A für Vergaben unter-
halb der Schwellenwerte anwendbar.

Die VOB/A ist für den Bereich der 
EU-Vergaben umfangreich geändert 
worden. Unterhalb der Schwellen-
werte sind keine inhaltlichen Ände-
rungen vorgenommen worden. Allein 
die Nummerierung wurde geändert.

Wahl der Verfahrensart

Während es im Bereich der EU-Ver-
gaben nunmehr umfangreiche Wahl-
rechte der Beschaffungsstellen gibt, 
bleibt es im Bereich der Unterschwel-
lenvergabe bei dem allgemeinen Vor-
rang der öffentlichen Ausschreibung 
vor der beschränkten Ausschreibung 
und der freihändigen Vergabe. Das 
bedeutet in der Praxis, dass Auftrag-
geber unterhalb der Schwellenwerte 
deutlich eingeschränkter bei der 
Wahl der Verfahrensart sind. 

Veröffentlichung

Während oberhalb der Schwellen-
werte Ausschreibungen zwingend im 
Supplement zum Amtsblatt der Euro-
päischen Union veröffentlicht werden 
müssen und Bieter so zentral über 
die TED-Datenbank nach geeigneten 
Ausschreibungen suchen können, 
steht die Wahl des Veröffentlichungs-
mediums Auftraggebern unterhalb 
der Schwellenwerte nach wie vor frei.
Dies führt dazu, dass Bieter nach wie 
vor damit auf eigene umfangreiche 
Veröffentlichungsrecherche oder die 
Inanspruchnahme von Recherche-
diensten angewiesen sind.

Losaufteilung / Mittelstands-
förderung

Auch unterhalb der Schwellenwerte 
sind Auftraggeber zur Berücksich-
tigung mittelständischer Interessen 
verpfl ichtet. Dies soll insbesondere 
durch die Pfl icht zur Vergabe nach 
Losen erfolgen. Daher sind Leistun-
gen mengenmäßig aufgeteilt als Teil-
lose und nach Art aufgeteilt als Fach-
lose zu vergeben.
Vergaberechtlich zulässig ist zudem, 
dass Auftraggeber die Anzahl der 
Lose, die ein Bieter maximal erhalten 
kann, beschränken, sodass in jedem 
Fall mehrere Bieter beauftragt wer-
den. Hierdurch können mittelstän-
dische Interessen berücksichtigt und 
zudem die Wirtschaftsstruktur vor 
Ort geschützt werden.

Nachforderung von Unterlagen

Ein häufi ger Streitpunkt in den ver-
gangenen Jahren war die Nach-
forderung von Unterlagen, die bei 
der Abgabe des Angebotes verges-
sen wurden. Bei Vergaben nach der 
VOB/A sind die Auftraggeber ver-
pfl ichtet und bei Vergaben nach der 
VOL/A haben die Auftraggeber die 
Möglichkeit, fehlende Erklärungen 
und Preise nachzufordern. Allerdings 
ist die Nachforderung solcher Un-
terlagen unzulässig, die unmittelbar 
Einfl uss auf den Wettbewerb haben, 
um zu verhindern, dass Bieter durch 
die Nachforderungsmöglichkeiten ihr 
Angebot nachbessern und so Ein-
fl uss auf die Wertungsreihenfolge 
nehmen können.

Rügepfl icht 

In Vergabeverfahren oberhalb der 
EU-Schwellenwerte müssen Bieter 
erkannte Vergabeverstöße binnen 10 
Kalendertagen gegenüber dem Auf-
traggeber rügen. Unterlassen Bie-
ter dies, können sie sich später nicht 
mehr auf den Vergabeverstoß beru-
fen. Zunehmend wird von Gerichten 

auch im Bereich der nicht EU-weit 
bekanntzumachenden Vergaben 
von Bieter verlangt, erkannte Verga-
beverstöße zu rügen, obwohl weder 
die VOL/A noch die VOL/B im Unter-
schwellenbereich eine ausdrückliche 
Rügepfl icht kennen. Daher sollten 
Bieter immer, wenn sie Vergabe-
rechtsverstöße vermuten, diese ge-
genüber dem Auftraggeber rügen, 
um nicht möglicher später geltend zu 
machender Ansprüche verlustig zu 
werden.

Rechtsschutz

Noch unzureichend sind die Mög-
lichkeiten übergangener Bieter, die 
Erteilung des Zuschlags an einen 
Mitbieter zu verhindern. Die Verga-
bekammern, die bei EU-Vergaben 
Rechtsschutz bieten, sind unterhalb 
der Schwellenwerte nicht zuständig. 
Rechtlich kann aber durch die Be-
antragung einer einstweiligen Verfü-
gung bei einem Zivilgericht die Zu-
schlagserteilung untersagt werden. 
Allerdings besteht nach wie vor kein 
Anspruch der Bieter, vor der beab-
sichtigten Zuschlagserteilung infor-
miert zu werden, so dass Bieter oft 
erst nach der Erteilung des Zuschlags 
an einen Mitbewerber informiert wer-
den. Ist der Zuschlag einmal wirksam 
erteilt, kann allenfalls noch Schaden-
ersatz geltend gemacht werden.

Landesrechtliche Regelungen

Fast alle Bundesländer haben eigene 
Bestimmungen für Vergabeverfahren 
geschaffen, durch die die VOB/A und 
die VOL/A ergänzt werden. Meist 
enthalten die Landesvergabegesetze 
Bestimmungen, nach denen in Ver-
gabeverfahren soziale und ökolo-
gische Forderungen zu berücksich-
tigen sind. Teilweise enthalten die 
Vergabegesetze Mindestlohnbestim-
mungen. Diese sind jedoch in vielen 
Fällen aufgrund der Einführung des 
bundeseinheitlichen Mindestlohns 
obsolet. In einigen wenigen Bundes-
ländern bestehen Pfl icht zur Vorinfor-
mation und wirkungsvolle Beschwer-
destellen.

Tobias Oest,
Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Die Vergabe öffentlicher Aufträge 
nach der Vergaberechtsreform
2. Teil: Vergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte
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KURSÜBERSICHT...

...auf www.arbor  .de

Stationary Rope Technique

Do 12.05.2016 bis Sa 14.05.2016
Do 23.06.2016 bis Sa 25.06.2016
Do 25.08.2016 bis Sa 27.08.2016
Do 20.10.2016 bis Sa 22.10.2016

SKT-A

Mo 09.05.2016 bis Fr 13.05.2016
Mo 05.09.2016 bis Fr 09.09.2016
Mo 14.11.2016 bis Fr 18.11.2016

SKT-A Plus

Mo 11.07.2016 bis Di 19.07.2016

SKT-B

Mo 11.04.2016 bis Fr 15.04.2016
Mo 13.06.2016 bis Fr 17.06.2016
Mo 15.08.2016 bis Fr 19.08.2016
Mo 10.10.2016 bis Fr 14.10.2016

WS Rettung/Ersthelfer

Fr  06.05.2016 bis Sa 07.05.2016
Do 28.07.2016 bis Fr 29.07.2016

Mo 29.08.2016 bis Mi 31.08.2016
Mi 28.09.2016 bis Fr 30.09.2016

PSA

Do 06.10. bis Fr 07.10.2016

KURSDATEN 2016

Ausbildungszentrum für Seilklettertechnik und Baumwissen

arbor

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

In den Engematten 3 79286 Glottertal 07684-907 907 70

Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 
führt Präventionsprämien ein
Sicherheit lohnt sich jetzt doppelt!

Die Landwirtschaftliche Berufsge-
nossenschaft in der Sozialversiche-
rung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau (SVLFG) bietet ab 1. Mai 
2016 Präventionsprämien für ihre 
Mitgliedsbetriebe an. Lassen Sie Ihre 
Präventionsmaßnahmen im Unter-
nehmen mit bis zu 500 Euro fördern! 

Von der Nachrüstung mit Kamera-Mo-
nitor-Systemen über aktiven Gehör-
schutz, auch Gehörschutz mit Funk, 
bis zu Stehhilfen und Anti-Ermü-
dungsmatten reicht die Produktpalet-
te der förderfähigen Anschaffungen. 
„Die Prämien sollen gezielt Anreize für 
Investitionen in die Arbeitssicherheit 
geben“, so Bernd Schulte-Lohmöller, 
alternierender Vorsitzender des Prä-
ventionsausschusses der SVLFG.

„Unsere Initiative ist ein Beitrag, um die 
Selbstverantwortung der Unternehmer 
für die Sicherheit und Gesundheit in 
ihren Betrieben zu stärken.“

Mit dem Prämiensystem werden sol-
che Präventionsmaßnahmen geför-
dert, die besonders zur Vermeidung 
von Arbeitsunfällen, Berufskrank-
heiten und arbeitsbedingten Gesund-
heitsgefahren beitragen. Es gelten 
bestimmte Rahmenbedingungen für 
die Bezuschussung. Ein Unterneh-
men kann maximal zwei Förderungen 
erhalten. Die Gesamtförderung ist auf 
100.000 Euro für 2016 begrenzt. 

Zunächst ist der Förderantrag zu 
stellen. Denn mit der Förderzusage 
gehen Sie sicher, dass das ausge-

wählte Produkt den Anforderungen 
entspricht und noch Fördermittel vor-
handen sind. 

Weitere Informationen zu Förderver-
fahren und Zuschusshöhen sowie das 
Antragsformular fi nden Sie auf der In-
ternetseite www.svlfg.de > Suchbegriff: 
Prämien. Fragen an die Mailadresse 
foerderung_praevention@svlfg.de 
werden gerne beantwortet.

SVLFG

Bild: Paul-Georg Meister / Pixelio.de
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KFZ - Steuerbefreiung in land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieben

Die Antragstellung für eine KFZ-
Steuerbefreiung in land- oder forst-
wirtschaftlichen Betrieben erfolgte 
bisher über die örtlichen Landrats-
ämter. Im Rahmen einer Verwal-
tungsreform wurde dieser Aufgaben-
bereich der Zollbehörde zugeteilt. 
Seitdem kommt es zu regelmäßigen 
Nachfragen von Mitgliedern, da bis-
her steuerbefreite KFZ oder Anhän-
ger plötzlich nicht mehr anerkannt 
und dadurch steuerpfl ichtig werden. 
Teilweise entstehen in diesem Rah-
men auch Forderungen bezüglich ei-
ner Nachzahlung der Kraftfahrzeug-
steuer aus dem letzten Jahr. 

Im Folgenden möchten wir für Auf-
klärung sorgen und die notwendigen 
Rahmenbedingungen für eine KFZ-
Steuerbefreiung vorstellen.

Nach § 3 Nr. 7 Kraftfahrzeugsteuer-
gesetz (KraftStG) sind Zugmaschinen 
(ausgenommen Sattelzugmaschinen), 
Sonderfahrzeuge, Kraftfahrzeugan-
hänger hinter Zugmaschinen oder 
Sonderfahrzeugen und einachsige 
Kraftfahrzeuganhänger (ausgenom-
men Sattelanhänger) von der Steuer 
befreit, solange diese Fahrzeuge aus-
schließlich verwendet werden
 
1. in land- oder forstwirtschaftlichen 
Betrieben, 

2. zur Durchführung von Lohnar-
beiten für land- oder forstwirtschaft-
liche Betriebe, 
3. zu Beförderungen für land- oder 
forstwirtschaftliche Betriebe, wenn 
diese Beförderungen in einem land- 
oder forstwirtschaftlichen Betrieb be-
ginnen oder enden, 
4. zur Beförderung von Milch, Mager-
milch, Molke oder Rahm, 
5. von Land- oder Forstwirtinnen bzw. 
Land- oder Forstwirten zur Pfl ege 
von öffentlichen Grünfl ächen oder zur 
Straßenreinigung im Auftrag von Ge-
meinden oder Gemeindeverbänden. 

Die Steuerbefreiung setzt jedoch 
zwingend voraus, dass das Fahrzeug 
zum Einsatz in der Land- oder Forst-
wirtschaft geeignet ist. 

Zu den begünstigten Betrieben ge-
hören neben den Betrieben mit land- 
oder forstwirtschaftlicher Nutzung 
auch Weinbaubetriebe, gärtnerische 
Betriebe und sonstige Betriebe der 
Land- und Forstwirtschaft wie bei-
spielsweise Fischzuchtbetriebe, Bin-
nenfi schereibetriebe, Wanderschäfe-
reien und Imkereien. Ausgenommen 
sind Unternehmen, die bewertungs-
rechtlich Gewerbebetriebe sind (z.B. 
Handelsgärtnereien). 

Als landwirtschaftliche Betriebe gelten 

auch Tierzuchtbetriebe, Viehmäste-
reien, Abmelkställe, Gefl ügelfarmen 
und ähnliche Unternehmen, wenn zur 
Tierzucht oder Tierhaltung überwie-
gend Erzeugnisse Verwendung fi n-
den, die im eigenen landwirtschaft-
lichen Betrieb gewonnen werden.

Zu den land- oder forstwirtschaft-
lichen Betrieben gehören auch deren 
Nebenbetriebe (Verarbeitungs- und 
Substanzbetriebe). Als Nebenbe-
triebe gelten solche, die dem land- 
oder forstwirtschaftlichen Hauptbe-
trieb zu dienen bestimmt und kein 
selbständiger Gewerbebetrieb sind. 
Das sind im Allgemeinen Unterneh-
men, die auch bei der Feststellung 
des Einheitswertes als Nebenbetrieb 
eines land- oder forstwirtschaftlichen 
Hauptbetriebs behandelt worden sind.

Verarbeitungsbetriebe verwerten
hauptsächlich die Erzeugnisse des 
land- oder forstwirtschaftlichen 
Hauptbetriebs durch Verarbeitung 
und liefern ggf. Rückstände zu Füt-
terungszwecke an den Hauptbetrieb 
(z. B. Brennereien, Molkereien, Brau-
ereien, Mühlen, Sägewerke). 

Substanzbetriebe – hierzu gehö-
ren u. a. Ziegeleien, Steinbrüche, 
Sand- und Kiesgruben und Torfstiche 
– werden in der Regel nur dann als 
landwirtschaftlicher Nebenbetrieb an-
gesehen, wenn die in den Substanz-
betrieben gewonnenen Erzeugnisse 
ausschließlich im landwirtschaft-
lichen Hauptbetrieb verwendet wer-

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.

*

*
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den und sie gegenüber der Landwirt-
schaft nur eine untergeordnete Rolle 
spielen. Dies gilt sinngemäß auch für 
die Verarbeitungsbetriebe, wie bei-
spielsweise Brauereien und Mühlen. 

Zu 1.: Eine Verwendung in einem 
land- oder forstwirtschaftlichen Be-
trieb ist gegeben, wenn die Zugma-
schine von der Inhaberin bzw. dem 
Inhaber des Betriebs gehalten und 
ausschließlich in ihrem bzw. seinem 
Betrieb eingesetzt wird. Dabei ist es 
gleichgültig, ob es sich um typisch 
landwirtschaftliche Tätigkeiten (z. B. 
Antrieb oder Ziehen landwirtschaft-
licher Maschinen oder Geräte) oder 
um Tätigkeiten handelt, die auch in 
einem nichtlandwirtschaftlichen Be-
trieb vorkommen können (z. B. Be-
förderung von Bedarfsgütern für den 
landwirtschaftlichen Betrieb).
Der Steuerbefreiung steht nicht ent-
gegen, wenn eine Landwirtin bzw. ein 
Landwirt ihre/ seine Zugmaschine ei-
ner anderen Landwirtin bzw. einem 
anderen Landwirt zur Verwendung 
in deren bzw. dessen landwirtschaft-
lichem Betrieb überlässt oder wenn 
er das Fahrzeug im Betrieb einer 
anderen Landwirtin/ eines anderen 
Landwirts verwendet (zum Pfl ügen 
oder Transport landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse an die Abnehmerin/ den 
Abnehmer u. a.). 
Die Steuerbefreiung wird nicht da-
durch ausgeschlossen, dass eine 
Landwirtin bzw. ein Landwirt land- 
oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse 
für andere (auch Nichtlandwirtinnen 

bzw. Nichtlandwirte) von einer ört-
lichen Sammelstelle zu einem Ver-
wertungs- oder Verarbeitungsbe-
trieb (Brennerei, Großmarkt usw.) 
oder land- oder forstwirtschaftliche 
Bedarfsgüter vom Bahnhof oder 
einem im Bahnhofsbereich gele-
genen Haupt- oder Zentrallager aus 
zur örtlichen Lagereinrichtung oder 
zum Lager eines gewerblichen Land-
handelsunternehmens befördert. Der 
Umstand, dass auch Nichtlandwir-
tinnen bzw. Nichtlandwirte vom La-
ger Waren beziehen, ist unbeacht-
lich. Unschädlich ist auch, wenn eine 
Landwirtin bzw. ein Landwirt mit ihrer 
bzw. seiner Zugmaschine Holz von 
einem forstwirtschaftlichen Betrieb 
aus zu einer Abnehmerin bzw. einem 
Abnehmer befördert; hierbei ist es 
ohne Bedeutung, ob dies für eine an-
dere Land- oder Forstwirtin bzw. ei-
nen anderen Land- oder Forstwirt 
oder für ein gewerbliches Unterneh-
men geschieht. 

Zu 2.: Als begünstigte Lohnarbeiten 
für land- oder forstwirtschaftliche 
Betriebe kommen nicht nur die ty-
pischen Arbeiten wie beispielswei-
se Pfl ügen, Dreschen, Mähen oder 
Stallmiststreuen, sondern alle Lohn-
arbeiten in Betracht. 

Zu 3.: Beförderungen für land- oder 
forstwirtschaftliche Betriebe sind nur 
begünstigt, wenn sie in einem land- 
oder forstwirtschaftlichen Betrieb 
beginnen oder enden. Dabei müs-
sen reine Beförderungsleistungen 

im Auftrag und für Rechnung einer 
Land- oder Forstwirtin bzw. eines 
Land- oder Forstwirts erbracht wer-
den. Die Aufspaltung einheitlicher 
Lieferungs- oder Kaufgeschäfte in ei-
nen Kauf- und einen Beförderungs-
vertrag wird nicht anerkannt.

Nicht unter die Befreiungsvorschrift 
fallen Zugmaschinen, die von land-
wirtschaftlichen Bezugs- und Absatz-
genossenschaften und von Land-
handelsunternehmen im Rahmen 
ihrer Handelstätigkeit zur Beförde-
rung land- oder forstwirtschaftlicher 
Erzeugnisse oder Bedarfsgüter von 
oder zu land- oder forstwirtschaft-
lichen Betrieben verwendet werden. 

Zu 4.: Die Beförderung von Milch, 
Magermilch, Molke und Rahm ist 
beim Vorliegen der sonstigen Vo-
raussetzungen ohne Einschränkung 
begünstigt. Wo die Fahrt beginnt 
oder endet, ist für die Anwendung 
der Befreiungsvorschrift nicht rele-
vant. Die Steuerbefreiung wird auch 
nicht dadurch ausgeschlossen, dass 
auf dem Rückweg von einer Molkerei 
Milcherzeugnisse befördert werden. 

Zu 5.: Steuerbefreiung kommt auch 
in Betracht, wenn die Fahrzeuge 
von Land- oder Forstwirtinnen bzw. 
Land- oder Forstwirten zur Pfl ege 
von öffentlichen Grünfl ächen oder 
zur Straßenreinigung im Auftrag von 
Gemeinden oder Gemeindeverbän-
den verwendet werden. Zur Pfl e-
ge öffentlicher Grünfl ächen gehören 

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
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alle Arbeiten, die zu ihrem Erhalt und 
zur Verschönerung erforderlich sind, 
nicht jedoch Arbeiten zur Erweite-
rung/ Vergrößerung der Grünfl ächen. 
Zur Straßenreinigung gehören Arbei-
ten, die zur Sauberhaltung und zum 
Streuen im Winterdienst öffentlicher 
und nichtöffentlicher Straßen und 
Wege notwendig sind. 

Antragsverfahren 

Die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 7 
KraftStG wird auf schriftlichen Antrag 
gewährt. Die Anträge sollen beim zu-
ständigen Hauptzollamt gestellt wer-
den. Antragsformulare erhalten Sie 
beim zuständigen Hauptzollamt oder 
auf der Internetseite der Zollverwal-
tung unter www.zoll.de.

Verwendung des Fahrzeugs 

Eine in Anspruch genommene Steu-
erbefreiung bleibt bestehen, solan-
ge das Fahrzeug ausschließlich zu 
den begünstigten Zwecken verwendet 
wird. Die Verwendung eines nach § 3 
Nr. 7 KraftStG befreiten Fahrzeugs zu 
einem Zweck, der nach einer anderen 
Befreiungsvorschrift begünstigt ist, 
schließt die Steuerbefreiung nicht aus. 

Die Verwendung eines nach § 3 Nr. 7 
KraftStG befreiten Fahrzeugs für an-
dere als begünstigte Zwecke steht der 
Steuerbefreiung entgegen. Dies gilt 
auch, wenn es sich um eine einmalige 
nichtbegünstigte Verwendung han-
delt. Eine bestimmungswidrige Ver-
wendung liegt insbesondere vor, wenn 

• eine Landwirtin bzw. ein Landwirt 
ihre bzw. seine Zugmaschine zu 
Güterbeförderungen und Fuhrlei-
stungen verwendet, die nicht für 
land- oder forstwirtschaftliche Be-
triebe ausgeführt und bei denen 
keine land- oder forstwirtschaft-
lichen Erzeugnisse oder Bedarfs-
güter, sondern andere Güter beför-
dert werden (z. B. der Transport von 
Baumaterial für eine Nichtlandwirtin 
bzw. einen Nichtlandwirt); 

• eine Landwirtin bzw. ein Landwirt 
für einen eigenen nicht-landwirt-
schaftlichen Betrieb Güter befördert 
(z. B. Getränke für die Gaststätte); 

• wenn eine Landwirtin bzw. ein 
Landwirt ihre bzw. seine Zugmaschi-
ne oder ihren bzw. seinen Anhänger 
einer anderen Person zu nichtbe-
günstigten Zwecken entgeltlich oder 
unentgeltlich überlässt; 

• mit einer Zugmaschine Personen 
entgeltlich oder unentgeltlich zu 
nicht begünstigten Zwecken beför-
dert werden; 

• die Pfl ege von öffentlichen Grünfl ä-
chen im Auftrag von Privatpersonen 
oder von Behörden oder Organisa-
tionen anderer Gebietskörperschaf-
ten (z. B. Bund und Bundesland) 
durchgeführt werden. 

Anzeigepfl icht 

Fallen für ein begünstigtes Fahrzeug 
die Voraussetzungen für die Steuer-
befreiung weg bzw. wird es vorüber-
gehend zu nichtbegünstigten Zwe-
cken verwendet, hat die Halterin bzw. 
der Halter des Fahrzeugs dies dem 
Hauptzollamt unverzüglich schrift-
lich anzuzeigen, § 7 Abs. 1 KraftStDV 
(Kraftfahrzeugsteuer- Durchführungs-
verordnung). Die Verletzung der An-
zeigepfl icht kann von der zuständigen 
Bußgeld- und Strafsachenstelle als 
leichtfertige Steuerverkürzung nach 
§ 378 der Abgabenordnung (AO) oder 
Steuerhinterziehung nach § 370 der 
AO geahndet werden. 

Folgen der bestimmungswidrigen 
Verwendung 

Wird ein begünstigtes Fahrzeug be-
stimmungswidrig verwendet, ist die 
Steuer für die Dauer der bestimmungs-
widrigen Verwendung, mindestens je-
doch für einen Monat zu entrichten. 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen das 
Informations- und Wissensmanage-
ment Zoll unter Tel. 03 51 / 448 34-550 
oder E-Mail: info.kraftst@zoll.de.

Sollten Sie den genannten Rahmen 
mit Ihren Maschinen und Anhängern 
entsprechen und dennoch eine Ableh-
nung beim Zoll erhalten haben, dann 
empfehlen wir folgendes Vorgehen:

1. Einreichung eines Einspruchs. Die-
ser sollte wie folgt aufgebaut sein:

Sehr geehrte/r Herr / Frau Mustermann,

mit diesem Schreiben erheben wir 
Einspruch gegen die Besteuerung des 
Fahrzeugs / des Anhängers S-AB-123. 
Bei dem Fahrzeug / Anhänger S-AB-
123 handelt es sich um einen Anhän-
ger (z.B. Güllefass) / eine Forstspe-
zialmaschine, die ausschließlich für 
landwirtschaftliche / forstwirtschaft-
liche Zwecke eingesetzt wird. Mit der 
Maschine / dem Anhänger werden 
Lohnarbeiten für landwirtschaftliche 
Betriebe / Forstbetriebe durchgeführt. 
Die Gülleausbringung  / forstlichen 
Lohnarbeiten beginnen und enden je-
weils auf dem landwirtschaftlichen  / 
forstwirtschaftlichen Betrieb. Wir füh-
ren die Arbeiten als land-  / forstwirt-
schaftlicher Lohnunternehmer durch. 

Unsere Einnahmen im Unternehmen 
kommen ausschließlich aus der Land-
wirtschaft  / Forstwirtschaft. Von den 
Jahreseinnahmen 2014 von X wurden 
Y durch Gülleausbringung / Holzernte-
tätigkeit und Z durch Silowalzen / Rü-
ckung (ebenfalls land- / forstwirt-
schaftliche Tätigkeit) erwirtschaftet. 
Der Kontennachweis vom Jahr 2014 
liegt dem Schreiben bei. Vom Jahr 
2015 liegt uns noch kein endgültiger 
Abschluss vor, wobei sich das Tätig-
keitsfeld nicht verändert hat. 

Unseres Erachtens nach erfüllen wir 
alle Bedingungen, die für das Halten 
von steuerbefreiten Maschinen not-
wendig sind, wie auf dem Merkblatt 
(3805) des Zoll im Internet aufgeführt 
wird. Eine Bestätigung des Steuerbe-
raters über die landwirtschaftlichen / 
forstwirtschaftlichen Einnahmen so-
wie der Kontennachweis der GuV lie-
gen dem Schreiben bei.

Mit freundlichen Grüßen,
Otto Müller

2. Dem Schreiben ist das Merkblatt 
des Zoll sowie die genannten Ab-
schlüsse und Kontennachweise bei-
zufügen. Das Merkblatt ist unter 
https://www.formulare-bfinv.de/ffw/
resources/74C640676364959F4FBF/
form/3805.pdf oder im VdAW-Intranet 
abrufbar. 

Amelie Bufl er, 
VdAW
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Der Mindestlohn
Wichtige Informationen für 
Arbeitgeber

Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales hat ein Merkblatt veröffentli-
cht, das die Regelungen zum Thema 
Mindestlohn darstellt und veranschau-
licht. Das vollständige Merkblatt kann 
unter www.der-mindestlohn-wirkt.de 
heruntergeladen werden. Wir haben 
im Folgenden die wichtigsten Auszü-
ge für Sie zusammengefasst.

Übergangsregelungen für ausge-
wählte Branchen

Für einige Branchen sieht das Min-
destlohngesetz bis maximal zum 
31. Dezember 2017 Übergangsre-
gelungen vor. Zu diesen Branchen 
gehören auch die Land- und Forst-
wirtschaft und der Gartenbau. Hier 
gelten Branchenmindestlöhne, die 
übergangsweise niedriger als der 
Mindestlohn sein können. Ab dem 1. 
Januar 2017 müssen die Branchen-
mindestlöhne aber mindestens 8,50 
Euro (brutto) betragen. Gleiches gilt 
für die Lohnuntergrenze für die Ar-
beitnehmerüberlassung.

Umgang mit Überstunden

Sie müssen den Mindestlohn für jede 
geleistete Arbeitsstunde spätestens 
zum letzten Bankarbeitstag (Frank-
furt am Main) des jeweiligen Folge-
monats zahlen. Dies gilt im Grund-
satz auch für Überstunden, soweit 
diese nicht bereits in Verbindung mit 
dem laufenden Monatsgehalt bezahlt 

worden sind. Sie dürfen Überstunden 
nur dann später vergüten, wenn sie im 
Rahmen eines schriftlich vereinbarten 
Arbeitszeitkontos erfasst wurden. Die 
Überstunden auf dem Arbeitszeitkon-
to müssen dann spätestens innerhalb 
von zwölf Kalendermonaten entweder 
durch Freizeit ausgeglichen oder mit 
dem Mindestlohn vergütet werden. 
Monatlich dürfen nicht mehr als 50 
Prozent der vertraglich vereinbarten 
Arbeitszeit als Plusstunden auf das 
Arbeitszeitkonto gebucht werden.

Sachleistungen und Zulagen

Der Anspruch auf den Mindestlohn 
kann nicht durch Sachleistungen er-
setzt werden. Eine Ausnahme gibt es 
bei Saisonarbeitskräften, die Kost und 
Logis erhalten. Die Anrechnung der 
Sachleistungen darf in diesem Fall je-
doch die Höhe des pfändbaren Teils 
des Arbeitsentgelts nicht überstei-
gen. Was die Anrechenbarkeit einzel-
ner Leistungen angeht, sind zudem 
Höchstgrenzen zu beachten. Zulagen 
und Zuschläge können Sie auf den 
Mindestlohn nur anrechnen, wenn Sie 
damit die normale vertraglich verein-
barte Arbeitsleistung vergüten. Wird 
mit ihnen hingegen eine Mehrleistung 
(z.B. Überstunden) vergütet, so sind 
Zulagen und Zuschläge nicht auf den 
Mindestlohn anrechenbar. 

Einmalzahlungen (z.B. Weihnachts-/ 
Urlaubsgeld) dürfen Sie auf den Min-
destlohn anrechnen, wenn sie der Ar-
beitnehmerin bzw. dem Arbeitnehmer 
unwiderrufl ich ausbezahlt werden und 
zum Fälligkeitszeitpunkt – also zum 
letzten Bankarbeitstag des jeweiligen 
Folgemonats – zur Verfügung stehen. 
Eine einmalige, jährliche Zahlung von 
Weihnachtsgeld im Dezember eines 
Jahres kann also nur auf den Min-
destlohn im November angerechnet 
werden. Einzelheiten erfahren Sie un-
ter www.zoll.de.

Dokumentation der geleisteten 
Arbeitsstunden

Um sicherzustellen, dass der Min-
destlohn tatsächlich für jede Arbeits-
stunde bezahlt wird, unterliegen Ar-
beitgeber in bestimmten Branchen 
einer Dokumentationspfl icht. 

Diese gilt generell für geringfügig Be-
schäftigte (Ausnahme: Minijobs im 
privaten Bereich) und alle Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, die in 
vom Schwarzarbeitsbekämpfungs-
gesetz benannten Wirtschaftsbe-
reichen tätig sind. Dazu zählen u.a. 
auch das Baugewerbe, der Spedi-
tions-, Transport- und Logistikbe-
reich, Unternehmen der Forstwirt-
schaft und die Fleischwirtschaft. Ein 
Verstoß gegen die Dokumentations-
pfl icht kann mit einem Bußgeld von 
bis zu 30.000 Euro geahndet werden.

Als Arbeitgeber sind Sie verpfl ichtet, 
Beginn, Ende und Dauer der täglichen 
Arbeitszeit Ihrer geringfügig beschäf-
tigten Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer aufzuzeichnen und die für die 
Kontrolle des Mindestlohns erforder-
lichen Unterlagen in deutscher Spra-
che bereitzuhalten. Gehört Ihr Betrieb 
zu den im Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetz genannten Branchen, 
gilt dies grundsätzlich für alle Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer. 

Ausgenommen von der Dokumen-
tationspfl icht sind lediglich Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer mit 
einem Monatsgehalt höher als 2.958 
Euro (brutto) oder die mehr als 2.000 
Euro (brutto) verdienen und dieses 
Gehalt für die letzten zwölf Monate 
nachweislich gezahlt wurde. Keine 
Dokumentationspfl ichten bestehen 
zudem für enge Familienangehörige 
(Ehegatten, eingetragene Lebens-
partner, Eltern, Kinder).

Bundesministerium für 
Arbeit und SozialesRainer Sturm / Pixelio.de

Uwe Schlick / Pixelio.de
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Steine sammeln! Wer dieser Aufga-
be schon einmal gefolgt ist, weiß, 
wie beschwerlich und langwierig die-
se Tätigkeit auf mit Steinen übersäten 
landwirtschaftlichen Flächen ist. Es 
werden jährlich sehr viele Stunden pro 
Arbeitskraft beim Steine sammeln be-
nötigt, denn die Maschinen werden 
durch die Steine stark beansprucht, 
welche ferner für einen hohen Mate-
rialverschleiß und hohe Reparaturko-
sten sorgen. Früher mussten die Land-
frauen oder Kinder auf dem Lande die 
Steine von Hand sammeln, doch dies 
ist zum Glück nicht mehr der Fall.

Namhafte Landmaschinenherstel-
ler entwickelten schon vor Jahren 
Steinschlagmaschinen, bei denen mit 
einem Steinschwader die umherlie-
genden Steine auf einen Schwad ge-
bündelt und dann mit der Maschine 
zerkleinert bzw. zerklopft werden. Das 
Problem dieses Konzepts ist der hohe 
Kraftaufwand und ebenso der Materi-
alverschleiß bei geringer Flächenlei-
stung. Eine weitere Gefahr sind die 
spitzen Steine auch für die Reifen, 
welche beschädigt werden können.

Für Abhilfe haben fi ndige Maschi-
nenbauer aus Finnland gesorgt: Eine 
Steinsammelmaschine! Im Internet 
stieß ich das erste Mal bei YouTube auf 
diese Maschine, und von diesem Zeit-
punkt an beschäftigte mich das The-
ma und die Überlegung ständig, das 
Steine sammeln überbetrieblich als 
Dienstleistung anzubieten. Landwirte 
in meiner Umgebung befassen sich 
schon seit Jahrzehnten mit der Proble-
matik und sind mit den bisherigen Lö-
sungen nicht zufrieden. Ich selbst war 

Steinreich? Nicht mit uns...
Existenzgründung Lohnunternehmen auf der Schwäbischen Alb

überzeugt von der Technik und trat auf 
dem Karpfhamer Fest 2015 in Kontakt 
mit dem Vertreter der fi nnischen Firma 
pel tuote oy, Herrn Dieter Küffel von 
Küffel Werksvertretungen in Ringgau. 
Ein knappes Jahr später stand die 
Entscheidung fest und die Unterneh-
mensgründung folgte. 

So funktioniert es:

Zwei vom Zugfahrzeug angetriebene 
Walzen durchkämmen fl ach das tro-
ckene, vorgelockerte Erdreich und 
schaffen Steine von bis zu 30 Zenti-
metern Durchmesser in die Maschi-
nenmitte. Dort werden sie mit Zinken 
in den Bunker, der knapp 2 m³ Steine 
fasst, befördert. Ein verbautes Sieb 
trennt die Steine vom Ackerboden. 
Der Kippmechanismus, von dem aus 
das Geröll auf einen Anhänger mit 
max. 2 m Höhe überladen werden 
kann, ist Serie!

Technische Daten:

• 5 m Arbeitsbreite, 4 t Leergewicht 
• 70 cm breite Niederdruckreifen
• K 80 Anhängung
• 35 mm Sieb
• 0,75 bis 1,5 ha Stundenleistung

Arbeitsvoraussetzungen: Der Acker-
boden sollte trocken, aufgelockert 
und möglichst eben sein, um optima-
le Ergebnisse zu erzielen. 
Für weitere Informationen besuchen 
Sie unsere Internetpräsenz:
www.steinesammler.de oder
www.lohnunternehmen-tschierschke.de

Dennis Tschierschke

Der VdAW begrüßt sein neues 
Mitglied:

Lohnunternehmen Tschierschke
Bergstraße 8
89547 Gerstetten

Fon:  0 73 23 / 953 13 81
Fax:   0 73 23 / 953 13 81
Mobil: 01 76 / 72 99 47 33

info@lohnunternehmen-tschierschke.de
www.lohnunternehmen-tschierschke.de
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Der Unternehmer haftet für seine Fahrer
Pfl ichten für Arbeitgeber

Aufgrund einer Änderung im EU-
Recht sind Spediteure / Transpor-
teure seit dem 2. März 2016 aus-
drücklich dazu verpfl ichtet, ihre 
Fahrer im Umgang mit dem analogen 
und / oder digitalen Fahrtenschreiber 
zu schulen. Andernfalls haftet der 
Chef. 

Die Europäische Union nimmt die 
Unternehmer in dieser Angelegen-
heit deutlicher in die Verantwortung. 
Diese haben ab sofort gegenüber 
ihren Fahrern eine Schulungs- und 
Unterweisungspfl icht zur korrekten 
Bedienung des analogen oder digi-
talen Tachografen. Dies gilt gemäß 
EU-Verordnung 165 / 2014 seit 2. 
März 2016. In Artikel 33 der Verord-
nung heißt es: „Das Verkehrsunter-
nehmen hat verantwortlich dafür zu 
sorgen, dass seine Fahrer hinsicht-
lich des ordnungsgemäßen Funkti-
onierens des Fahrtenschreibers an-
gemessen geschult und unterwiesen 
werden.“ Das Unternehmen wird au-
ßerdem dazu verpfl ichtet, regelmä-
ßige Überprüfungen durchzuführen, 
um sicherzustellen, dass die Fahrer 
den Fahrtenschreiber ordnungsge-
mäß verwenden. 

Das Unternehmen darf außerdem 
keine direkten oder indirekten An-
reize geben, die zum Missbrauch des 
Fahrtenschreibers anregen könnten. 
Dem „Chef“ drohen Bußgelder von 
bis zu 30.000 Euro, wenn er nicht 
nachweisen kann, dass er seine 
Fahrer ordentlich geschult hat und 
er haftet darüber hinaus unbegrenzt 
für Verstöße seiner Fahrer gegen die 
neue EU-Verordnung.

Zusammen mit der DEULA Kirch-
heim plant die VdAW-Geschäftsstel-
le Seminare zu diesem Thema. Über 
Termine werden wir Sie gesondert in-
formieren.

Garagenverordnung Baden-
Württemberg

Grundsätzlich ist ein Abstellen von 
Fahrzeugen in Räumen, die bauord-
nungsrechtlich nicht dafür genehmigt 
worden sind, nicht möglich. Vielmehr 
ist das Abstellen von Kraftfahrzeugen 
formell nur in Garagen, die der Gara-
genverordnung Baden-Württembergs 
unterliegen, zulässig. Neben dem 
Verstoß gegen das Baurecht droht im 
Brandfall der Verlust des Versiche-
rungsschutzes, wenn von abgestell-
ten Fahrzeugen ein Brand ausgeht. 
Es könnte sich diesbezüglich eine Lö-
sung abzeichnen, wenn sichergestellt 
werden kann, dass das Fahrzeug 
nach dem Abstellen „stromlos“ über 
einen Trennschalter (NATO-Schal-
ter) geschaltet werden kann. Eine 
entsprechende bauliche Abände-
rung wäre notwendig. Des Weiteren 
müsste eine Nachkontrolle des Fahr-
zeuges erfolgen, um sicherzustellen, 
dass z.B. heiße Motorenteile keine 
brennbaren Stoffe wie ausgetretenes 
Motorenöl entzünden können. 

Derzeit prüfen wir mit Versicherungs-
unternehmen, ob diese Maßnahmen 
für die Erhaltung des Versicherungs-
schutzes in der Brandversicherung 
ausreichen. Über die weitere Ent-
wicklung werden wir Sie informieren.

Manfred Koppenhagen, VdAW

Erich Westendarp / Pixelio.de

Rübenroden
Entwicklungstrends

Für die Dienstleistung des Rübenro-
dens ist eine Veränderung im Preis- 
und Nachfrageniveau in naher Zukunft 
abzusehen. Aktuell ist zu beobachten, 
dass große Zuckerhersteller verstärkt 
auf die Zuckerrübenproduktion setzen, 
um ihre Fabriken voll auszulasten. Eine 
Folge wird sein, dass 2017 die Nach-
frage nach Zuckerrüben ansteigen 
wird. Das führt vermutlich dazu, dass 
der Preis pro Tonne nach unten ver-
handelt wird, sodass zwar mehr Rü-
ben verkauft werden, jedoch zu einem 
günstigeren Preis. Als unmittelbare 
Folge kann man Verhandlungen mit 
Lohnunternehmern annehmen, Rode-
arbeiten günstiger durchzuführen. 

Spätestens zu diesem Zeitpunkt muss 
der Unternehmer seine Kosten für Ma-
schine und Personal genau kennen, 
sonst wird schnell zu unwirtschaft-
lichen Preisen gefahren! Es wäre 
zweifellos möglich, bei mehr Rode-
aufträgen ein günstigeres Angebot zu 
machen, allerdings kein billiges. Even-
tuell muss auch gar nicht direkt an der 
Preisschraube gedreht werden. Der 
Mehraufwand könnte womöglich auch 
durch eine Leistungssteigerung kom-
pensiert werden, z.B. durch eine Op-
timierung der Arbeitsreihen von 6 auf 
12. Wichtig ist, die Entwicklung des 
Rübenpreises kritisch zu beobachten 
und Negativbeispiele, wie etwa den 
Milchpreis, im Hinterkopf zu behal-
ten. Der gesteigerte Bedarf von Groß-
fi rmen sollte nicht dazu führen, dass 
man als Unternehmer vor lauter Auf-
tragsfreude die Wirtschaftlichkeit der 
Aufträge aus den Augen verliert!  

Amelie Bufl er, VdAW

Michael Ottersbach / Pixelio.de
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Liepen (Mecklenburg-Vorpommern), 
28. September 2015. kurz vor 12.00 
Uhr mittags. Die Sonne scheint, der 
Boden ist trocken und steinig. Am 
Rand eines fast 100 ha großen Rü-
benfelds ziehen 13 HOLMER-Mit-
arbeiter die letzten Schrauben fest 
und klären Details über ihre Walkie-
Talkies – dann fällt das Startsignal 
und ein HOLMER Terra Dos T4-30 
Rübenroder und fünf Überladefahr-
zeuge nehmen ihre Arbeit auf. Schla-
fen wird in den nächsten 24 Stunden 
kaum jemand aus dem HOLMER-
Team, denn es gilt, einen Weltrekord 
aufzustellen.

Die Grundmaschine Terra Dos T4

Grundstein des Weltrekordversuchs 
ist der Zuckerrübenvollernter Terra 
Dos T4, der sowohl 2014 wie auch 
2016 als Maschine des Jahres aus-
gezeichnet worden ist. Der Terra Dos 
T4-30 – mit zwei Achsen und 30 m³ 
Bunkervolumen – und der der Ter-
ra Dos T4-40 – mit drei Achsen und 
45 m³ Bunkervolumen – sind im Bau-
kastensystem aufgebaut. Sie verfü-
gen über den identischen Mercedes 
Benz Motor mit 460 kW (626 PS), 
haben baugleiche Elevator-, Sieb- 
und Entladebänder sowie Quer- und 
Längskratzböden. Auch die Kabine 

Weltmeisterlich Rübenroden 
mit dem Terra Dos T4

und die Bedieninstrumente sind ex-
akt gleich. Durch dieses Prinzip fi n-
den Innovationen aus der Praxis di-
rekt Eingang in alle Baureihen, die 
Versorgung mit Ersatzteilen ist für 
den Endkunden wesentlich verein-
facht, das einheitliche Bedienkon-
zept erhöht die Nutzerfreundlichkeit, 
da Fahrer problemlos zwischen den 
Maschinen wechseln können, und 
der identische Aufbau erleichtert die 
Wartung für die Monteure.

Eine zentrale Vorgabe bei der Ent-
wicklung des Terra Dos T4 war der 
systematische Leichtbau, denn Bo-
denschonung fängt beim Gewicht an. 
Die intelligente, belastungsgerechte 
Konstruktion ermöglicht den Einsatz 
modernster Werkstoffe und spart auf 
diese Weise Gewicht bei gleichzeitig 
höchster Stabilität. Der Terra Dos T4 
ist damit bis zu drei Tonnen leichter 
als vergleichbare Technik. Die Ausle-
gung des Gesamtfahrzeugkonzepts 
mit niedrigem Schwerpunkt und eine 
geschickte Positionierung des Knick-
gelenks für die Schonfahrt ermögli-
chen den sicheren Einsatz am Sei-
tenhang. Der Hangsensor stellt in 
Verbindung mit dem Einzelachsan-
trieb die notwendige Voreilung auto-
matisch in jeder Situation ein und ga-
rantiert so eine optimale Spurtreue.

Gleichmäßig verteilte Lasten stellen 
in Verbindung mit modernster Reif-
entechnologie Bodenschonung in al-
len Lagen sicher. Auf der Hinterach-
se bzw. den beiden Hinterachsen 
lassen sich sowohl die neuen Miche-
lin CerexBib IF1000/55 R 32 CFO als 
auch die neuen Mitas 1250/50 R32  
aufziehen. So kann der Reifeninnen-
druck beim Terra Dos T4 konsequent 
auf unter 2,0 bar abgesenkt werden. 
Beim Terra Dos T 4-40 kommen so-
gar alle vier hinteren Reifen mit max. 
1,3 bar Reifeninnendruck aus. Durch 
die Integration der neuen Reifen-
technologie in das Fahrzeugkonzept 
konnte die Aufstandsfl ächen beim 
Terra Dos T 4 um 24 Prozent gestei-
gert werden.

Ein wichtiger Baustein zum Weltrekord 
war der Mercedes Benz-Motor, der 
über das Motor- und Antriebsstrang-
management HOLMER EcoPower 
stets im optimalen Betriebspunkt läuft. 
Er verfügt so über genug Leistungs-
reserven für ein Überladen bei voller 
Rodeleistung. Nicht benötigte Einzel-
antriebe werden je nach Einsatzlage 
(Ernteeinsatz oder Überführung) auto-
matisch an- oder abgekoppelt.

12 Reihen mit automatischer 
Einzelreihentiefenführung

Das neue HR 12-Rodeaggregat ern-
tet bei einer Überfahrt zwölf Rei-
hen und steigert auf diese Weise 
die Flächenleistung des Terra Dos 
T4 deutlich. Der Beweis ist mit dem 
Weltrekord im Rübenroden erbracht 
worden. Konstruktiv ist der Terra Dos 
T4 perfekt auf den erhöhten Rüben-
durchsatz vorbereitet. Um die Ne-
benzeiten des Roders weiter zu redu-
zieren, verfügt das neue HR 12 über 
das patentierte Schnellkuppelsystem 
HOLMER EasyConnect, das ein voll-
ständiges Ankuppeln ohne Abstei-
gen ermöglicht.

Das HR 12 meistert trotz der größe-
ren Arbeitsbreite die Herausforde-
rung, die Arbeitstiefe am Einzelschar 
exakt zu führen, perfekt. Eine falsch 
eingestellte Arbeitstiefe führt einer-
seits zu Beschädigungen am Rü-
benkörper oder Bruchverlusten an 
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den Wurzeln und andererseits zu er-
höhter Bodenaufnahme, Verschleiß 
und Dieselverbrauch. HOLMER setzt 
im HR 12 auf einen zweistufi gen An-
satz: Die etablierte Tiefenautoma-
tik passt den Roderrahmen automa-
tisch an den Bodenhorizont an. Das 
neu entwickelte EasyLift-System re-
gelt dann entsprechend der abgeta-
steten Rübenköpfe die notwendige 
Arbeitstiefe am Schar einzeln ein und 
kompensiert so Bodenunebenheiten 
wie Fahrgassen oder Senken und 
Schwankungen im Rübenbestand. 
So wird mit dem HR 12 mit EasyLift 
nun erstmalig auch bei dieser großen 
Arbeitsbreite stets zuverlässig ein op-
timales Rodeergebnis erzielt. Beim 
Weltrekordversuch sicherte das Ea-
syLift eine gleichbleibend hohe Ro-
dequalität.

Durch wechselnde Schonfahrt zwi-
schen den Spuren eröffnet der Ein-
satz eines 12-reihigen Rodeaggre-
gats mit dem Terra Dos T4-30 einen 
drei Meter breiten unbefahrenen 
Transportkorridor. Dieser Korridor 
kann von den Transportfahrzeugen 
optimal genutzt werden: Drei der vier 
Reifen des in Schonfahrt arbeitenden 
Überladefahrzeugs bleiben auf dem 
unbefahrenen Transportkorridor. So 
werden nur 17 Prozent der Fläche 
doppelt überrollt. 

Auch die Logistikkette war beim Welt-
rekordversuch eine entscheidende 
Größe: Vorgehalten wurden vier Ge-
spanne mit Schlepper und Anhänger 
sowie ein Terra Variant 600 eco mit 
Multibunker MB 35. Wurde der Ter-
ra Variant aus der Kette genommen, 
mussten für ihn zwei Anhängerge-
spanne eingesetzt werden, um die 
Rübenabfuhr sicherzustellen.

Ernten, was gewachsen ist

Unterschiedliche Köpfansätze in den 
einzelnen Gebieten stellen in Zukunft 
unterschiedliche Anforderungen an 
den Rübenroder. HOLMER bietet für 
alle Strategien die richtige Technik an:

1. DynaCut

Mit dem Minimalköpfer HOLMER 
DynaCut lässt sich die ganze Rübe 

ohne Blattanhang ernten; ungeköpfte 
oder zu tief geköpfte Rüben werden 
ausgeschlossen. Auch bei höheren 
Rodegeschwindigkeiten ist die Ar-
beitsqualität hervorragend durch das 
agile Verhalten des Nachköpfers. Der 
Fahrer kann das Köpfniveau bequem 
von der Kabine aus einstellen. Der 
Weltrekord wurde mit dieser Varian-
te aufgestellt.

2. Kombi-Entblatter

Der auf der Agritechnica 2015 vor-
gestellte HOLMER Kombi-Entblatter 
wird verstärkt im Norden Deutsch-
lands eingesetzt. Diese neue Tech-
nik arbeitet nicht mehr quer zur 
Fahrtrichtung, sondern entlang der 
Fahrtrichtung je Reihe. Dadurch ha-
ben die Gummiklöppel nun einen 
verlängerten Bearbeitungsweg, um 
die Rübe von Blättern zu reinigen. 
Die reduzierte Drehzahl des HOL-
MER Kombi-Entblatters ermöglicht 
eine schonendere Behandlung der 
Rübenkörper bei gleichzeitig redu-
ziertem Spritverbrauch und gerin-
gerem Verschleiß. 

Grundsätzlich sind zwei Varianten 
je nach Kundenwunsch zusätzlich 
zur normalen Schleglerwelle mög-
lich: HOLMER Kombi-Entblatter 
ohne HOLMER DynaCut oder HOL-
MER Kombi-Entblatter mit DynaCut. 
In letzter Variante kann die Drehzahl 
der Gummiklöppel noch weiter redu-
ziert werden.

Fahrerentlastung in der 
vernetzten Zukunft

Mit Fahrerassistenzsystem wie der 
automatischen Einzelreihentiefenfüh-
rung EasyLift entlastet HOLMER be-
reits heute den Fahrer optimal. Damit 
kann sich dieser ganz auf die Über-
wachung der Arbeitsqualität während 
der Ernte konzentrieren. Um die Ein-
satzsicherheit und den Service weiter 
zu verbessern, verbaut HOLMER auf 
dem Terra Dos T4 auf Wunsch auch 
das Telemetriesystem EasyHelp zur 
Fernwartung. So kann der Einsatzlei-
ter seine Fahrzeuge besser planen und 
z.B. die Betankung ideal organisie-
ren. Bei Warn- oder Fehlermeldungen 
hat der HOLMER-Kundendienst die 
Möglichkeit, sich mit Zustimmung des 
Kunden direkt auf die Maschine ein-
zuloggen, um wichtige Parameter ab-
zurufen. Eine zeitaufwändige Führung 
des Fahrers durch das Menü oder 
eine fernmündliche Übermittlung von 
Kennzahlen entfallen. 

Auch beim Weltrekordversuch wurde 
das Ferndiagnosesystem EasyHelp 
zur Überwachung der Maschinenpa-
rameter eingesetzt. Doch der Terra 
Dos T4-30 mit HR 12 rodete problem-
los in 24 Stunden 85,6 ha Zuckerrü-
ben. Mit einem durchschnittlichen 
Ertrag von 62,5 t und einem Zucker-
gehalt von 18,6 Prozent reicht dies für 
ca. 332 Millionen Stück Würfelzucker.

HOLMER Maschinenbau GmbH

Das neue EasyLift-System regelt die notwendige Arbeitstiefe am einzelnen Schar. Bilder: HOLMER
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Schlegelmäher AS 901 SM: 
Der Klügere gibt nach
Spezialist für schwierige Flächen und extensives Mulchen

Robust, kraftvoll und dennoch äußerst 
leicht zu führen: Der Schlegelmäher 
AS 901 SM des Herstellers AS-Mo-
tor Germany GmbH & Co. KG verbin-
det Kraft mit Intelligenz. Der Spezia-
list für schwierige Flächen bewältigt 
Bewuchshöhen von einem Meter und 
mehr ohne Weiteres. Damit ist er die 
ideale Lösung für Flächen, die nur 
zwei bis drei Mal jährlich abgemäht 
werden, so die Empfehlung von Ma-
nuel Kinnast, zuständig für den Ver-
kauf von Kleingeräten bei der Ritter 
Maschinen GmbH aus Zell am Har-
mersbach in Baden-Württemberg.

Der Schlegelmäher von AS-Motor 
ist das ideale Gerät, um extensiv zu 
mulchen. Er zerteilt dickes Strauch-
werk, Geäst und Gestrüpp mühelos. 
Der Clou ist aber vor allem die ein-
fache Handhabung des Geräts, die 
Kinnast im Kundengespräch gern 
betont: „Dieser Schlegelmäher lässt 
sich mit zwei Fingern steuern und ex-
akt manövrieren. So ist ein sehr kom-
fortables Arbeiten möglich, auch an 
schwierigen Hanglagen.“ Dafür ver-
antwortlich sind die Einzelrad-Lenk- 
und Bremskupplungen in Verbindung 
mit den um 360 Grad drehbaren Vor-
derrädern – so ist die Maschine trotz 
ihres Gewichts von fast 250 kg sehr 
leicht zu führen. „Das kommt einem 
gerade beim Mähen am Hang ent-

gegen – ich kann einfach die rech-
te oder linke Bremse ziehen, um die 
Spur zu halten. Das ist super ange-
nehm“, führt Kinnast aus.

Sicherheit am Hang

Dabei ist kaum eine Herausforderung 
zu groß für den AS 901 SM: Seine 
Einzelrad-Lenk- und Bremskupp-
lungen, das 5-Gang-Schaltgetrie-
be mit Differenzialsperre sowie die 
Agrarprofi l-Doppelbereifung sorgen 
für beste Traktion und Bremswirkung 
am Hang und in unwegsamen Gelän-
de. „Wenn man den Lenker loslässt, 
bleibt er einfach stehen. Wie alle 
Geräte von AS-Motor ist auch der 
Schlegelmäher dafür prädestiniert, 
Steilhänge sicher abzumähen. Der 
Steinschlagschutz bewahrt den Ge-
räteführer zudem vor aufgewirbelten 
Fremdkörpern, ohne dabei die Sicht 
zu behindern“, erklärt Kinnast.

Schlegel weichen Fremdkörpern aus

Die 26 einzeln aufgehängten, beidsei-
tig verwendbaren, Y-förmigen Messer 
sind auf einer Achse befestigt. Das 
Mähwerk ist pendelnd aufgehängt, 
die Schlegel weichen Fremdkörpern 
einfach aus. Denn bei Mähinterval-
len von zwei bis drei Mal pro Jahr und 
Bewuchshöhen von bis zu einem Me-

ter können einem unsichtbare Hinder-
nisse und versteckte Gegenstände in 
die Quere kommen, die die Maschi-
ne leicht beschädigen können. Hier 
schafft die integrierte Höhenverstel-
lung zusätzliche Bodenfreiheit. Da-
mit ist der Schlegelmäher die richtige 
Wahl für verschiedene Anforderun-
gen: Kommunen und Straßenmeiste-
reien setzen auf ihn, um Flächen wie 
zum Beispiel Steilhänge offenzuhal-
ten oder Straßenbegleitgrün zu mä-
hen. Landwirte und Privatpersonen 
nutzen das Gerät beispielsweise für 
Mäharbeiten auf Obstwiesen oder 
Feldern, die nicht mehr durch Nutz-
tiere beweidet werden. 

Kraftprotz mit Köpfchen

Wer den AS 901 SM als puren 
Kraftprotz sieht, liegt falsch: Quali-
tätsmerkmal ist auch das perfekte 
Schnittbild, das er erzeugt – trotz 
Widrigkeiten wie Buschwerk, Un-
terwuchs oder Jährlinge. Und das 
schafft er mit seiner Mähbreite von 
90 cm auch noch höchst effi zient: Die 
Flächenleistung wird vom Hersteller 
mit 4.500 m2 / h angegeben. Das ver-
bleibende Schnittgut wird stark zer-
kleinert, verbleibt als Mulch auf der 
Fläche, verschwindet zwischen dem 
verbleibenden Bewuchs, verrottet 
schnell und düngt den Boden so na-
türlich. Mit seiner kompakten Breite 
von 105 cm ist er die ideale Lösung 
für alle Flächen, die sich mit größe-
rem Gerät nicht bearbeiten lassen.

Kunden von Ritter Maschinen schät-
zen die fundierte Beratung und durch-
dachten Lösungen des Unterneh-
mens. Neben eigenen Innovationen 
für die Forsttechnik, wie zum Beispiel 
Seilwinden, Drehsitze mit Rückfahr-
einrichtung oder Kurzstreckenseil-
kräne, vertreibt Ritter auch Spezi-
algeräte für Kommunen, Forst- und 
Landwirte sowie Privatpersonen. Ge-
rade für extensiv genutzte Flächen 
wie Streuobstwiesen, Straßengrä-
ben, Randstreifen oder Autobahnbö-
schungen, die lediglich offengehal-
ten werden wollen, ist robustes Gerät 
gefragt. Weitere Informationen unter 
www.as-motor.de.

AS-Motor Germany GmbH & Co. KGBild: AS-Motor
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Zwei kraftvolle Kehrmaschinen
TUCHEL Maschinenbau präsentiert überarbeitete Modelle auf der bauma

Auf der diesjährigen bauma in Mün-
chen präsentierte TUCHEL Maschi-
nenbau aus Salzbergen den inter-
nationalen Fachbesuchern seine 
beiden komplett überarbeiteten Kehr-
maschinen PLUS 590 und PROFI 
660. Damit unterstreicht das Unter-
nehmen seine Kompetenz als Her-
steller von Anbaugeräten und bietet 
dem Markt zwei weitere, besonders 
robuste Sauberkeitsallrounder an.

Die beiden Kehrmaschinen sind auf 
ihrem individuellen Gebiet besonde-
re Spezialisten und leisten rundum 
saubere Arbeit auf großen Baustel-
len wie auf Straßen, Wegen und Flä-
chen in Kommunen oder auf landwirt-
schaftlichen Betrieben. Auch bei der 
neuen Generation greift TUCHEL auf 
bewährte Komponenten mit hervor-
ragender Qualität zurück, wie etwa 
den robusten Maschinenrahmen aus 
Qualitätsstahl und Markenstützräder. 
Die hochwertigen Hydraulikkompo-
nenten werden dank der neu integ-
rierten Kehrwalzennachlaufsicherung 
geschützt. Die Kehrwalzen beider 

Baureihen verfügen nun über vergrö-
ßerte Bürstendurchmesser. Bei der 
PLUS 590 beträgt der Durchmesser 
590 mm. Für einen anspruchsvolle-
ren Arbeitseinsatz bietet TUCHEL die 
PROFI 660 ab sofort sogar mit einem 
Bürstendurchmesser von 660 mm an. 
Ebenfalls neu ist der Bürstenbesatz 
der Kehrwalze. Das einzigartige PP-
Beeline-Kombi-Bürstenringsystem 
garantiert ein hervorragendes Kehr-
ergebnis sowie eine hohe Standzeit. 
Die Bürsteneinstellung erfolgt einfach 
und komfortabel über das bewährte 
Rasthebelsystem, welches eine opti-
male Bodenführung sicherstellt.
Wie bei allen Anbaumaschinen aus 
dem Hause TUCHEL können auch 
diese beiden Kehrmaschinen an per-
sönliche Bedürfnisse angepasst und 
aufgerüstet werden. Optional bietet 
TUCHEL sowohl für die PLUS 590 als 
auch PROFI 660 neben einem Sei-
tenkehrbesen, hydraulischen Seiten-
verstellung, StVZO-Ausrüstung oder 
Sonderlackierung auch eine Wasser-
sprüheinrichtung zur Staubbindung 
an. Entscheidet sich der Nutzer für 

einen Schmutzsammelbehälter, so 
kann er hydraulisch zwischen freikeh-
rendem und schmutzaufnehmendem 
Einsatz wählen, einfach und komfor-
tabel ohne Demontage des Behälters.

Anders als bei der PLUS 590-Bau-
reihe gehört im Falle der PROFI 660 
ein innenliegender Motor zur serien-
mäßigen Grundausstattung. Damit 
bietet sie dem professionellen An-
wender einen weiteren Sicherheits- 
und Komfortaspekt. Durch den na-
hen Anbau an das Trägerfahrzeug 
ist die PROFI 660 bestens geeignet 
für Rad-/ Teleskoplader sowie Gabel-
stapler, Traktoren oder Unimogs. Der 
für die PROFI 660 entwickelte 3D-Ni-
veauausgleich beinhaltet zudem ei-
nen größeren Pendeladapter, der die 
optimale Bodenführung sicherstellt. 
Dieser Kehr-Profi  ist wahlweise in 
den Arbeitsbreiten 200, 230, 260 und 
280 cm erhältlich. Dank ihrer zahl-
reichen Arbeitsbreiten in 135, 150, 
180, 200, 230 und 260 cm und vielfäl-
tigen Anbaumöglichkeiten ist die be-
dienerfreundliche PLUS 590 für bei-
nahe jedes Trägerfahrzeug geeignet 
und vielseitig einsetzbar.

TUCHEL Maschinenbau GmbH

Kehrmaschine PLUS 590 Kehrmaschine PROFI 660

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
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Der Frühling bringt nicht nur wärme-
re Tage, die ersten Sonnenstrahlen 
und sprießende Vegetation, sondern 
auch lästiges Unkraut, das sich sei-
nen Weg zwischen Pfl astersteinen, 
Bodenplatten und Randsteinen bahnt 
und somit Gehwege verengt und Un-
ebenheiten entstehen lässt.

Um den unerwünschten Pfl anzen 
ohne Herbizide Herr zu werden, 
stellt die bema GmbH Maschinenfa-
brik nun eine einfache, kostengünsti-
ge und umweltschonende Lösung in 
der Wildkrautbeseitigung vor, die die 
Produktgruppe der bema Specialists 
erweitert. Der bema Groby besticht 
durch seine simple Konstruktion und 
seinen fl exiblen Einsatz – ob gegen 
Wildkraut oder auf der Baustelle ge-
gen groben Schmutz wie Sand und 
Kies. Dennoch ist der bema Gro-
by keine klassische Produktneuheit, 
denn er wurde bereits vor mehreren 
Jahren für die Firma Dallmann Stra-
ßen- und Tiefbau als Spezialanfer-
tigung hergestellt und wird seitdem 
im täglichen Einsatz für die Banket-
tenpfl ege eingesetzt. Aufgrund der 
durchweg positiven Erfahrungen wird 
die Sonderanfertigung nun fest ins 
Produkt-Portfolio der bema GmbH 
Maschinenfabrik aufgenommen.

Für den Einsatz gegen groben 
Schmutz auf Wegen und Straßen ist 
der bema Groby mit Kunststoff um-
mantelten Drahtseilzöpfen ausge-
stattet, die eine hohe Belastbarkeit 
und optimale Kehrergebnisse ga-
rantieren. Verschiedene, optionale 

Einfache und fl exible Lösung
Optimale Kehrergebnisse mit dem bema Groby – ob Sand, Kies oder Wildkraut

Besätze ermöglichen einen fl exib-
len Einsatz, sodass der bema Gro-
by unterschiedlichsten Herausforde-
rungen gewachsen ist. Ausgestattet 
mit dem Stahlteller (ø 700 mm) mit 
44 Schraubbüscheln befreit er öffent-
liche Wege gründlich und unkompli-
ziert von Wildkraut. Bei hartnäckigs-
ten Verschmutzungen eignet sich der 
optionale Besatz mit Kunststoffteller 
mit PPN (ø 1100 mm) mit seiner ag-
gressiven Reinigungsleistung ideal. 

Angetrieben wird der bema Groby 
hydraulisch mit einem starken Gero-
tormotor mit Antriebswelle ø 32 mm. 
Der Anbau am Trägerfahrzeug erfolgt 
komfortabel und zeitsparend über die 
Stapleraufnahme. Optional sind wei-
tere fl exible Anbau-Varianten mög-
lich wie beispielsweise über einen 
Dreipunktbock für den Schlepperan-
bau oder einen Schnellwechselan-
bau für unterschiedlich große Lader.

Um auch an schwer zugänglichen 
Stellen wie Gebäudebegrenzungen 
optimale Kehrergebnisse zu errei-
chen, lässt sich der Neigungswinkel 
des Besens entweder mechanisch 
oder hydraulisch (Sonderausstat-
tung) stufenlos verstellen. Über ein 
optionales Drehzahlregelventil lässt 
sich außerdem die Drehgeschwin-
digkeit bequem steuern. Um Beschä-
digungen und Verschmutzungen 
durch wegschleudernden Unrat zu 
vermeiden, kann optional ein Spritz-
schutz ergänzt werden.

bema GmbH Maschinenfabrik

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
bema Groby Wildkrautbürste



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

ANZEIGENSCHLUSS 
Ausgabe Nr. 4 / 2016: 

Freitag, 12. August.
T. 07 11 / 4 51 27 - 68, Fax - 45 66 03
Mail: boese@neinhaus-verlag.de

DEUTZ - FAHR Topliner 4075, 
2.300 Bh, MW 4,80 - 5,40 m, zu verkaufen
Tel. 01 51 / 15 37 59 77

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

Müller kauft Traktoren, Radlader, 
Bagger, Unimog, Forstmaschinen, 
ganz oder defekt, bitte alles anbieten!
Tel. 0 77 21 / 631 28

BEILAGENHINWEIS
Diese Ausgabe enthält 
eine Beilage der Firma 

Seilflechter
Tauwerk GmBH
Auf dem Anger 7-9, 

38110 Braunschweig.

Wir bitten unsere Leser 
um Beachtung !

Mitgliedsbetriebe 
aufgepasst !

Nutzen Sie dieses Umfeld 
zur Platzierung eines 
Inserats und machen 

Sie Ihre Kunden auf Ihre 
besonderen Angebote 

und Service-Leistungen 
aufmerksam!

Anzeigenberatung: 
Traude Böse

Tel. 07 11 / 45 127-68 
(Di-Do von 8.00 - 12.30 Uhr)
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

Mehlisstraße 16 | D-88255 Baindt 
info@jf-maschinen.de

www.JF-Maschinen.de Tel. +49 (0) 7502 - 944 88 35

 

Radlader / Kompaktlader neu ab € 9.490,- netto 

(abhängig von Anzahlung, Laufzeit, Restwert)

Leasingrate € 199,- netto

€ 14.990,- netto

JF 3.5 mit Serienschaufel  
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Mit aktuellen Fachartikeln und Kurzberichten informiert das Magazin die Leser 
über Technikneuheiten, Qualitätsmanagement, Arbeitssicherheit sowie politische, 
rechtliche und betriebswirtschaftliche Belange der Branche. Ferner beinhaltet die 
Publikation Meldungen rund um das Verbandsgeschehen, Weiterbildungsange-
bote, Termin- und Messehinweise sowie Anzeigen. Der „Dienstleister intern“ ist 
ein länderübergreifender Werbeträger, der ohne Streuverluste eine klar umrissene, 
gewerbetreibende Zielgruppe anspricht.

Erscheinungsweise: Jeden 2. Monat / 6 Ausgaben jährlich.

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.

Dienstleister intern
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LU-Challenge wird auf 2017 
verschoben

Der BLU hat sich entschieden, die LU-
Challenge um ein Jahr zu verschie-
ben. Die niedrigen Erzeugerpreise 
bereiten nicht nur den Kunden große 
Sorgen, sondern auch den Lohnunter-
nehmern. Die wirtschaftliche Lage ist 
in vielen Betrieben angespannt. Es ist 
dem BLU daher wichtig, entsprechend 
auf die Situation zu reagieren. Sas-
kia Thun, Vorsitzende der Fachgrup-
pe „Junger BLU“, sagt dazu: „Wir ver-
schieben die LU-Challenge auf Ende 
August 2017. Die aktuelle Stimmung 
und der wirtschaftliche Druck in un-
seren Betrieben passen einfach nicht 
zur Durchführung einer Fun-Veranstal-
tung wie die LU-Challenge mit einem 
nicht unerheblichen fi nanziellen und 
organisatorischen Aufwand.“

Aber aufgeschoben ist nicht aufgeho-
ben! Der BLU nutzen die gewonnene 
Zeit, um das Veranstaltungskonzept 
weiter zu optimieren. Sie können sich 
schon jetzt auf die LU-Challenge am 
25. – 26. August 2017 freuen.

Mehr unter www.lohnunternehmen.de

Lohnunternehmer werben für 
mehr Rücksichtnahme

Mehr Verständnis zwischen Land-
wirten und Gesellschaft möchte der 
Bundesverband der Lohnunterneh-
mer (BLU) mit seiner neu aufgelegten 
Kampagne „10 Punkte für Image und 
Akzeptanz – Profi s mit Rücksicht“ er-
reichen. 

Lohnunternehmer nehmen eine Vor-
bildrolle im verantwortungsvollen 
Umgang mit Anwohnern und Öffent-
lichkeit ein. Mit konkreten Handlungs-
empfehlungen will man das Bewusst-
sein der Mitglieder schärfen, vor allem 
für die Rücksichtnahme im Verkehr. 
Beim Einsatz großer Maschinen soll 
beispielsweise möglichst auf ein lang-
sames Fahrtempo geachtet und die 
Reinigung der Straßen als Selbstver-
ständlichkeit betrachtet werden. Auch 
bei den Arbeiten am Wochenende 
seien die Bedürfnisse der Bevölke-
rung zu bedenken, deren Verständnis 
in dieser Frage weiter zurückgehe. 

Der Imagefi lm zur Kampagne fi ndet 
sich auf dem Youtube-Kanal des BLU  
unter www.lohnunternehmer.de.

Überarbeitetes DFSZ-Hand-
buch online

Ab sofort kann das überarbeite-
te DFSZ-Handbuch unter www.
vdaw.de/qualitatssicherung/dfsz/ 
heruntergeladen werden. Ferner 
haben Sie hier die Möglichkeit, 
die Termine für alle DFSZ-Semi-
nare 2016 einzusehen und sich 
anzumelden. Weitere Informati-
onen unter bufl er@vdaw.de oder 
Tel. 07 11 / 16 779-19.

Termine im Juni 2016

4. Juni:

VdAW Verbandstag 
in Sindelfi ngen

9. bis 12. Juni:

Besuchen Sie den VdAW auf 
der KWF-Tagung in Roding

14. bis 16. Juni:

DLG - Feldtage 
in Mariaburghausen

Aktuelle Verbandsnachrichten er-
fahren Sie unter www.vdaw.de.
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Zwei starke Magazine 
zu Sonderkonditionen für VdAW - Mitglieder!

Für den Forstunternehmer: 

Magazin „Forst & Technik“

•  Erscheinungsweise monatlich

•  12 Ausgaben pro Jahr

•  anstatt 75 Euro nur 57 Euro jährlich

•  bequeme Abrechnung über den 
    VdAW Mitgliedsbeitrag

•  gültig für Neuabonnenten 
   UND bestehende Abos

Für den Landwirtschaftlichen 
Lohnunternehmer: 

Magazin „Lohnunternehmen“

•  Erscheinungsweise monatlich

•  12 Ausgaben pro Jahr

•  anstatt 102 Euro nur 57 Euro jährlich

•  bequeme Abrechnung über den 
    VdAW Mitgliedsbeitrag

•  gültig für Neuabonnenten 
   UND bestehende Abos

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, ich möchte das Angebot nutzen und stimme der Abrechnung über den VdAW-Beitrag zu.  

�  Magazin „Forst und Technik“      �  neues Abonnement      �  Umschreibung bestehendes Abonnement
�  Magazin „Lohnunternehmen“      �  neues Abonnement      �  Umschreibung bestehendes Abonnement

Firma:

Name: 

VdAW-Mitgliedsnr.:

Rückmeldung per Fax an 07 11 / 458 60 93 oder per Post an VdAW e.V., Wollgrasweg 31, 70599 Stuttgart

Straße:

PLZ / Ort:

Datum / Unterschrift:

Sonderkonditionen für Mitglieder



Zum Beispiel mit dem
NISSAN NAVARA Double Cab 4x4 TEKNA
2.3l dCi, 120 kW (160 PS)

Gesamtverbrauch l/100 km: innerorts 7,0, außerorts 6,1, kombiniert 6,4; CO2-Emissi-
onen: kombiniert 169,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm).
Abb. zeigt Sonderausstattungen. *Einzelheiten zu verfügbaren Angeboten bei allen teilnehmenden 
NISSAN Händlern. NISSAN CENTER EUROPE GMBH, Postfach, 50319 Brühl.

KRAFTVOLL
DURCHS REVIER.

JETZT PROBE FAHREN!
Einen NISSAN Händler in Ihrer Nähe fi nden Sie unter www.nissan.de
Sprechen Sie Ihren NISSAN Händler auf Sonderkonditionen für
Forstunternehmer* an.


