
Öffentliches Auftragswesen

Eröffnung der Getreideernte

Ausgabe 4 I 2016

Dienstleister
Landwirtschaft, Forstwirtschaft

und Kommunalarbeiten intern

Dr. Neinhaus Verlag AG



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. 5 / 2016: 
Freitag, 30. September.

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

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

ROBUSTE BLOCKBESEN · BESENSCHMIEDE QUARNSTEDT · 04822 5753 · DERKRUSER.DE

BRACHIAL

 SAUBER

SO REINIGEN SIE GROSSE FLÄCHEN SCHNELL UND KRAFTVOLL: Einfach ranfahren, 

einhängen und „loskrusen“. Die Kruser-Technik ermöglicht dies für alle gängigen Be-

triebsfahrzeuge. Machen Sie den Test bei sich vor Ort mit Ihren eigenen Fahrzeugen und 

säubern Sie Ihre Betriebsfl ächen mit einem Kruser. Wir Besenschmiede zeigen Ihnen 
gern die neue Kehrkraft. Jetzt testen!

LANDTAGE NORD
WÜSTING
STAND B13

Mit aktuellen Fachartikeln und 
Kurzberichten informiert das 
Magazin die Leser über Tech-
nikneuheiten, Qualitätsmanage-
ment, Arbeitssicherheit sowie 
politische, rechtliche und be-
triebswirtschaftliche Belange 
der Branche. Ferner beinhal-
tet die Publikation Meldungen 
rund um das Verbandsgesche-
hen, Weiterbildungsangebote, 
Termin- und Messehinweise so-
wie Anzeigen. Der „Dienstleister 
intern“ ist ein länderübergrei-
fender Werbeträger, der ohne 
Streuverluste eine klar umris-
sene, gewerbetreibende Ziel-
gruppe anspricht.

Erscheinungsweise: 
Jeden 2. Monat

5. Jahrgang (1. Jahrgang 2012)

Herausgeber:
VdAW e.V.
Geschäftsführung:
Dr. Brigitta Hüttche
Wollgrasweg 31
70599 Stuttgart
Tel. 07 11 / 16 77 90 
www.vdaw.de

Verlag:
Dr. Neinhaus Verlag AG
Vorstand: 
Dipl. oec. Mathias Gränzer
Wollgrasweg 31
70599 Stuttgart
Tel. 07 11 / 4 51 27 - 5

Redaktion:
Verantwortlich für den Inhalt: 
Dipl. Ing. (BSC) Amelie Bufl er
Tel. 07 11 / 16 779 - 19
bufl er@vdaw.de

Redaktion / Grafi k:
Dipl. Ing. (FH) Thomas Thalau
Tel. 07 11 / 4 51 27 - 68
media@neinhaus-verlag.de

Anzeigen:
Traude Böse
Tel. 07 11 / 4 51 27 - 68
boese@neinhaus-verlag.de

Vertrieb: 
Sabine Ernhardt
Tel. 07 11 / 16 779 - 24
ernhardt@vdaw.de

Druck / Herstellung:
Senner Druckhaus GmbH,
Carl-Benz-Str. 1
72622 Nürtingen

Keine Gewähr für unverlangt 
eingesandte Manuskripte und 
Vorlagen. Erlaubnis zur Bildre-
produktion muss vom Einsender 
besorgt sein. Die Einsendung 
von Text- und Bildvorlagen gilt 
als Vorschlag zur Veröffentli-
chung zu unseren Bedingungen. 
Die Redaktion behält sich Kür-
zungen von Texten vor. 

Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
und Kommunalarbeiten

Dienstleister 
intern

Impressum



3

Editorial4 I 2016  Dienstleister intern

Das Leid mit den Ausschreibungen

Irgendwie dachte wohl jemand, es wäre der 
geniale Wurf, forstwirtschaftliche Arbeiten 
per Ausschreibung an den billigsten Anbieter 
zu vergeben anstatt an den Sachkundigen, 
sprich: Gewissenhaften, revierkundigen Un-
ternehmern zu auskömmlichen Löhnen den 
Vorzug einzuräumen. Bei den Holztransporten 
funktioniert das gut. Weil der Transport über die 
Straße führt, wäre eine Ausschreibung nicht 
wünschenswert, so die Gegenargumentation. 
Jedoch müssen selbst Schulbuslinien aus-
geschrieben werden, denn dieser Bereich ist 
noch viel sensibler als die Holztransporte!

Es waren nicht wir Unternehmer, die nach 
dieser Form der Auftragsvergabe verlangt 
haben. Umso mehr überrascht es nun, wie 
die Ausschreibungen gehandhabt werden. 
Es werden oft irgendwo irgendwelche Flä-
chen bzw. Bestände zu irgendwelchen Zei-
ten genannt, die beboten werden sollen. Ich 
kann mich an ein Schreiben der Staatsfors-
ten erinnern, in dem es hieß: Was kostet ein 
Fm Holzeinschlag und ein Fm Rückung?

Laut VOL muß sich die ausschreibende Stel-
le an eine gewisse Form halten. Dort ge-
stellte Bedingungen müssen bei der Auf-
tragsdurchführung dann auch eingehalten 
werden. Wird z.B. bei einer Rückung ein 
8-Rad Forwarder ausgeschrieben, und der 
Unternehmer fährt dann mit einer 6-Rad Ma-
schine durch den Bestand, muss der Auf-
traggeber notfalls den Auftrag stornieren – 
andernfalls ist dieser Verstoß zu ahnden. 

Unser Verband hat die Möglichkeit, Aus-
schreibungen auf Fehler zu überprüfen. Ist 
eine Ausschreibung fehlerhaft oder unge-
nau, kann kein Unternehmer ein seriöses 
Angebot abgeben. Die Leistungen müssen 
somit neu und richtig ausgeschrieben wer-
den. Wenn Sie Verdacht schöpfen, dass et-
was nicht mit rechten Dingen zugeht, las-
sen Sie die Ausschreibung von unserer 
Geschäftsstelle überprüfen. Dies geschieht 
anonym und wird vertraulich behandelt, d.h. 
der Ausschreiber erfährt nie, welcher Unter-
nehmer reklamiert hat. Nur so können wir 
durchsetzen, dass wir nicht ins Blaue hinein 
kalkulieren müssen, denn die Erstellung ei-
nes Angebots ist bei den heutigen Margen 
ohnehin schon schwierig genug!

Fritz Flechsel, 
Vorsitzender der Bay. Forstunternehmen
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Vergaben der öffentlichen Hand un-
terliegen strengen, formalen Regeln, 
die sich erheblich von sonstigen „pri-
vaten“ Beschaffungen unterschei-
den. Die gewünschten Leistungen 
und ihre Entlohnung werden nicht 
„ausgehandelt“, sondern müssen 
verbindlich vorgegeben werden. 
Wichtigstes Gebot ist dabei ein trans-
parentes und nachvollziehbares Ver-
gabeverfahren. 

Die Regeln des öffentlichen Auftrags-
wesens verlangen vom öffentlichen 
Auftraggeber eine genaue Kenntnis 
der Vergabevorschriften, insbeson-
dere muss die in der Leistungsbe-
schreibung geforderte und mit dem 
„Zuschlag“ vereinbarte Leistung vom 
Unternehmer kalkulierbar sein. Fri-
sten müssen wettbewerbsgerecht 
und ausreichend festgesetzt werden. 

Verbindliche Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften

Das öffentliche Auftragswesen un-
terscheidet Vergaben über und unter 
dem EU - Schwellenwert, der bei Lie-
fer- und Dienstleistungen allgemein 
bei 209.000 Euro Auftragssumme, bei 
Bauleistungen bei 5.225 Euro Bau-
summe liegt. Wird dieser „Schwel-
lenwert“ erreicht, ist für Vergaben öf-
fentlicher Auftraggeber das Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen, 
die Vergabeverordnung und  die Ver-
gabe- und Vertragsordnung für Bau-

Öffentliches Auftragswesen:
(K)ein Buch mit sieben Siegeln?

leistungen anzuwenden. Für Beschaf-
fungen unter den Schwellenwerten 
gelten die Vergabe- und Vertrags-
ordnung für Leistungen (VOL/A) und 
die Vergabe- und Vertragsordnung 
für Bauleistungen (VOB/A), jeweils 1. 
Abschnitt. Außerdem gelten das Lan-
destariftreue- und Mindestlohnge-
setz, Sonderregelungen für den Mit-
telstand sowie das Haushaltsrecht.

Vergabeunterlagen 

Eine öffentliche Bekanntmachung 
der Vergabeabsicht ist im Liefer- und 
Dienstleistungsbereich in der Regel 
ab 50.000 Euro notwenig. Diese Be-
kanntmachung muss alle wichtigen 
Daten zur Entscheidung eines Un-
ternehmens, ob er sich am Wettbe-
werb beteiligen will, enthalten. Für 
Verfahren unter 50.000 Euro sind 
diese Einzelheiten in einer „Aufforde-
rung zur Abgabe eines Angebots“ zu 
fi nden. Außerdem sind zur Abgabe 
eines Angebots die „Bewerbungsbe-
dingungen“, die „Leistungsbeschrei-
bung“ und die „Vertragsbedingungen“ 
von Bedeutung.

Fehler und Mängel in den Aus-
schreibungsunterlagen

Die Vorgaben des Auftraggebers 
sind für beide Partner absolut ver-
bindlich. Vom Unternehmen erkannte  
Fehler oder – aus Unternehmersicht 
unberechtigte Forderungen der Auf-

traggeber – sind „unverzüglich“ der 
ausschreibenden Stelle mitzuteilen. 
Zu diesen Mängeln gehören auch 
kurze Angebots- und nicht kalkulier-
bare Bindefristen oder unvollständige 
Leistungsbeschreibungen.

Bewerbungsbedingungen 

In den Bewerbungsbedingen werden 
die Regeln für die Angebotsabgabe 
festgelegt. Hier sind wichtige „For-
malien“ (wie z.B. die „Schriftlichkeit“ 
des Angebots, die verbindliche Un-
terschrift usw.) enthalten.

Leistungs- und Aufgaben-
beschreibung 

Die Leistung ist eindeutig und er-
schöpfend so zu beschreiben, dass 
alle Bewerber die Beschreibung im 
gleichen Sinne verstehen müssen 
und dass miteinander vergleichbare 
Angebote zu erwarten sind. Außer-
dem ist die Leistungsbeschreibung 
so zu erstellen, dass fachkundige Bie-
ter auskömmliche Preise kalkulieren 
können. Bei – aus der Sicht des Bie-
ters – überzogenen („vom Auftrags-
gegenstand nicht gerechtfertigen“) 
Forderungen, z.B. fi xe Technikvorga-
ben in der Kranlänge oder Vorgaben 
zur Reifenbreite, kann Aufklärung von 
der ausschreibenden Stelle verlangt 
werden. Vorsicht: Dies gilt nur bis 
zum Ablauf der Angebotsfrist.

Allerdings ist zu beachten, dass das 
„Leistungsbestimmungsrecht“ grund-
sätzlich beim Auftraggeber liegt. Nur 
wenn Forderungen mit den zu erbrin-
genden Leistungen nicht zu recht-
fertigen und letztlich auf einen klei-
nen Bieterkreis zugeschnitten sind, 
haben solche Aufklärungsverlangen 
Aussicht auf Erfolg, d.h. auf Ände-
rung der Leistungsanforderungen. 

Nachtrag – Vergütung für nicht im 
Leistungsverzeichnis enthaltene 
Arbeiten?

Für den Unternehmer ist es wichtig, 
die Leistungsbeschreibung und das 
Leistungsverzeichnis genau zu lesen. 
Hier steht, was getan werden muss 
und was vergütet wird. Ergeben sich 
Fragen, ist immer VOR Ausführung Rainer Sturm / Pixelio.de
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der Arbeiten mit dem Auftraggeber 
zu klären, wie die nicht im Leistungs-
verzeichnis enthaltenen Arbeiten ver-
gütet werden. Fallen nämlich zur Er-
füllung des Auftrags Arbeiten an, die 
die ausschreibende Stelle verges-
sen hat oder die nicht vorhersehbar 
waren, gilt der Grundsatz: „Gemacht 
werden muss, was vereinbart, also in 
der Leistungsbeschreibung enthal-
ten ist“. Nicht „vereinbarte“ Leistun-
gen sind vom Unternehmen nicht an-
geboten und vom Auftraggeber nicht 
bezuschlagt worden. Folglich gehen 
solche Leistungen weder in die Kal-
kulation des Angebots noch in die 
Vergütung für den Unternehmer ein.

Will der Auftraggeber, dass nicht ver-
einbarte Arbeiten ausgeführt wer-
den, so sind diese über so genannte 
„Nachtragsvereinbarungen“ zusätz-
lich zu vergüten. Die nicht in der Lei-
stungsbeschreibung enthaltenen Ar-
beiten können auch eine Pfl icht zum 
erneuten Preiswettbewerb begrün-
den, was in der Regel bei umfangrei-
cheren Arbeiten der Fall ist.

Eine „Nachtragsvereinbarung“ ist 
eine Änderung des ursprünglichen 
Leistungsvertrages und muss – von 

Notfällen abgesehen – immer VOR 
Ausführung der Arbeiten schrift-
lich vereinbart werden. Als erstes 
gilt es, den Auftraggeber auf diese 
Arbeiten hinzuweisen und auf eine 
baldige, schriftliche Vereinbarung 
hinzuwirken. Muster für solche Ver-
einbarungen enthalten die Vergabe-
handbücher von Bund und Ländern. 

Die Preise für die „zusätzlichen Leis-
tungen“ können jetzt frei vereinbart 
werden, wobei „Richtschnur“ immer 
die im Wettbewerb ermittelten Preise 
sind. Informationen hierzu folgen in 
einer der nächsten Ausgaben!

Besondere Vertragsbedingungen

Grundsätzlich ist der öffentliche Auf-
traggeber verpfl ichtet, die für beide 
Vertragspartner ausgewogenen, all-
gemeinen Vertragsbedingungen der 
VOL/B für den Vertagsvollzug zu ver-
einbaren. Für den Unternehmer heißt 
das, keine(n) anderen (eigenen)
• Geschäftsbedingungen
• Zahlungsfrist
• Gerichtsstand
• Liefer-/ Ausführungsfristen
• Versandbedingungen
im Angebotsschreiben abzugeben. 

Der Unternehmer soll auf sein Brief-
papier mit entsprechenden (unzu-
lässigen) Hinweisen (wie z.B. „Zah-
lungsfrist 14 Tage“, „Gerichtsstand 
Stuttgart“) achten und in Vergabe-
verfahren solche Hinweise unterlas-
sen, da sonst die Gefahr des Aus-
schlusses vom Verfahren besteht.

Form der Angebote

Auftraggeber legen fest, in welcher 
Form (z.B. elektronisch oder schrift-
lich in verschlossenem Umschlag) 
die Angebote einzureichen sind. Bei 
Verstoß durch den Bieter droht der 
Ausschluss vom Verfahren.

Nach Ablauf der Angebotsfrist ab-
solutes Verhandlungsverbot, aber 
Aufklärung 

Bei öffentlicher oder beschränkter 
Ausschreibung dürfen die Auftragge-
ber von den Bietern nur Aufklärungen 
über das Angebot oder deren Eig-

nung verlangen. Verhandlungen sind 
unzulässig. 

Eignungsanforderungen

Auftraggeber dürfen nur „auftragsbe-
zogene“ Eignungsanforderungen stel-
len. Unternehmer sollten darauf ach-
ten, dass keine „überzogenen“ (nicht 
vom Auftragsgegenstand gerechtfer-
tigten) Anforderungen gestellt werden. 

Preise

Der öffentliche Auftraggeber darf we-
der überhöhte noch „unauskömm-
liche“ Preise vergüten. Als Faustregel 
gilt: Preise, die 5 bis 10 Prozent über 
dem Schätzwert liegen, brauchen 
nicht akzeptiert zu werden. Liegt da-
gegen der Preis des wirtschaftlichs-
ten Bieters um mehr als 10 Prozent 
unter dem Angebotspreis des näch-
sten Bieters, muss die „Auskömmlich-
keit“ des für den Zuschlag in Frage 
kommenden Preises aufgeklärt wer-
den (Gefahr des „Unterangebots“). 

Informationspfl ichten des 
Auftraggebers

Der „nicht berücksichtigte Bieter“ 
hat ein Anrecht auf die Information, 
wer den Zuschlag erhalten hat (§ 19 
Abs. 1 VOL/A), wenn er dies bean-
tragt. Sinnvoll ist es, z.B. Folgendes 
bereits auf dem Angebot zu ver-
merken: „Es wird ggf. um Informati-
on nach § 19 Abs. 1 VOL/A gebeten, 
falls mein Angebot nicht berücksich-
tigt werden sollte.“ Dieser „Antrag“ 
kann auch nach Abgabe des Ange-
bots gestellt werden; er ist an keine 
Form gebunden und kann per E-Mail, 
Fax und natürlich schriftlich eingerei-
cht werden. Wichtigste Information 
wird sein, welcher Unternehmer letzt-
lich den Auftrag bekommen hat. Al-
lerdings ist nicht zulässig, dass auch 
der Zuschlagspreis genannt wird.

Hans Schaller

In den kommenden Ausgaben wer-
den Zug um Zug wichtige Punkte 
bei der Vergabe von Forstdienst-
leistungen aufgearbeitet.

Dipl. - Verwaltungswirt Hans Schaller
war nach seiner Tätigkeit in der Kom-
munalverwaltung (u. a. als Leiter eines 
Rechtsamtes) über 25 Jahre staat-
licher Rechnungsprüfer (zuletzt als 
Oberregierungsrat) u. a. für Vergaben 
und Zuwendungen. Er vertritt diese 
Rechtsgebiete  auch als Lehrbeauf-
tragter an den Hochschulen in Osna-
brück und Hof, ist Autor eines Kom-
mentars zum Vergaberecht (Beck 
Verlag, München) sowie zahlreicher 
Beiträge zur Thematik „Vergaberecht“ 
in namhaften Fachzeitschriften. 
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Nachdem wir in der letzten Ausga-
be über die Kosten und Kalkulationen 
berichtet haben, wurde der Wunsch 
laut, Argumente für bessere Preise 
zu liefern. Argumente... Das beste Ar-
gument ist doch die qualitativ hoch-
wertige Arbeit, die Sie leisten, mit um-
weltschonenden Maschinen, die den 
neuesten Bodenschutzrichtlinien ent-
sprechen und ausgerüstet sind mit 
teuren Bio-Ölen. Ein weiteres Argu-
ment ist die Verwendung der neu-
esten Technologie, die es Ihnen 
ermöglicht, auf Knopfdruck Ihre Fest-
meterleistung und die benötigte Zeit 
abzurufen und damit jederzeit eine 
aktuelle Übersicht über den Fort-
schritt der Arbeiten. Mitarbeiter, die 
auch samstags ausrücken, Unterneh-
mer, die Waldbestände am Sonntag 
besichtigen und bei Sturmholz schon 
im Wald bereitstehen, obwohl der Or-
kan noch in den Bäumen rauscht... 

Aber es zählt letztendlich nur der 
Preis. Doch auch den kann man be-
gründen! Zum Beispiel gilt es, als Un-
ternehmer den Unterschied zwischen 
einer Lohnstunde und einer produk-
tiven Arbeitsstunde zu kennen. 

• Den Stundenlohn für Ihren Mitar-
beiter bezahlen Sie mindestens 8 
Stunden am Tag, 5 Tage die Woche 

Preise mau – wie geht ś nach oben?

und 52 Wochen im Jahr. Das sind 
Lohnstunden. 

• Abrechnen können Sie aber nur 
die Produktivstunden an den Kun-
den. Und das ist erheblich weniger, 
da der Mitarbeiter Urlaubs-, Krank-
heits- und Feiertage bezahlt be-
kommt und auch die Weiterbildung 
nicht unberücksichtigt bleiben darf. 
Gelegentlich sitzt man auch beim 
Betriebsarzt – ebenfalls bezahlte 
Arbeitszeit. Reparatur und Schär-
fen von Motorsägen, Reparaturen 
an Maschinen, Rüsten und Säu-
bern der Firmenfahrzeuge, das Auf-
räumen der Halle, Nacharbeiten am 
Hieb wegen Reklamationen usw. – 
die Liste ist lang!

• Je nachdem, wie viele Urlaubs- und 
Krankheitstage Ihre Mitarbeiter ha-
ben und je nach Umfang der gera-
de genannten, unproduktiven Arbei-
ten sind lediglich zwischen 66 bis 
70 Prozent der tatsächlich bezahl-
ten Lohnstunden auch produktive 
Arbeitsstunden. Allein schon ca. 20 
Prozent und mehr ist Ihr Mitarbeiter 
aufgrund von Urlaubs-, Krankheits- 
und Feiertagen sowie Weiterbildung 
nicht anwesend, obwohl Sie auf-
grund gesetzlicher Vorschriften zur 
Lohnfortzahlung verpfl ichtet sind. 1

• Je nachdem, wie optimiert Ihr or-
ganisatorischer Ablauf ist, kommen 
schnell ca. 10 Prozent der Lohnzah-
lungsstunden und mehr für Nach-
arbeiten, Rüsten, Aufräumen etc. 
dazu. 

• Zu den Lohnkosten gehören des 
weiteren auch Sozialversiche-
rungsbeiträge, die einem Zuschlag 
von ca. 25 Prozent auf den Brutto-
lohn entsprechen.

• Das bedeutet, dass ca. 125 Prozent 
der Lohnkosten für Ihre Mitarbeiter 
sich auf höchstens 70 Prozent Pro-
duktivstunden verteilen. 

• Nicht zu vergessen: Persönliche 
Schutzausrüstung, Motorsäge, Fir-
men-KFZ inkl. Reparaturen, Steuer 
und Versicherung. Auch die Verwal-
tung muss bezahlt werden, genau-
so wie Telefon und Steuerberater. 
Und einen PC und Schreibtisch 
braucht es auch noch. Das sind 
dann sogenannte Gemeinkosten-
zuschläge, die je nach Größe und 
Struktur einer Firma unterschied-
lich hoch ausfallen.

• Auch ein Gewinnzuschlag darf nicht 
vergessen werden. 

• Aus einem Bruttolohn von 14 Euro 
werden somit in der Summe ganz 
schnell 37 bis 40 Euro und mehr als 
Stundensatz, ohne Umsatzsteuer! 

Für alle, die jetzt entsetzt die Augen 
aufreißen: JA! 37 bis 40 Euro und 
mehr als Stundensatz, netto. Das 
ist gar nicht so abwegig, wenn man 
sich die Stundensätze der Hand-
werker anschaut. Fragen Sie einen 
Handwerker, wie sich sein Stunden-
satz zusammensetzt, und Sie be-
kommen die gleichen Antworten. Die 
Handwerker werden Ihnen vermut-
lich auch gleich mitteilen, dass dies 
noch knapp kalkuliert ist! 

Was also die Stundensätze von Mit-
arbeitern angeht, gibt es Argumente 
zuhauf – schon alleine aufgrund ge-
setzlicher Vorschriften. An den Pro-
duktivzeiten können Sie als erfahrener 
und gut organisierter Unternehmer le-
diglich in Bezug auf Hiebs-Nacharbei-

1 Siehe hierzu auch das neue Gesetz zur Bildungszeit in Baden-Württemberg. Jedem Mitarbei-
ter stehen fünf bezahlte Arbeitstage im Jahr für berufl iche, politische oder auch ehrenamtliche 
Weiterbildung zu (bei Firmen mit mehr als 10 Arbeitnehmern).
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ten, Rüstzeiten, Reparaturen usw. fei-
len. Hier lohnt sich jedoch immer ein 
genauer Blick, weil eine Optimierung 
auf das Jahr hochgerechnet enorme 
Kosten einsparen kann. Aber: Aus 40 
Euro werden deshalb noch lange kei-
ne 26 Euro als Netto-Stundensatz für 
einen Mitarbeiter! 

Auch bei Ihren Maschinen gibt es 
unproduktive Zeiten wie z.B. wäh-
rend Reparaturen oder beim Bänder 
auf- und abziehen, betanken, Umset-
zen etc. Insbesondere sollten auch 
seilwindenunterstütztes Fällen oder 
Straßensperrungen in den Festme-
terpreis einkalkuliert werden. Aber 
wie? Dabei kommen doch meist 
kaum Festmeter auf den Boden, 
die Maschine läuft aber den ganzen 
Tag... Entweder bekommen Sie die 
Stunden Ihrer Maschine gesondert 
bezahlt, unabhängig von der Festme-
terleistung, oder aber diese in großen 
Teilen unproduktive Zeit muss einkal-
kuliert und auf die produktive Zeit der 
Maschine verteilt werden. 

Gleiches gilt für die Instandsetzung 
von Wegen nach dem Hieb. Die da-
für notwendige Zeit, oft schnell 4 bis 
8 Arbeitsstunden, muss in den Fest-
meterpreis einkalkuliert werden. Je 
nach Maschine sind daher theore-
tisch Stundensätze von 100 Euro 
und mehr inkl. Mitarbeiter notwendig. 
Rechnen Sie hoch! 400 bis 800 Euro 
Umsatzeinbußen, weil Wege gerich-
tet werden müssen. Natürlich bie-
tet ein Unternehmer diese Dienstlei-
stung gerne mit an – er sollte sie nur 
auch in seinen Aufarbeitungspreis 
einkalkulieren, was diesen natürlich 
wiederrum verteuert. 

Was kostet es, Flächen zu besichti-
gen und ein Angebot zu schreiben? 

Auch die hierfür erforderliche Zeit 
muss berücksichtigt und in den Preis 
einkalkuliert werden. Beispiel: Flä-
chenbesichtigung mit An- und Ab-
fahrt, Dauer 5 Stunden. Die Stunde à 
40 Euro, das heißt also, dafür werden 
200 Euro in das Angebot mit einkal-
kuliert. Leider geht diese Rechnung 
überhaupt nicht auf, denn nicht nach 
jeder Besichtigung erhalten Sie auch 
den Auftrag. Was passiert also mit 

den Kosten, die Sie in ein Angebot 
einkalkuliert haben, wenn Sie den Zu-
schlag nicht erhalten? Diese Kosten 
müssen auch gedeckt werden und 
fallen erneut unter die sogenannten 
Gemeinkosten, die in den Stunden-
satz eingerechnet werden müssen – 
was damit erneut den Aufarbeitungs-
preis je Festmeter verteuert.

Zeiten und Kosten für das Um-
setzen von Maschinen an einen 
anderen Einsatzort

Kalkulieren Sie diese Kosten in Ihr An-
gebot ein, werden alle ortsansässigen 
Unternehmer Sie unterbieten. Kalku-
lieren Sie diese Kosten nicht ein, ha-
ben zwar gegebenfalls Sie die orts-
ansässigen Unternehmer unterboten, 
allerdings bleiben Sie auf den Kosten 
für das Umsetzen sitzen. Also hilft ei-
gentlich nur, sämtliche Umsetzkosten 
gleichmäßig auf alle Einsatzstunden 
zu verteilen. Damit fallen diese Kosten 
– je Stunde betrachtet – nicht ganz so 
sehr ins Gewicht. Die Argumentation 
der Förster, ortsansässige Unterneh-
mer müssten günstiger sein als Aus-
wärtige, greift dann nicht mehr. 

Angenommen, Sie sind mehrmals 
jährlich in einem größeren Umkreis 
mit Ihrer Maschine tätig. Schnell 
kommen hier Umsetzkosten von 
mehreren tausend Euro zusammen – 
sofern Sie umsetzen lassen. Sollten 
Sie einen eigenen Tiefl ader zum Um-
setzen Ihrer Maschinen besitzen, 
entstehen noch viel höhere Kosten. 
Wenn Sie die Kosten für die Umset-
zungen nicht einkalkulieren, werden 
Ihnen am Jahresende diese Beträge 
am Gewinn fehlen.

Auch die beliebte Methode, Fami-
lienmitglieder im Betrieb einzuset-
zen, bedeutet nichts anderes, als 
den Kunden zu subventionieren – 
sofern die Familienmitglieder keinen 
der Zeit und Qualifi kation entspre-
chenden Lohn erhalten. Durch das 
Mitarbeiten von Familienmitgliedern 
für wenig Geld werden die Aufarbei-
tungspreise niedrig gehalten. Wür-
den anstelle der Familienmitglieder 
andere  Mitarbeiter für diese Arbeiten 
herangezogen, würden dafür regu-
läre Löhne und Lohnnebenkosten fäl-

lig. Damit wäre noch weniger Gewinn 
übrig und noch schneller noch weni-
ger Geld auf dem Geschäftskonto. 

Und ja, Sie haben Recht! In Bezug 
auf Ausschreibungsverfahren haben 
Sie sehr oft keine Möglichkeit, ent-
sprechend zu argumentieren. Das 
Problem haben Handwerker aber 
auch. Nur gelingt es Handwerkern, 
bei Privatkundschaft wieder aus-
kömmliche Preise zu erzielen und 
Aufträge zu generieren. Diese Mög-
lichkeit haben Forstunternehmer oft 
nur sehr eingeschränkt. 

Nichtsdestotrotz gilt: Wenn Sie sich 
entschließen, in dieser Branche wei-
terzuarbeiten, müssen Sie sich et-
was überlegen, um Ihren Betrieb ge-
sund und am Laufen zu halten. Eine 
Möglichkeit wäre, mehr als nur die 
Holzaufarbeitung anzubieten und 
mehr als einen Kunden zu haben – 
selbst dann, wenn dieser Kunde eine 
Jahresauslastung verspricht. Nur mit 
mehreren Kunden ist man weniger 
anfällig für etwaige, unentgeltliche 
Sonderwünsche. Aber die Neukun-
denakquise und Erschließung neu-
er Geschäftsfelder erfordert viel Zeit 
und Geld, um Mitarbeiter zu beschäf-
tigen und diese entsprechend zu 
schulen. Aber wenn man nur zu Bil-
ligpreisen anbietet, fehlen leider so-
wohl Zeit als auch Geld. 

Man darf auch – nein, man MUSS 
bei den Auftraggebern immer wieder 
mit nachvollziehbaren Argumenten 
auf die soziale Verantwortung ge-
genüber den Mitarbeitern hinwei-
sen. Denn nur auskömmliche Aufar-
beitungspreise können Arbeitsplätze 
sichern, nur Stundenlöhne, die ober-
halb dem Mindestlohn liegen, können 
Familien ernähren. Und nur mit Wei-
terbildungen und Aufstiegschancen 
bietet man Mitarbeitern die Möglich-
keit, ihr persönliches Potenzial einzu-
bringen und auszuleben und sich in 
einem Unternehmen wohlzufühlen. 
Nur Unternehmen, die Gewinne ma-
chen, zahlen Gewerbesteuern an 
Städte und Kommunen und haben 
die Möglichkeit, einen Wirtschafts-
zweig fi t für die Zukunft zu machen!
 

Carina Hasanovic-Schmieder
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Im vergangenen Jahr haben wir in 
dieser Zeitschrift eine Artikelserie 
zum Beruf „Forstwirt / Forstwirtin“ 
gestartet. Zunächst ging es um die 
Anforderungen an einen Betrieb, der 
ausbilden will; danach sind wir der 
Frage nachgegangen, wie Interes-
sierte einen Ausbildungsplatz fi nden. 
Im dritten Beitrag haben wir darge-
stellt, was sich hinter der überbetrieb-
lichen Ausbildung „ÜBA“ verbirgt, und 
im vierten Artikel dieser Serie haben 
wir die Prüfungen am Ende der Aus-
bildung näher beleuchtet. Zum Ab-
schluss der Artikelserie wollen wir 
heute über den Arbeitsmarkt sowie 
über berufl iche Weiterentwicklungs-
möglichkeiten von Forstwirtinnen 
und Forstwirten informieren.

Der Arbeitsmarkt

Kurz gesagt: Die Tinte der Unterschrift 
auf dem Berufsschulzeugnis und auf 
dem Gesellenbrief ist noch nicht tro-
cken, da sind alle, die das wollen, be-
reits „in Lohn und Brot“. Das jedenfalls 
haben entsprechende Befragungen 
in den vergangenen 10 Jahren am 
Forstlichen Ausbildungszentrum Mat-
tenhof bei den Absolventinnen und 
Absolventen der dreijährigen Regel-
ausbildung und am Forstlichen Bil-
dungszentrum Königsbronn bei den 
Absolvierenden der verkürzten zwei-

jährigen Ausbildung zum Zeitpunkt 
der Zeugnisübergabe ergeben.

Im Durchschnitt der letzten zehn Jah-
re hatten unmittelbar nach dem Be-
stehen der Abschlussprüfung zwi-
schen der Hälfte und gut zwei Dritteln 
der frisch gebackenen Jung-Forst-
wirtinnen und -Forstwirte einen Ar-
beitsvertrag über eine Tätigkeit im er-
lernten Beruf bei einem öffentlichen 
oder privaten Forstbetrieb oder bei 
einem Arbeitgeber aus dem benach-
barten Sektor (Garten- und Land-
schaftsbau, Straßenbauverwaltung, 
Wasserwirtschaftsamt, kommunale 
Bauhöfe, Baumpfl ege-Teams, Be-
rufsfeuerwehr) „in der Tasche“.

Zwischen 6 und 17 Prozent der Jung-
Forstwirte und -Forstwirtinnen geben 
an, sich im Forstbereich weiter zu 
qualifi zieren und sich z.B. um einen 
Studienplatz an der Hochschule für 
Forstwirtschaft in Rottenburg bewer-
ben zu wollen; Ziele waren bzw. sind 
hier Dipl.-Forstingenieur (FH) bzw. 
der Bachelor, und darauf aufbauend 
vielleicht auch noch der Diplom- oder 
Master-Abschluss in Forstwirtschaft 
bzw. Forstwissenschaft.

Zwischen 4 und 11 Prozent der ge-
rade Geprüften beginnt eine ande-
re Ausbildung, zwischen 4 und 25 

Prozent wollen in eine völlig andere 
Branche wechseln oder haben an-
dere Pläne und zwischen 3 und 12 
Prozent geben an, voraussichtlich ar-
beitslos zu werden – obwohl landes-
weit ständig Forstwirte und Forstwir-
tinnen zur Besetzung offener Stellen 
gesucht werden.

Deutlich sind auch bestimmte Ent-
wicklungen über die vergangenen 
zehn Jahre hinweg festzustellen. So 
hat der Anteil der Jung-Forstwirte 
und -Forstwirtinnen, die kurz nach 
der Prüfung noch keinen Arbeitsver-
trag unterschrieben hatten, in den 
letzten Jahren stetig abgenommen. 
Gleichzeitig ist der Anteil derer, die 
im Forstbereich gleich die nächst-
höhere Laufbahn anstreben („wei-
terführende Schule“, d.h. in Baden-
Württemberg meistens: Hochschule 
für Forstwirtschaft Rottenburg), ste-
tig gestiegen. Im Gegenzug ist der 
Anteil derer, die in eine andere Bran-
che wechseln oder eine andere Aus-
bildung anstreben, zurückgegangen.
Insgesamt ist also die berufl iche 
„Startposition“ von ausgelernten 
Forstwirten und Forstwirtinnen als 
gut oder gar sehr gut zu bezeichnen.

Möglichkeiten berufl icher 
Weiterentwicklung

Wie sieht vor diesem Hintergrund 
nun die berufl iche Weiterentwicklung 
innerhalb des erlernten Berufes aus? 
Was wir leider nicht wissen ist, wie 
die berufl iche Weiterentwicklung von 
Forstwirtinnen und Forstwirten in der 
Realität aussieht. Auch wenn zahl-
reiche ehemalige Auszubildende gu-
ten und engen Kontakt zu ihrer alten 
„Schule“, dem Forstlichen Ausbil-
dungszentrum Mattenhof oder dem 
Forstlichen Bildungszentrum Königs-
bronn, halten, gibt es bisher keine 
systematischen Erhebungen zu den 
unterschiedlichen Wegen der beruf-
lichen Entwicklung und daher zu die-
sem Thema auch keine belastbaren 
Daten. Pläne, wie dieser Informati-
onsmangel künftig behoben werden 
kann, liegen allerdings am FAZ „in 
der Schublade“.

Was wir dagegen wissen ist, wie, wo 
und wohin sich Forstwirtinnen und 

Der Arbeitsmarkt für Forstwirtinnen 
und Forstwirte

Verbleibanalyse des Abschlussjahrgangs 2015

 
 

 

 
 
 
 

Tätigkeit als Forstwirt / Forstwirtin im Forstsektor
Tätigkeit als Forstwirt / Forstwirtin 
in benachbarten Sektoren 
(Garten- und Landschaftsbau, Baumpfl ege)
Weiterführender (Hoch-)Schulbesuch

Beginn einer anderen Ausbildung

Wechsel in eine völlig andere Branche

Andere Pläne

Voraussichtliche Arbeitslosigkeit
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Forstwirte berufl ich weiter entwickeln 
können. Details dazu zeigt die Über-
sicht unten. Darin sind – ohne An-
spruch auf Vollständigkeit und ohne 
Gewähr – die wichtigsten aktuellen 
Möglichkeiten der berufl ichen Fort- 
und Weiterbildung für Forstwirte / 
Forstwirtinnen aufgelistet.

Manche der berufl ichen Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten sind ge-
setzlich stark reglementiert, andere 
nur wenig; einige erfordern umfang-
reiche Lehrgänge, andere lassen 
sich einfacher realisieren; wiederum 
andere haben hohe Zulassungshür-
den, einige aber gar keine; manche 
können berufsbegleitend, andere 
nur bei Freistellung realisiert wer-
den; manche erfordern eine Bestel-
lung durch den Betrieb, während an-
dere eine Weiterqualifi zierung bieten, 
die vielleicht unmittelbar zu einer ver-
änderten Berufstätigkeit führt. Kurz: 
Die Landschaft ist bunt und in stän-
diger Weiterentwicklung begriffen. 
Daher sollen die Möglichkeiten der 
berufl ichen Weiterentwicklung von 
Forstwirten und Forstwirtinnen auch 
an dieser Stelle nicht weiter bewertet 
werden. Jede und jeder schreibt hier 
das Drehbuch für das eigene Berufs-
leben selbst. 

Claudius Serrer, 
Ausbildungsberater FAZ Mattenhof

Dr. Maria Hehn, 
Forstliche Leiterin FAZ Mattenhof

Informationen über das Berufsbild 
und die Ausbildung fi nden Sie in fol-
genden Broschüren: 

„Mit grünen Berufen unser Land 
gestalten – Aus- und Weiterbil-
dung im Agrarbereich in Baden-
Württemberg“ 

(MLR Baden-Württemberg 2014) 

ForstBW Info „Forstwirtin Forst-
wirt – Profi  im Wald“ 

(Landesbetrieb ForstBW 2016) 

Weitere Informationen fi nden Sie auf 
den Internetseiten der beiden forst-
lichen Bildungseinrichtungen in 
Baden-Württemberg:

Forstliches Ausbildungszentrum 
Mattenhof: www.faz-mattenhof.de 

Forstliches Bildungszentrum Königs-
bronn: www.fbz-koenigsbronn.de

Darüber hinaus stehen Ihnen die 
Ausbildungsberater zur Verfügung:

Claudius Serrer, 
Forstliches Ausbildungszentrum 
Mattenhof 
Mattenhofweg 14
77723 Gengenbach
Tel. 0 78 03 / 93 98 20 
E-Mail: claudius.serrer@forst.bwl.de

Thomas Emig, 
Forstliches Bildungszentrum 
Königsbronn
Stürzelweg 22, 89551 Königsbronn
Tel. 0 73 28 / 96 03 12
E-Mail: thomas.emig@forst.bwl.de

Forstwirtschaftsmeister / in

bestandene Prüfung zum / zur Forstwirt /
In und mindestens 2 Jahre Berufspraxis

Staatlich geprüfte/r Forsttechniker / in

bestandene Prüfung zum / zur Forstwirt /
In und mindestens 1 Jahr Berufspraxis

Fachagrarwirt / in Baumpfl ege
und Baumsanierung

bestandene Prüfung zum/zur Forstwirt /
In und mindestens 3 Jahre Berufspraxis

Geprüfte / r Forstmaschinenführer / in

bestandene Prüfung zum / zur Forstwirt /
In und Führerschein Klasse T oder ver-
gleichbar

Fort- / Weiterbildungsgänge und Zulassungsvoraussetzungen (unvollständig)

Zapfenpfl ücker / in

Arbeitsmedizinische Untersuchung und 
aktueller Erste-Hilfe-Kurs

Geprüfte / r Natur- und Landschafts-
pfl eger / in

bestandene Prüfung zum / zur Forstwirt /
In und mindestens 3 Jahre Berufspraxis

Zertifi zierte / r Baumkontrolleur / in

mindestens einjährige Tätigkeit in der 
Baumpfl ege / -kontrolle mit Weiterbil-
dung

Vorarbeiter / in Maschinenführer / in

maschinentechnische Kenntnisse der 
Forstwirt / in-Ausbildung

Seilklettertechnik A (SKT A)

Arbeitsmedizinische Untersuchung G41 
zur Eignung für „gefährliche Baumar-
beiten“, Erste-Hilfe-Kurs (mind. 9 Unter-
richtseinheiten (UE)), jeweils nicht älter 
als 24 Monate

Seilklettertechnik B (SKT B)

Arbeitsmedizinische Untersuchung G41 
und G25 zur Eignung für „gefährliche 
Baumarbeiten“, Erste-Hilfe-Kurs (mind. 
9 UE), jeweils nicht älter als 24 Monate; 
Nachweis der Motorsägenfachkunde 
(AS-I) (mindestens 40 UE) Kletterpraxis: 
300 Stunden  (Einzelnachweis der Klet-
terstunden); SKT-A Zertifi kat

ForstBW
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Was tun im Notfall?
Bundesweiter Datensatz forstlicher 
Rettungspunkte

Jedes Jahr ereignen sich bei Wald-
arbeiten zahlreiche Unfälle. Ver-
letzungen durch Motorsäge- und 
Holzerntearbeiten passieren oft im 
unwegsamen Gelände, sind nicht 
selten schwerwiegend und erfordern 
schnellste notärztliche Versorgung. 
Eine schnelle Rettung ist im Wald 
aufgrund der Unübersichtlichkeit und 
der nur bedingt mit Rettungsfahrzeu-
gen befahrbaren Wege schwierig. 
Hinzu kommt, dass Verletzte bzw. 
Helfer ihren Standort in den meisten 
Fällen nicht beschreiben können – es 
fehlt an Orientierung, Wegenamen 
und Ortskenntnissen. Um für Wald-
arbeiter eine sichere und zügige Ret-
tung zu gewährleisten, wurde in ei-
nigen deutschen Forstverwaltungen 
bereits in den 1990er Jahren die so-
genannte „Rettungskette Forst“ eta-
bliert. Sie beschreibt die notwendi-
gen Maßnahmen und Schritte vom 
Beginn der ersten Hilfe bis zur Ver-
sorgung durch die Rettungsdienste. 
Ein wichtiger Bestandteil der Ret-
tungskette Forst sind die forstlichen 
Rettungs(treff)punkte. 

Was sind Rettungspunkte?

Rettungspunkte sind defi nierte Orte 
im Wald, die mithilfe von Koordinaten 
(virtuell) gefunden oder durch fest 
montierte Schilder angezeigt wer-
den. Diese Treffpunkte haben eine 
eindeutige Bezeichnung und sind 

den Rettungsleitstellen mit Koordina-
ten bekannt. Rettungspunkte können 
von Hilfesuchenden bei der Kommu-
nikation mit dem Rettungsdienst ge-
nutzt werden, um die Örtlichkeit im 
Wald besser zu beschreiben. Den 
Rettungskräften dienen sie als wald-
nahe Fixpunkte, von wo aus ein Lot-
se zum Unfallort führt bzw. eine wei-
tere Anfahrtsbeschreibung erfolgt. 
Rettungspunkte mindern kein Unfall-
risiko, sondern helfen vor allem ort-
sunkundigen Personen bei der Ori-
entierung und Beschreibung ihres 
Standortes im Wald. 

Einheitliches System erforderlich

In den letzten Jahren haben viele 
Forstverwaltungen der Bundeslän-
der Informationen zu Rettungspunk-
ten zunehmend öffentlich gemacht. 
Auch im Privat- und Körperschafts-
wald wurden Rettungspunkte einge-
richtet und in vielen Fällen auch be-
schildert. Aufgrund der föderalen 
Strukturen und der verschiedenen 
Waldbesitzarten wird das Konzept 
der Rettungspunkte in Deutschland 
jedoch sehr unterschiedlich umge-
setzt. Das Ausweisen und Pfl egen 
von Rettungspunkten unterscheidet 
sich nicht nur von Bundesland zu 
Bundesland, sondern teilweise sogar 
innerhalb der Länder erheblich. Da-
bei werden die Punkte beispielswei-
se in unterschiedlicher Systematik 
bezeichnet, auf uneinheitliche Weise 
beschildert (bzw. nicht beschildert) 
sowie auf verschiedene Arten veröf-
fentlicht: Auf digitalen Karten, in re-
gionalen Geoportalen oder als Da-

tensatz zum Download. Eine zentrale 
Anlaufstelle gab es bisher nicht. So 
mussten z.B. Forstunternehmer be-
nötigte Daten bei jedem einzelnen 
Bundesland bzw. Waldbesitzer an-
fordern und diese unter Umständen 
noch vereinheitlichen.

Eine gemeinsame Arbeit der 
Forstwirtschaft

Beim Kuratorium für Waldarbeit und 
Forsttechnik e.V. (KWF) entstand 
2013 die Idee zur Realisierung einer 
„Bundesweiten Rettungskarte Forst“. 
Noch im gleichen Jahr kamen Ver-
treter aller Waldbesitzarten aus ver-
schiedenen Bundesländern zu einem 
Workshop zusammen, um das ge-
meinsame Vorgehen abzustimmen 
und festzulegen. Alle Beteiligten wa-
ren sich einig, dass die Verpfl ich-
tung zur Lebensrettung nicht an der 
Wald- bzw. Landesgrenze aufhört. 
Im Ergebnis des Workshops wurden 
daher wichtige, gemeinsame Ziele fi -
xiert: Das zentrale und leicht zugäng-
liche Bereitstellen einer gemein-
samen Rettungskarte Forst soll die 
Übersicht und Anwendbarkeit für die 
Nutzer vereinfachen. Darüber hinaus 
muss die Öffentlichkeit verstärkt über 
das Vorhandensein und die Bedeu-
tung von Rettungspunkten informiert 
werden. Noch zu wenige Waldbesu-
cher kennen den Zweck dieser Schil-
der oder wissen, wie sie bei einem 
Unfall vorgehen müssen. 

Neben Mitteilungen in öffentlichen 
Medien spielt auch die Beschilderung 
bisher nur virtuell vorhandener Ret-

Verunglückte  
versorgen

Notruf 
absetzen

Weitere Helfer 
informieren

Rettungsdienst 
am Rettungspunkt 

abholen

Rettungsdienst 
unterstützen

Überblick 
verschaffen

1

2

3

4

5

6

Bilder: Martin Kolbe (BRK)
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tungspunkte eine sehr wichtige Rol-
le. Langfristig ist zudem geplant, eine 
bundesweite Vereinheitlichung der 
Rettungspunkte herbeizuführen, um 
verschiedene Bezeichnungen und 
Konzepte zukünftig zu vermeiden.

Bundesweit einheitliche Rettungs-
karte Forst

Seit Beginn des Jahres 2014 liefern 
die teilnehmenden Waldbesitzer von 
Privat-, Kommunal- und Landeswald 
fortlaufend die Koordinaten ihrer Ret-
tungspunkte an das KWF. Die Daten 
werden freiwillig und kostenfrei durch 
die Urheber der Rettungspunkte be-
reitgestellt. Das KWF fertigt mit den 
gelieferten Daten einen einheitlichen, 
nationalen Datensatz aller Rettungs-
punkte und veröffentlicht diesen auf 
einer eigens dafür erstellten Webseite.

Aktuell stehen im bundesweiten 
KWF-Datensatz knapp 43.500 Ret-
tungspunkte aus 12 Bundesländern 
zur Verfügung. Der Datensatz wird 
fortlaufend erweitert. Unter www.
rettungspunkte-forst.de können die 
Geo-Daten über eine kostenfreie Li-
zenz heruntergeladen werden; sie 
unterliegen keiner Nutzerbeschrän-
kung. Privatpersonen, Forstunter-
nehmer, Institutionen, aber auch 
IT-Dienstleister können die Ret-
tungspunkte-Daten in digitalen An-
wendungen nutzen und weiterver-
arbeiten. Das Verändern der Daten, 
insbesondere der Bezeichnung 
und Lagekoordinaten der Rettungs-
punkte, ist jedoch nicht zulässig. Auf 
der Rettungspunkte-Plattform stellt 

das KWF darüber hinaus allgemei-
ne Informationen zu den forstlichen 
Rettungspunkten bereit. Über einen 
Newsletter kann man sich regelmä-
ßig über Neuerungen und Datenak-
tualisierungen informieren lassen.

Der Gesamtdatensatz wird in den 
Formaten .shp und .kml und ab Au-
gust 2016 zusätzlich als WMS-Dienst 
angeboten Das Angebot richtet sich 
hauptsächlich an Nutzer, die die 
KWF-Rettungspunkte in ihr eigenes 
GIS (Geoinformationssystem), GPS 
oder Navigationsgerät übernehmen 
wollen. Darüber hinaus gibt es auf 
dem Markt bereits fertige und leicht 
zu handhabende Anwendungen, 
welche die KWF-Rettungspunkte 
beinhalten – wie beispielsweise die 
Smartphone-App „Hilfe im Wald“, 
entwickelt von der Firma INTEND 
Geoinformatik GmbH. Die über die 
gängigen App-Stores kostenfrei er-
hältliche App zeigt die eigene Posi-
tion und die nächstgelegenen Ret-
tungspunkte, welche im Notfall von 
Rettungskräften angesteuert werden 
können. 

Ausblick

Ein wichtiges Anliegen des KWF ist 
es, noch mehr kommunale und pri-
vate Waldbesitzer für das Gemein-
schaftsprojekt zu gewinnen und die 
Öffentlichkeit noch stärker über die 
Existenz und den Nutzen von Ret-
tungspunkten und deren Beschilde-
rung zu informieren. Zudem wurde 
eine Arbeitsgruppe gegründet, wel-
che einen sogenannten BestPrac-
tice-Leitfaden für das Ausweisen, 
Beschildern, Digitalisieren und Be-
reitstellen von Rettungspunkten im 
Wald erarbeiten wird. Außerdem ist 
denkbar, das System der Rettungs-
punkte Forst auch auf andere Be-
reiche innerhalb und außerhalb der 
Siedlungsgebiete wie zum Beispiel 
große innerstädtische Parkanlagen, 
landwirtschaftliche Flächen, Seen 
und Naherholungsgebiete zu erwei-
tern. Dafür sind in naher Zukunft wei-
tere KWF-Workshops und Informati-
onsveranstaltungen geplant.

KWF e.V.

Mitteilungen 

Fortsetzung der Abstimmungs-
prozesse mit ForstBW

Wie bei unserem Jahresge-
spräch mit ForstBW vereinbart, 
wurden die Themen „Stillstand-
zeiten“ und „Leistungsbeschrei-
bung“ in einem separaten Ter-
min erörtert. Hierzu trafen sich 
am 7. Juli 2016 einige Vor-
standsmitglieder der Fach-
gruppe Forstunternehmer BW
mit Vertretern der Landesforsten 
Baden-Württemberg.

Während der regen Diskussi-
on wurde einmal mehr deutlich, 
dass eine Verbesserung der 
gängigen Vorgehensweise am 
besten anhand von Praxisbei-
spielen behandelt werden sollte. 
Aus diesem Grund und um für 
weitere Gespräche gerüstet zu 
sein, bitten wir darum, uns über 
Ausschreibungen in Kenntnis zu 
setzen, für die wegen mangel-
hafter Informationen oder unü-
bersichtlicher Forderungen (z.B. 
wetterbedingter Stillstand, Ka-
lamitäten, ungenaue Angaben) 
das Angebot nicht solide kalku-
liert werden kann. Die Praxisbei-
spiele sind eine wertvolle Grund-
lage für die Gespräche und die 
Anonymität des Absenders wird 
garantiert. 

Rückmeldungen und Einsen-
dungen nehmen wir gerne per E-
Mail unter bufl er@vdaw.de oder 
Fax 07 11 / 458 60 93 entgegen.

Alexander Klaus / Pixelio.de
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Neuer stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender

Mein Name ist Leo Marhöfer, gebo-
ren wurde ich am 22. März 1966 und 
aufgewachsen bin ich im landwirt-
schaftlichen Betrieb meiner Eltern. 
1982 begann ich eine Lehre zum 
Fliesenleger, die ich 1985 erfolgreich 
beendete. Die Ausbildung zum Forst-
wirt habe ich von 1986 bis 1989 im 
Forstamt Adenau als „Quereinstei-
ger“ absolviert, wo ich auch bis 2008 
– dem Beginn meiner Selbstständig-
keit – als kommunaler Waldarbei-
ter beschäftigt war. Dem Forstunter-
nehmerverband Rheinland-Pfalz e.V. 
trat ich noch im gleichen Jahr bei. 
Mein Unternehmen ist auf Rückung 
und motormanuelle Holzernte ausge-
richtet, hält aber auch einen Harve-
ster für den Privatwald vor. 

Zu Beginn meiner Selbstständigkeit 
war die Welt im Forst noch in Ord-
nung – da hätte niemand vermutet, 
dass für diese Preise, die aktuell auf-
gerufen werden, jemand Holz ern-

Rabatt bei DFSZ-Zertifi zierung für Mitglieder 

Die Alko-Cert räumt Forstdienst-
leistern, die Mitglied im Forstunter-
nehmerverband Rheinland-Pfalz 
sind, ab sofort einen Nachlass auf die 
DFSZ-Zertifi zierungsgebühren ein. 
„Wir wollen dadurch die Arbeit der 
Forstunternehmerverbände unter-
stützen, die sich für die Belange un-
serer Kunden einsetzen“, erklärt Ge-
schäftsführerin Dr. Annette Skipiol.
Rund 1.400 Forstunternehmer bun-
desweit und im angrenzenden Aus-
land sind bereits DFSZ-zertifi ziert, so 
dass die Alko-Cert gut über die Pro-
bleme der Branche informiert ist. 

FUV Rheinland-Pfalz e.V.

Das Zertifi zierungsunternehmen bie-
tet u.a. auch kosten- und zeitspa-
rende Kombizertifi zierungen von 
DFSZ mit PEFC CoC / FSC COC an, 
für die nur ein Audittermin nötig ist. 

Ulrich Pfau und Walter Raskop, Vor-
standsmitglieder des Rheinland-Pfäl-
zischen Forstunternehmerverbands, 
freuen sich über die Zusammenarbeit.

Informationen über die Vergünsti-
gungen für Verbandsmitglieder erhal-
ten Sie bei Alko-Cert unter Tel. 0711/ 
849874-0 oder info@alko-cert.de. 

ten würde. Ich kann nur hoffen, dass 
der Preisverfall möglichst schnell ein 
Ende fi ndet. Arbeit soll sich doch 
schließlich für alle lohnen!

Mit Sorge betrachte ich auch die Ent-
wicklung von Ausschreibungen der 
Landesforsten Rheinland-Pfalz. Hier 
wird der Bagger-Harvester mit 15 Me-
ter Kran und Baumhaltezange ange-
schrieben. Meines Wissens nach hat 
aber kein Unternehmer in RLP eine 
solche Maschine. Des Weiteren wer-
den Rückeaufträge so speziell ausge-
schrieben, dass man meinen könnte, 
der den Zuschlag erhaltende Unter-
nehmer stünde bereits im Anhang.

Diesbezüglich lautet mein Ziel „Ge-
rechtigkeit“ – das heißt, mit ehrlicher 

Arbeit soll wieder ehrliches Geld ver-
dient werden. Die Hoffnung stirbt zu-
letzt!

Leo Marhöfer

In diesem Zusammenhang danken 
wir Lothar Nilius für seine Arbeit im 
Vorstand und wünschen ihm alles 
Gute, nach wie vor eine gute Zusam-
menarbeit und viel Freude im Wald! 

Der Vorstand des FUV RLP

Erfolgreiches Treffen im winterlichen Westerwald: v. l. Katharina Alt, Dr. Annette Skipiol 
(Alko-Cert), Walter Raskop und Ulrich Pfau (Forstunternehmerverband RLP)
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DFSZ-zertifi zierte Betriebe dürfen 
das vom Standardgeber VdAW ent-
wickelte DFSZ-Logo nutzen. Sie er-
halten es in Form von Aufklebern für 
Maschinen und auch digital zur Dar-
stellung auf Briefpapier oder Rech-
nungen. 
Nicht verwechselt werden darf das 
DFSZ-Logo mit dem Logo von PEFC 
Deutschland. Dieses ist auf dem 
DFSZ-Zertifi kat abgebildet, um zu 
verdeutlichen, dass die DFSZ-Zerti-
fi zierung von PEFC Deutschland an-
erkannt ist. Alko-Cert ist als Zertifi -
zierungsstelle dazu berechtigt, das 
PEFC-Logo zu verwenden. Weiter-

DFSZ- und PEFC - Logo nicht verwechseln!

Alko  Cert
Vorlage für Sicherheitsunterweisung und interne 
DFSZ-Schulung

Sicherheitsunterweisungen sind ein 
wichtiger Bestandteil des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes bei der 
täglichen Arbeit im Wald. 

Betriebsleiter haben eine Fürsorge-
pfl icht gegenüber Mitarbeitern und 
sollten Sicherheitsunterweisungen 
regelmäßig durchführen. Elementare 
Aspekte, wie z.B. das Verhalten bei 
Holz in Spannung oder die besonde-
re Sorgfalt bei Arbeiten mit und um 
Totholz, werden hierbei jährlich oder 
nach gegebenem Anlass themati-
siert. Auch Praxisbeispiele im Wald 
sind hilfreich, wenn potenzielle Ge-

Zertifi zierung

fahren oder öfter auftretende Fehler-
quellen besprochen werden. 

Der DFSZ-Standard verlangt zudem, 
dass Sie Ihre Mitarbeiter jährlich zu 
den für sie wichtigen DFSZ-Kriterien 
schulen. Um Ihnen die Arbeit zu er-
leichtern, haben wir eine Dokumen-
tationsvorlage für eine betriebsinter-
ne DFSZ-Schulung entwickelt, die Sie 
der BG oder dem DFSZ-Auditor vor-
legen können. Sie deckt auch die si-
cherheitstechnische Unterweisung ab. 

Sie fi nden die Vorlage im Download-
bereich auf www.alko-cert.de.

Die Alko-Cert GmbH ist seit 2007 von 
der Deutschen Akkreditierungsstel-
le (DAkkS) als Zertifi zierungsstelle 
zugelassen und erfüllt damit seit fast 
zehn Jahren alle Anforderungen an 
eine neutrale und unabhängige Zer-
tifi zierung. Der Beirat der Zertifi zie-
rungsstelle setzt sich aus Experten 
der Branchen zusammen, für die Al-
ko-Cert Zertifi zierungen anbietet. 
Joachim Morat ist Leiter des Fach-
ressorts „Arbeitssicherheit und Qua-
lifi zierung“ beim KWF. Außerdem ist 
er Mitautor des renommierten Fach-
buchs „Der Forstwirt“ und Experte für 
Waldarbeit, Forsttechnik und Arbeits-
sicherheit.  Wir freuen uns auf eine 
interessante Zusammenarbeit!

Joachim Morat neues Bei-
ratsmitglied bei Alko-Cert

Das DFSZ-Team der Alko-Cert hat 
seit Juni Verstärkung durch Peter 
Mühlhäuser bekommen, der an der 
Universität Freiburg den Bachelor in 
Waldwirtschaft und Umwelt und an-
schließend den Master in Forstwis-
senschaften erfolgreich abgeschlos-
sen hat. Herr Mühlhäuser war zuvor 
als Praktikant bei der Alko-Cert tä-

tig und ist daher bereits gut mit dem 
DFSZ-Regelwerk und den Tätig-
keiten der Geschäftsstelle vertraut. 

Er stammt aus einem bäuerlichen 
Betrieb in Baden-Württemberg und 
kennt sich daher von Haus aus mit 
land- und forstwirtschaftlicher Arbeit 
und Technik aus. 

Neuer Mitarbeiter im DFSZ - Team

Die Betriebssicherheitsverordnung 
(BetrSichV) schreibt regelmäßige 
Kranprüfungen vor. Seit dem 1. Mai 
2015 fordert der DFSZ-Standard zu-
sätzlich zu den Kran- und Windenprü-
fungen eine Gesamtinspektion der 
Maschinen. Die jährliche Überprüfung 
stellt sicher, dass technische Mängel 
rechtzeitig beseitigt werden oder gar 
nicht erst entstehen – wie z.B. Lecks 
in porösen Hydraulikschläuchen. Die 
Maschineninspektion schützt so vor 
Umweltunfällen im Wald. Regelmä-
ßig geprüfte Betriebsgeräte erhöhen 
zudem die Arbeitssicherheit, denn es 
wird nicht nur Fehlfunktionen vorge-
beugt, sondern auch sichergestellt, 
dass Schutzeinrichtungen fehler-
frei funktionieren. Bei regelmäßiger 
Wartung entstehen außerdem keine 
teuren Reparaturstaus und längere 
Ausfallzeiten. Auf www.alko-cert.de 
fi nden Sie im Downloadbereich ein 
beispielhaftes Prüfprotokoll eines 
Trägerfahrzeugs des KWF. 

Alko-Cert GmbH

Maschinenprüfungen

hin sind hierzu u.a. Betriebe berech-
tigt, die eine PEFC-Holzhandelsket-
tenzertifi zierung besitzen, die PEFC 
Chain of Custody (CoC). Diese Zer-
tifi zierung ist für Betriebe interes-
sant, die mit Holz aus PEFC-zerti-
fi zierten Wäldern handeln und wird 
von Alko-Cert kostengünstig in Kom-
bination mit der DFSZ-Zertifi zierung 
angeboten. Auch Waldbesitzer, de-
ren Flächen nach PEFC zertifi ziert 
sind, dürfen das PEFC-Logo nut-
zen. DFSZ-zertifi zierte Betriebe sind 
hierzu jedoch nicht berechtigt. Wir 
senden Ihnen aber sehr gerne das 
DFSZ-Logo oder DFSZ-Aufkleber zu!
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Firmenjubiläum: Besucherrekord beim 
Forstdienstleister Herrmann & Renz

Am 25. und 26. Juni feierte Herrmann 
und Renz das 30-jährige Firmenbe-
stehen. Die Veranstaltung hatte eine 
tolle Resonanz und wurde von mehr 
als 2.000 Gästen besucht. Auf dem 
Programm standen Livemusik, Ma-
schinenpräsentationen und Kin-
derunterhaltung vom Feinsten. Bei 
den Besuchern besonders beliebt 
war der Harvestersimulator, auf dem 
sich jeder als Maschinenführer erpro-
ben konnte. 

Neben Kollegen, Nachbarn und an-
deren interessierten Besuchern fan-
den sich auch zahlreiche Ehrengäste 
ein, um der Firma Herrmann & Renz 
zu gratulieren – allen voran der Bür-
germeister Thomas Kayser, Hans-
Joachim Hormel und Franz Risse 
von ForstBW und der Vorsitzende 
der Forstunterehmer im VdAW, Klaus 
Schätzle. 

1986 von den Herren Werner Renz 
und Hans Herrmann als land- und 
forstwirtschaftliches Lohnunterneh-
men gegründet, genießt die Firma 
bis heute einen guten Ruf für die 
Durchführung professioneller Dienst-
leistungen. Aktuell beschäftigt das 
Unternehmen 19 Mitarbeiter und ist 
seit 2014 auch ein anerkannter Aus-
bildungsbetrieb. 

Ganz nach dem Motto „ewig bestän-
dig ist nur der Wandel“ werden An-
gebote und Leistungen konstant den 
Bedürfnissen der Kunden angepasst 

und optimiert. Das Leistungsspek-
trum ist dementsprechend vielfäl-
tig und bildet die gesamte, forstliche 
Wertstoffkette ab: Von Kulturarbeiten 
und Bestandspfl ege über die motor-
manuelle und voll-, wie teilmecha-
nisierte Holzernte sowie den Holz-
verkauf wird alles aus einer Hand 
angeboten.

Damit die Firma auch weiterhin er-
folgreich läuft, arbeitet jeder Be-
triebsleiter in dem Bereich, den er 
am besten beherrscht. „Werner Renz 
ist Landmaschinenmechaniker-Mei-
ster und ich bin staatlich geprüfter 
Forsttechniker. Demnach sind unse-
re Funktionen im Betrieb auch auf-
gestellt und sauber getrennt. Werner 
Renz ist für die gesamte Technik zu-
ständig und verantwortlich. Er wird 
von einem Landmaschinenmecha-
niker unterstützt. Somit können über 
95 Prozent aller Reparaturen be-
triebsintern ausgeführt werden. 
Meine Funktion ist vorwiegend admi-
nistrativ. Auftragsbeschaffung, -ab-
wicklung und -abrechnung, wobei 
ich dabei von meiner Frau unterstützt 
werde“, berichtet Joachim Groner. 
Als Familienunternehmen sieht Joa-
chim Groner die Firma jedoch nicht, 
da der Betrieb auch unter einer ande-
ren Führung funktionieren sollte. 

Weiter berichtet Joachim Groner: 
„Werner Renz wollte schon früh und 
schnell nach seinem Meister in die 
Selbständigkeit. So hat er 1986 mit 

meinem Vorgänger, Hans Herrmann, 
den Betrieb mit einem Unimog 406 
und einer Doppeltrommelwinde so-
wie einem Deutz-Fahr Mähdrescher 
gegründet. Die ersten zwei Harvester 
kamen dann erst 1992 hinzu, und so 
wuchs das Unternehmen.“ 

Für Joachim Groner kam die Selb-
ständigkeit erst etwas später. Nach 
seiner Ausbildung zum Forstwirt fi ng 
er im Januar 2000 als Harvesterfah-
rer bei der Firma Herrmann & Renz 
an. Nach ein paar Jahren Arbeitser-
fahrung absolvierter er von 2004 bis 
2006 das Studium zum Forsttech-
niker und unterstütze im Anschluss 
Werner Renz in der Geschäftslei-
tung. Im Laufe des Jahres 2009 
zeichnete sich dann die Trennung 
der Herren Herrmann und Renz ab, 
welche Ende 2009 endgültig umge-
setzt wurde. An diesem Punkt halfen 
Joachim Groner seine langjährigen 
Erfahrungen, so dass er in der Fol-
ge als neuer Teilhaber in die Firma 
Herrmann & Renz GmbH einsteigen 
konnte. „Ab diesem Moment war ich 
selbständig. Alles in allem ging das 
recht schnell und war eine Entschei-
dung innerhalb weniger Tage“, so 
Joachim Groner. 

Und der Firmenname? Der ist erfolg-
reich geblieben, aufgrund des guten 
Images im gesamten süddeutschen 
Raum! 

Amelie Bufl er, VdAW

„Herr Renz und ich waren von der Ju-
biläumsfeier überwältigt. Ein solches 
Interesse an unserer Firma hatten wir 
nicht erwartet. Besucher kamen nicht 
nur aus der näheren Umgebung – wir 
konnten sehr viele Kunden aus ganz 
Süddeutschland begrüßen.

Natürlich haben wir den Erfolg der 
Feierlichkeiten vor allem auch un-
seren Mitarbeitern zu verdanken, 
die Wochen vorher mit den Vorberei-
tungen begonnen und die Veranstal-
tung mit zum Erfolg geführt haben. 
Auch die örtlichen Vereine haben ih-
ren Teil dazu beigetragen – die große 
Besucherzahl musste ja mit Ge-
tränken und Essen versorgt werden. 
In diesem Sinne vielen Dank an all 
die fl eißigen Helfer!“

Joachim Groner
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Schüler und Studenten: 
Infos für den Ferienjob 2016

Schüler und Studenten bessern in 
den Ferien und den vorlesungsfreien 
Zeiten gerne ihr Budget auf, sammeln 
dabei Erfahrungen und knüpfen Kon-
takte für das Berufsleben. Die Sozial-
versicherung für Landwirtschaft, For-
sten und Gartenbau (SVLFG) erklärt, 
was bei Ferienjobs zu beachten ist.

Das Jugendarbeitsschutzgesetz lässt
folgende Beschäftigungen zu:

• Jugendliche zwischen 13 und 14 
Jahren bis zu zwei Stunden täglich

• Jugendliche zwischen 15 und 17 
Jahren bis zu acht Stunden täglich 
bzw. bis zu 40 Stunden wöchentlich

• Jugendliche über 16 Jahren in der 
Landwirtschaft während der Erntezeit 
bis zu neun Stunden täglich und bis 
zu 85 Stunden in der Doppelwoche.

Kinder unter 13 Jahren dürfen nicht 
beschäftigt werden. Für alle Jugend-
lichen sind gefährliche Arbeiten, Ak-
kord-, Wochenend- oder Nachtar-
beiten verboten. Ab 18 Jahren gelten 
die genannten Einschränkungen 
nicht mehr.

Wie bei jedem Arbeitnehmer fallen 
auch für Ferienjobs Steuern vom Ar-
beitslohn an. In bestimmten Fällen 
kann der Arbeitgeber die Steuern je-

doch pauschalieren und die Steuer-
belastung so vom Ferienjobber fern-
halten. Sollten doch Steuern an das 
Finanzamt abgeführt werden, kön-
nen diese über die Einkommensteu-
ererklärung komplett zurückgeholt 
werden, wenn das Jahreseinkom-
men unter 8.652 Euro liegt.

Ein Ferienjob ist grundsätzlich bei-
tragspfl ichtig zur Sozialversicherung. 
Wird pro Jahr nicht mehr als an 70 
Arbeitstagen oder drei Monaten am 
Stück gearbeitet, fallen keine Sozial-
versicherungsbeiträge an – egal, wie 
viel in dieser Zeit verdient wird. Eine 
bestehende Familienversicherung 
oder die Krankenversicherung als 
Student wird durch diese befristete 
Beschäftigung nicht berührt. Mehre-
re befristete Beschäftigungen inner-
halb eines Kalenderjahres werden 
zusammengerechnet.

Auf das Kindergeld hat der Hinzuver-
dienst aus dem Ferienjob keine Aus-
wirkung, soweit sich das Kind in einer 
Erstausbildung bzw. in einem Erst-
studium befi ndet. 

Beim BAföG bleibt ein Hinzuverdienst 
von bis zu 4.880 Euro anrechnungs-
frei, soweit Rentenversicherungs-
pfl icht in der Beschäftigung besteht 
und nicht weitere Einkommen zu be-
rücksichtigen sind. Für Bewilligungs-

zeiträume ab dem Wintersemester 
2016 / 2017 erhöht sich der Freibetrag 
auf 5.400 Euro.

Um die erforderlichen Meldungen 
bezüglich Sozialversicherung und 
Steuer einzuleiten, benötigt der Ar-
beitgeber vom Ferienjobber die Ren-
tenversicherungsnummer, die Steu-
eridentifi kationsnummer sowie eine 
aktuelle Schul- oder Studienbeschei-
nigung. 

Gerne beantwortet die LKK weitere 
Fragen oder berät zum günstigsten 
Krankenversicherungsverhältnis. 

SVLFG
Telefon: 0561 9359-0

Internet: www.svlfg.de

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

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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Gemeinsam stark!
Das private Agrargewerbe eröffnet 
die Getreideernte in Aglasterhausen

Mit dem Einfahren der Wintergerste 
hat Anfang Juli die Getreideernte be-
gonnen. Beim Lohnunternehmen Willi 
Zimmermann in Aglasterhausen stan-
den die Brüder David und Joachim 
und ihre 20 Mähdrescher bereit, um 
die ersten Gerstenfelder zu räumen. 
Der Erntebeginn dient den Unter-
nehmern stets auch als Bewährungs-
probe für die Maschinen, die seit der 
letzten Ernte 2015 gestanden haben. 

„Wenn die Ernte in ein paar Tagen mit 
Raps und Weizen in die heiße Phase 
geht, ist es gut, wenn alle Drescher 
einmal gelaufen sind“ erklärte David 
Zimmermann. Bedingt durch die an-
haltend nasse Witterung überschnit-
ten sich in diesem Jahr Heu- und 
Getreideernte, was dem Lohnunter-
nehmen trotz hoher Schlagkraft den 
vollen Einsatz abverlangte. In einem 
Umkreis von 50 km und mehr schwär-
men die Mähdrescher zu den Kunden 
aus. Dabei fahren die Maschinen alle 
Strecken auf eigener Achse. Das Ver-
laden auf LKW ist viel zu kompliziert. 

Allerdings hat dies auch Nachteile. 
„Wo wir sind, ist vorne“, meinte Zim-
mermann lächelnd auf die Frage nach 
der Behinderung im Straßenverkehr 
durch langsam fahrende Erntema-
schinen. Doch gibt sich das Unter-

nehmen große Mühe, die Verkehrs-
hemmnisse so gering wie möglich zu 
halten. „Wir bekommen genau vorge-
geben, welche Strecken wir zu be-
stimmten Zeiten befahren dürfen. Au-
ßerdem halten wir auch mal an und 
lassen die Autos vorbeifahren. Um 
den Boden zu schonen, sind auf den 
schweren Maschinen möglichst breite 
Reifen aufgezogen, die mit verminder-
tem Reifendruck gefahren werden.“ 
Allerdings stößt man dabei schnell an 
die Grenzen der zulässigen Fahrzeug-
breite. Bei den großen Mähdreschern 
montiert Zimmermann deshalb Lauf-
bänder. Die mehrere zehntausend 
Euro teuren Bänder ermöglichen 
durch die große Aufstandsfl äche eine 
hohe Bodenschonung und können 
trotzdem mit 30 km/h auf der Straße 
gefahren werden.

Über die Jahre wurde zunächst vom 
Firmengründer Willi Zimmermann 
und später von den beiden Söhnen 
David und Joachim ein stabiler Kun-
denstamm aufgebaut, der mit 95 
Prozent der Aufträge das Unterneh-
men auslastet. Das Dienstleistungs-
spektrum umfasst alle Arten von 
Erntearbeiten: Heu, Stroh, Getrei-
de, Gras und Silage für Milchvieh-
betriebe und Biogasanlagen sowie 
Zuckerrüben. Das Dienstleistungs-
spektrum im Jahresverlauf reicht von 
Z wie Zuckerrübenaussaat bis Z wie 
Zuckerrübenernte. Für A wie Aus-
ruhen bleibt wenig Luft, und um die 
Arbeitsspitzen während der Saison 
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bewältigen zu können, arbeitet das 
Lohnunternehmen neben den acht 
fest angestellten Mitarbeitern auch 
mit bis zu 20 Aushilfen zusammen. 
Ähnlich wie bei den Kunden verhält 
es sich bei den Mitarbeitern, sie sind 
dem Unternehmen seit vielen Jah-
ren treu verbunden. Lohnunterneh-
men und Landwirte arbeiten bei der 
Ernte Hand in Hand, und wenn der 
Mähdrescher seine Ladung auf den 
Anhänger abgeladen hat, fährt der 
Bauer seine Ernte in das Lager.

Von den Feldern rings um Aglaster-
hausen ist der Weg des Getreides 
bis zum Agrarzentrum Barth kurz. 
Dort hält sich Volker Erne mit seiner 
Familie und den 17 Mitarbeitern be-
reit, das Erntegut aufzunehmen. Seit 
mehr als 50 Jahren ist die Kreuzmüh-
le im Besitz der Familie Barth. Vor 
rund 10 Jahren haben das Ehepaar 
Ulrike Erne-Barth und Volker Erne 
den Betrieb übernommen und stetig 
ausgebaut. Während es derzeit an 
den Gossen im Hof der Kreuzmüh-
le noch ruhig zugeht, herrscht dort 
während der Haupternte Ende Juli 
Hochbetrieb. Besonders herausfor-
dernd wird es, wenn durch die immer 
kürzer werdenden Erntefenster jeder 
Anhänger etwas anderes geladen 
hat. Dann hat Volker Erne alle Hän-
de voll damit zu tun, die Getreidesor-
ten in die entsprechenden Silozellen 
zu verteilen. Den Takt gibt dabei das 
Lohnunternehmen Zimmermann vor. 
„Wenn er Gas gibt, kommen wir ganz 

schön ins Schwitzen“, meint Volker 
Erne schmunzelnd mit einem Blick 
zu Joachim Zimmermann. 

Auch dieses Jahr rechnet Erne wie-
der mit einer fast zeitgleichen Ernte 
von Weizen, Raps, Gerste und Hafer. 
Das feuchte Wetter im Frühjahr ließ 
das Getreide gut wachsen. Manche 
Standorte waren allerdings deutlich 
zu nass. Das hat dazu geführt, dass 
der Krankheitsdruck gestiegen ist 
und die notwendigen Behandlungen 
nicht rechtzeitig durchgeführt wer-
den konnten. Trotzdem rechnet Erne 
mit einer durchschnittlichen bis guten 
Ernte, auch wenn das Korngewicht 
der Wintergerste bisher hinter den 
Erwartungen zurück bleibt.

Auch in der Gemeinde freut man sich 
über die beiden leistungsfähigen Be-
triebe. Das ländlich geprägte Ag-
lasterhausen bietet durch seine 
geografi sche Lage und die gute Ver-
kehrsanbindung die besten Voraus-
setzungen für das mittelständische 
Agrargewerbe. Barth und Zimmer-
mann sind Mitglied im Verband der 
Agrargewerblichen Wirtschaft e.V. 
(VdAW) und zählen damit zu den 73 
dort organisierten Landhandelsbe-
trieben und 75 Lohnunternehmen in 
Baden-Württemberg. Viele davon ar-
beiten Hand in Hand und sind „ge-
meinsam stark“. 

Daniel Weeber, 
VdAW

Firmenportrait

Willi Zimmermann GmbH

Firmensitz:

Aglasterhausen 

Einsatzgebiet:

Miltenberg – Bruchsal
Tauberbischofsheim – Ludwigshafen

Inhaber: 

Joachim Zimmermann, 
Landmaschinenmechanikermeister, 
verheiratet, 2 Kinder

David Zimmermann, 
Agraringenieur, verheiratet, 2 Kinder.

Das Büro führen David und seine 
Ehefrau, Joachims Frau kümmert 
sich u.a. um die Verköstigung der 
Mitarbeiter

Maschinenpark: 

•  20 Mähdrescher (5 mit GPS-Pilot)

•  6 Häcksler

•  1 Zuckerrübenvollernter

•  6 Schlepper (100 bis 360 PS)

•  20 Anhänger

•  diverse Anbaugeräte

Besonderheiten: 

• Größter Kunde: BASF mit ca. 350 ha 
Versuchsfl äche (Getreide und Mais)

• Ertragserfassung (auf Wunsch)

• jeder Fahrer bekommt täglich ein 
warmes Essen (auch nachts)

• im Winter nehmen David und Joa-
chim Zimmermann an Fortbildungen 
teil und betreiben Kundenakquise
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Boden gutmachen
Bald kommt wieder die Zeit für Pfl ug, Grubber & Co. Eine aktuelle Um-
frage unter Toplandwirten zeigt, wohin der Trend bei der Bodenbearbei-
tungstechnik geht und worauf die Praktiker besonderen Wert legen.

Die neue Anbausaison steht vor der 
Tür. Bevor die Saaten in den Bo-
den gebracht werden, muss für sie 
erst ein vernünftiges Saatbett berei-
tet werden. Das ist Aufgabe der Bo-
denbearbeitungstechnik. Bei ihr hat 
sich in den zurückliegenden ein, zwei 
Jahrzehnten einiges getan. Waren 
früher Pfl üge, Schälpfl üge oder ein-
fache Grubber die Geräte der Wahl, 
setzen die Landwirte heute vielerorts 
auf andere Lösungen. Die Weiter-
entwicklung bekannter Geräte, aber 
auch neue Produkte und größere 
Arbeitsbreiten haben zu dieser Ent-
wicklung beigetragen.

Die Landwirte suchen in der Regel 
Bodenbearbeitungsgeräte und -ma-
schinen, die ihren speziellen Ansprü-
chen sowie den vorherrschenden 
Bodenverhältnissen bestmöglich ent-
sprechen. Um zu sehen, was aktu-
ell der Stand auf vielen Betrieben ist, 
haben wir im März 2016 im Rahmen 
eines DLG-PraxisMonitors nach-
gefragt, welche Technik deutsche 
Landwirte bei der Bodenbearbeitung 
einsetzen, welche Merkmale ihnen 
an den Geräten wichtig sind und was 
bei künftigen DLG-Tests verstärkt ge-
prüft werden sollte. 274 Toplandwirte 
nahmen an der Umfrage teil. Sie be-
wirtschaften insgesamt eine Flä-
che von fast 67.000 ha, was einem 

Durchschnitt von 244 ha pro Betrieb 
entspricht. Im Schnitt bewirtschaften 
2,76 AK den Gesamtbetrieb.

Pfl ug

Bei der Frage, von wem ihr Pfl ug 
stammt, nennen die Landwirte in un-
serer Umfrage am häufi gsten Lem-
ken (37,1 Prozent), Kverneland (14,1 
Prozent) und Rabe (13,3 Prozent). 
Diese drei (markt-)bekannten Her-
steller kommen also auf rund zwei 
Drittel der Nennungen; ihre Farben 
bilden damit quasi die Trikolore in 
Sachen Pfl ug. Erstaunlich ist, dass 
nur 12,1 Prozent der Landwirte ange-
ben, auf ihrem Betrieb keinen Pfl ug 
zu haben. Die geringe Zahl der Nicht-
Pfl ug-Besitzer kann darauf hindeu-
ten, dass etliche Landwirte auf die 
vieldiskutierte Rückstandsproblema-
tik mit den damit verbundenen zu-
nehmenden Wirkstoffverlusten re-
agieren. Sie sehen im Pfl ugeinsatz 
eine Art der biologischen Unkraut-
bekämpfung. Andererseits stehen 
auch eine Reihe „tierischer Konkur-
renten“ wie Mäuse und Schnecken 
nicht wirklich auf den Pfl ug. Entspre-
chend werden unter den Pfl ugbesit-
zern sicherlich viele Landwirte sein, 
die ihre Flächen nicht jedes Jahr pfl ü-
gen, sondern nur dann, wenn die Si-
tuation dies nahelegt.

Bei der Frage nach der Arbeitsbreite 
und Scharzahl geben die Landwirte 
durchschnittlich rund 2 m Arbeitsbrei-
te an. Dies entspricht im Durchschnitt 
4,6 Scharen. Das Baujahr der Pfl üge 
reicht von 1960 bis 2015.

Heutzutage werden auf den land-
wirtschaftlichen Betrieben oft Va-
rio-Pfl üge mit vier bis fünf Scharen 
eingesetzt, die großteils am Traktor 
angebaut gefahren werden. Entspre-
chend machen vier- und fünfscha-
rige Pfl üge auch das Gros der Nen-
nungen bei dieser Umfrage aus. Nur 
zwei Teilnehmer besitzen Pfl üge mit 
zehn und mehr Scharen. Die Werte 
hinsichtlich Arbeitsbreite und Schar-
zahl könnte ein Indiz dafür sein, dass 
der Pfl ug inzwischen von vielen Be-
trieben nicht als Bodenbearbeitungs-
gerät in „Konkurrenz“ zum Grubber 
gesehen wird, um damit womöglich 
die gesamte Fläche des Betriebes 
nach der Ernte schwarz zu machen. 
Sonst wären höhere Zahlen genannt 
worden. Der Pfl ug wird offenbar viel-
mehr ganz gezielt und nach Bedarf 
genutzt, möglicherweise nur alle 
paar Jahre auf ein und derselben 
Fläche, und nicht systematisch ein-
gesetzt. Dafür reicht dann auch ein 
kleinerer, variabler Pfl ug.

Grubber

Bei den Grubbern sind Lemken (20,3 
Prozent), Köckerling (17,1 Prozent) 
und Horsch (15,5 Prozent) die drei 
wichtigsten Hersteller. Die Arbeits-
breite der Grubber liegt im Schnitt 
bei 3,7 m, die durchschnittliche Bal-
ken- bzw. Zinkenanzahl beträgt 3,11 
bzw. 12,90. Das Gros der Geräte in 
unserer Umfrage hat weiterhin eine 
Arbeitsbreite von 3 m. Das dürfte un-
ter anderem der Tatsache geschul-
det sein, dass heute oftmals beim 
Grubbern deutlich höhere Arbeits-
geschwindigkeiten gefahren werden, 
als dies noch vor zehn bis 15 Jahren 
der Fall war – die Schlagkraft also 
bei gleicher Arbeitsbreite deutlich ge-
steigert werden konnte. Andererseits 
wurden im gleichen Zeitraum die 
Grubber an sich schwerer (stabiler, 
mehr Balken und Werkzeuge mit hö-
heren Standzeiten) und sind daher 
für höhere Arbeitsgeschwindigkeiten 
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und somit für höhere Flächenlei-
stungen ausgelegt. Zudem müssen 
breitere Grubber für die Straßenfahrt 
geklappt werden. Das Klappen ist 
nicht nur konstruktiv aufwendig, es 
muss dann auch entsprechend be-
zahlt werden. So überlegt es sich je-
der Betrieb sicherlich gründlich, be-
vor er ins Segment der „Geklappten“ 
wechselt, die auch deutlich mehr an 
Gewicht auf die Waage und damit 
auch auf den Dreipunkt bringen, so-
fern sie nicht über ein eigenes Fahr-
werk verfügen.

Der Trend zur „Mehrbalkigkeit“ zeigt, 
dass die Landwirte intensiver grub-
bern wollen als noch vor wenigen 
Jahren. Je mehr Balken und Zinken 
im Eingriff sind, desto intensiver ist 
in der Regel die Vermischung des 
Bodens bzw. das „Vergraben“ von 
Rückständen. Für die bessere Ein-
arbeitung von Ernterückständen und 
anderem organischem Material neh-
men die Landwirte anscheinend in 
Kauf, dass sich der Grubber dann 
nicht unbedingt leichter ziehen lässt 
als das weniger aufwendige Vorgän-
germodell.

Weiterhin weist dies darauf hin, dass 
viele Landwirte beim Grubbern schon 
die Saatbettbereitung im Hinterkopf 
haben. Sie wollen möglichst kei-
ne weiteren Arbeitsgänge mit einer 
Egge etc. und streben mit zwei, ma-
ximal drei Überfahrten ein akzepta-
bles Saatbett an. Zusätzlich werden 
sicherlich dabei phytosanitäre As-
pekte verstärkt gesehen. Auf einigen 
Betrieben wird im Rahmen des soge-
nannten konservierenden Ackerbaus 
dadurch der Boden mit dem Grubber 
so intensiv bearbeitet, dass die Inten-
sität an die Pfl ugarbeit heranreicht. 
So wird der Grubber zu einer „Alter-
native“ zum Pfl ug mit dem Vorteil der 
intensiven Bodendurchmischung.

Insgesamt bewegen sich damit Grub-
ber und Pfl ug in der Entwicklung et-
was aufeinander zu – der frühere „Re-
ligionsstreit“ weicht erfreulicherweise 
mehr und mehr der sachlichen Dis-
kussion um die gewünschten Effekte. 
Betrachtet man bei den heute im Ein-
satz befi ndlichen Grubbern die ange-
bauten Scharformen, fällt auf, dass 

Spitz- und Flügelschare dominie-
ren. Das Einsatzfeld der Spitzschare 
dürfte dabei die überwiegende Do-
mäne der tieferen Bearbeitung sein, 
während Flügelschare mehr in der 
fl achen Bodenbearbeitung zu fi nden 
sein dürften. Auch Doppelherzscha-
re erfreuen sich weiterhin einer ge-
wissen Beliebtheit. Stimmt bei ihnen 
die Arbeitsqualität nicht mehr, kann 
man sie einfach umdrehen – ein sehr 
wirtschaftlicher Weg.

Immerhin knapp 19 Prozent der be-
fragten Landwirte geben an, dass ihr 
Grubber über ein Scharwechselsy-
stem verfügt. Hier wäre interessant 
zu wissen, ob es sich dabei um ein 
Schnellwechselsystem handelt bzw. 
ob der Scharwechsel von fl acher zu 
tieferer Bearbeitung auch wirklich 
durchgeführt wird, oder ob man eine 
Scharbauform universell einsetzt und 
das Wechselsystem nur im „Schar-
verschleißfall“ nutzt.

Scheibenegge

Bei den Scheibeneggen haben die 
Kurzscheibeneggen mit separat auf-
gehängten und gefederten Werkzeu-
gen den klassischen Scheibeneg-
gen eindeutig den Rang abgelaufen. 
Die wichtigsten Hersteller sind für die 
teilnehmenden Landwirte Amazone 
(13,5 Prozent), gefolgt von Lemken 
(12,5 Prozent) und Horsch (9,6 Pro-
zent). Die größte Fraktion, ein gutes 
Drittel, stellen allerdings Landwirte, 
die keine Scheibenegge besitzen – 
wohl allermeist, weil sie den Grub-
ber für die tiefere und auch fl ache 

Bodenbearbeitung nutzen. Alterna-
tiv kann es natürlich auch sein, dass 
in diesen Fällen ein spezieller Flach-
grubber genutzt wird. 

Bis vor Kurzem war die Kurzschei-
benegge mit ihren relativ kleinen 
Scheibendurchmessern das Spezial-
gerät für die überwiegend fl ache Bo-
denbearbeitung und hier insbeson-
dere für den Stoppelsturz. Ihr Vorteil 
ist die hohe Schlagkraft. Sie kann 
nochmals schneller gefahren wer-
den als ein Grubber, wodurch man 
selbst bei überschaubarer Arbeits-
breite eine bemerkenswerte Flächen-
leistung schafft. Da fallen schon viele 
Hektare am Tag. Die durchschnitt-
liche Arbeitsbreite bei dieser Umfra-
ge liegt bei 4,4 m. Flach eingestellt, 
lässt sich eine Kurzscheibenegge zu-
dem entsprechend leicht ziehen. Zu 
fl ach sollte sie allerdings nicht justiert 
sein, ansonsten kann die Einarbei-
tung darunter leiden. 

Ein weiterer Vorteil von Kurzschei-
beneggen ist der geringe Verschleiß. 
Selbst in einem Großbetrieb kann sie 
– natürlich je nach Standort und Bo-
den – oft mehrere Jahre fahren, bis 
neue Scheiben fällig sind, während 
bei einem Grubber in einer Saison die 
Schare unter Umständen mehrfach 
gewechselt werden müssen. Auch 
hier gibt es allerdings inzwischen Wei-
terentwicklungen, welche eine deut-
lich höhere Standzeit ermöglichen.

Bei den Scheibeneggen ist derzeit 
die Tendenz zu beobachten, sie ver-
stärkt mit größeren Scheiben aus-
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zustatten. Die Eggen werden damit 
auch für größere Arbeitstiefen inte-
ressant und mischen zudem gut ein 
– konkurrieren also gewissermaßen 
stärker mit dem Grubber.

Kreiselegge

Während die bisherigen Bodenbear-
beitungsgeräte meist als Sologeräte 
gefahren werden, werden Kreiseleg-
gen vielfach in Kombination mit einer 
Sämaschine genutzt. Kreiseleggen 
sind heute vor allem auf kleineren 
Betrieben noch häufi g zu sehen. Die 
Teilnehmer der Umfrage besitzen am 
häufi gsten Maschinen von Lemken 
(21,9 Prozent) und Amazone (20,1 
Prozent), mit weiterem Abstand fol-
gen Kuhn (9,4 Prozent) sowie Ma-
schio und Rabe (beide 6,7 Prozent). 

Die durchschnittliche Arbeitsbreite 
der Kreiseleggen beträgt knapp über 
3 m. Das deutet darauf hin, dass sie 
großteils zusammen mit der Säma-
schine mit einer Arbeitsbreite von 3 m 
eingesetzt werden. Breitere Geräte 
müssen für den Straßentransport ge-
klappt werden, was in puncto Kom-
bination mit der Sätechnik eine kon-
struktive Herausforderung sein kann.

Auf jedem fünften Betrieb der teil-
nehmenden Landwirte ist keine Krei-
selegge vorhanden. Hierbei handelt 
es sich wahrscheinlich um Großbe-
triebe, die das Bestellen und Säen 
mit einer Universal- oder Direktdrill-
maschine ohne Kreiselegge erledi-
gen. Für die fl ache Bodenbearbei-
tung kommt auf diesen Betrieben 
häufi g die Kurzscheibenegge zum 

Einsatz, für die tiefe Bearbeitung nut-
zen sie häufi g den Grubber.

Sonstige Technik

Auf die Frage, welche Bodenbearbei-
tungsgeräte die Landwirte sonst noch 
einsetzen, gab es erwartungsgemäß 
einen bunten Strauß an Antworten. 
Während der ein oder andere Betrieb 
noch einen Tiefenlockerer besitzt, um 
z.B. Fahrgassen zu lockern, setzen 
andere Großzinkeneggen (Flachgrub-
ber) ein. Diese können die Kurzschei-
benegge bei der fl achen Bodenbear-
beitung ersetzen und lassen sich viel 
leichter ziehen als ein Grubber.

Kaufentscheidende Faktoren

Die teilnehmenden Landwirte wurden 
außerdem gefragt, welche Merkmale 
ihnen beim Kauf des letzten Boden-
bearbeitungsgerätes wichtig waren. 
Betrachtet man die Ergebnisse, dann 
fällt zum einen auf, dass der Herstel-
ler keine dominierende Rolle dabei 
spielt. Das mag damit zusammen-
hängen, dass die Geräte mitunter 
Jahrzehnte auf dem Betrieb genutzt 
werden. Steht eine Neuanschaffung 
an, entscheidet sich der Landwirt ab-
hängig von seinem aktuellen Bedarf.

Im Kommen ist eindeutig die 
einfache(re) Verstellung der Arbeits-
breite und -tiefe, unter anderem auch 
in Zusammenhang mit dem Precisi-
on Farming. Dies gilt umso mehr, als 
dass auf großen Schlägen Teilfl ächen 
fallweise fl acher oder tiefer bearbei-
tet werden müssen. Ein fl ächendiffe-
renzielles Arbeiten erschließt sich für 

die Landwirte jedoch erst, wenn eine 
Maschine im Arbeitsprozess verstellt 
werden kann. Ihnen ist dabei eine 
einfache Verstellbarkeit wichtig un-
ter der Prämisse, dafür nicht abstei-
gen zu müssen. Solche Verstelllö-
sungen bietet derzeit nur eine sehr 
überschaubare Anzahl von Herstel-
lern an. Auffallend großen Wert le-
gen die Landwirte auf eine gute Ein-
mischung der Pfl anzenrückstände 
und auf die Ebenheit des bearbei-
teten Bodens. Die Ergebnisse stim-
men auch mit dem Trend zur Mehr-
balkigkeit überein, beispielsweise bei 
Grubbern. Hinzu kommt der phytosa-
nitäre Aspekt, auf den die Landwirte 
heute mehr Wert legen (müssen).

Immer größer werdende Betriebe, 
wachsende Arbeitsbreiten und hö-
here Arbeitsgeschwindigkeiten stel-
len entsprechend hohe Anforderun-
gen an die Haltbarkeit der Technik. 
Die Landwirte legen deshalb größten 
Wert auf einen stabilen Rahmen, der 
das zentrale Rückgrat der Bodenbe-
arbeitungsgeräte ist. Bricht er, ist das 
gesamte Gerät nicht mehr zu gebrau-
chen. Derzeit keine große Bedeutung 
wird der elektronischen Ausstattung, 
z.B. ISOBUS, zugesprochen. „Big 
Data“ ist bei der Bodenbearbeitung 
anscheinend (noch) kein Thema. 
Das schlechte Abschneiden ist mög-
licherweise auch darauf zurückzufüh-
ren, dass die Landwirte die Verstell-
arbeit nicht der Elektronik zuordnen, 
sondern der Mechanik und Hydrau-
lik und das auch mit einer schlichten 
GPS-Steuerung umzusetzen ist.

Aufschlussreich ist auch die Frage 
nach der Informationsbeschaffung 
vor einem Kauf. Hier zeigt sich die 
dominierende Stellung der Feldpro-
be. Auch die Meinung anderer Land-
wirte spielt eine entscheidende Rolle. 

Was den Landwirten wichtig ist

Bei der Bodenbearbeitung kommt es 
den Landwirten ganz entscheidend 
auf die Arbeitsqualität an. Sie wurden 
deshalb auch gefragt, was während 
eines DLG-Tests für Bodenbearbei-
tungsgeräte unbedingt geprüft werden 
sollte. An vorderster Stelle nennen sie 
die Stroheinmischung. Das deckt sich Bild: Kuhn
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mit der bereits gewonnenen Erkennt-
nis, dass die Landwirte beispielsweise 
mit dem Grubber konservierend bear-
beiten wollen, aber ein gezieltes Einar-
beitungs- und Bodenbearbeitungser-
gebnis im Auge haben. Die Bedeutung 
des Kraftstoffverbrauchs des Schlep-
pers hat natürlich vorrangig wirtschaft-
liche Gründe. Ein wichtiger Aspekt ist 
hier aber sicher auch die CO2-Diskus-
sion, die von außen kommt. Last but 
not least wurden die Landwirte ge-
fragt, welche Einstellmöglichkeiten 
in einem DLG-Test geprüft werden 
sollten. Den Praktikern kommt es 
demnach auf eine möglichst einfache 
Verstellung an. Diese kann hydrau-
lisch vom Schlepper aus erfolgen. 
Ist der händische Eingriff erforder-
lich, ist eine gute Zugänglichkeit ein 
weiterer wichtiger Punkt, ebenso die 
leichte Verstellbarkeit. Wer beim Ab-
ziehen eines Splints schon schmerz-
hafte Erfahrungen gemacht hat, wird 
hier uneingeschränkt zustimmen.

Fazit

Ein Ergebnis der Umfrage lautet: Der 
Pfl ug hat bei Weitem noch nicht aus-
gedient. Das belegt die Tatsache, 
dass fast 90 Prozent der Landwirte, 
die an der Umfrage teilgenommen 
haben, einen Pfl ug auf ihrem Hof ste-
hen haben. Der Pfl ug wird heutzuta-
ge von den Landwirten sehr bewusst, 
teilweise wohl wie ein Skalpell, ein-
gesetzt. Gleichzeitig ist festzustellen, 
dass der Grubber verstärkt Aufgaben 
übernimmt, die bislang traditionell 
dem Pfl ug zugeordnet war, wie z.B. 
Unkräuter einarbeiten. 

Bei den gezogenen Bodenbearbei-
tungsgeräten mit vielen Werkzeu-
gen verschiebt sich das Spektrum: 
Einfachere Grubberbauformen und 
klassische Scheibeneggen werden 
zunehmend von mehrbalkigen Grub-
bern und der Kurzscheibenegge ab-
gelöst. 

Übergreifend ist festzustellen, dass 
die Geräte in allen Bereichen allge-
mein schwerer werden. Konnte man 
vor Jahren noch eine 3 m-Kombina-
tion aus Kreiselegge und Sämaschi-
ne ab 100 PS fahren, ist heute auch 
schon mal die doppelte Leistung vor 
einer solchen Kombination anzutref-
fen. Durch den Trend zu größeren 
Scheiben legen beispielsweise auch 
die Kurzscheibeneggen beim Ge-
wicht zu – erweitern aber auch das 
mögliche Einsatzspektrum.

Mit Blick auf Weiterentwicklungen 
ist klar, was sich die Landwirte wün-
schen: Sie fordern Bodenbearbei-
tungsgeräte, die eine gute Arbeits-
qualität bieten und sich einfach und 
problemlos einstellen lassen – idea-
lerweise vom Schlepper aus. Ab-
schließend lässt sich daher sagen, 
dass dem Bedienkomfort in Zukunft 
eine noch größere Bedeutung zu-
kommen wird.

Georg Horst Schuchmann,
Prüfi ngenieur für Bodenbearbeitungstechnik, 
DLG-Testzentrum Technik und Betriebsmittel

Roland Hörner,
Fachgebietsleiter „Landtechnik“,

DLG-Fachzentrum Landwirtschaft

Mitteilungen 

Zimmer für den DeLuTa - Besuch

Am 7. und 8. Dezember 2016 öffnet 
die Fachmesse DeLuTa erstmals 
in Bremen ihre Tore. Wir haben für 
unsere Mitglieder ein Zimmerkon-
tingent nahe der Messe reserviert 
und können Ihnen Einzelzimmer für 
49 Euro* und Doppelzimmer für 60 
Euro* inklusive Frühstück anbieten. 

Es sind nur noch wenige Zimmer frei, 
die bei uns bis zum 1. Oktober 2016 
schriftlich reserviert werden können 
per E-Mail an bufl er@vdaw.de oder 
unter Fax 07 11 / 458 60 93. 

* Preisänderungen vorbehalten

Ausnahmegenehmigungen für 
überbreite Großmaschinen

In der Geschäftsstelle mehren sich 
Anfragen zur Beantragung von Aus-
nahmegenehmigungen für über-
breite Maschinen. Dabei zeigt sich, 
dass von Landkreis zu Landkreis 
bzw. von Stadt zu Stadt Unter-
schiede im Verfahren bestehen und 
zwischen den jeweiligen Genehmi-
gungsunterlagen auch Widersprü-
che zu fi nden waren. Um eine Klä-
rung zu erreichen, haben wir das 
Ministerium für Verkehr in Baden-
Württemberg kontaktiert und um 
Stellungnahme zu den vorliegenden 
Anfragen gebeten. Leider haben wir 
bis zum Redaktionsschluss noch 
keine Antwort erhalten. 

Sollten Sie ebenfalls Probleme oder 
widersprüchliche Verfahrensab-
läufe erfahren haben, können Sie 
uns den Fall gerne zuleiten – wir 
anonymisieren die Unterlagen und 
kümmern uns um eine Klärung. 

Amelie Bufl er, VdAW

Artikel in landwirtschaftlichen Zeitschriften

Homepage des Herstellers bzw. Landtechnikhändlers

Gespräch mit dem Verkäufer

Gespräch mit einem Berater

Internetforen

Prospekte

Gespräche mit Berufskollegen

Maschinenvorführungen

Feldprobe auf dem eigenen Betrieb

Landmaschinenausstellungen (z. B. AGRITECHNICA)

1 = sehr wichtig, 2 = wichtig, 3 = indifferent, 4 = weniger wichtig, 5 = unwichtig
          Arithmetisches Mittel (ø),       Standardabweichung

1          2         3          4          5
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Drohneneinsatz im Mais
Schlupfwespen-Larven gegen den Maiszünsler aus der Luft

„Der Druck des Maiszünslers hat in 
unserer Gegend zugenommen. Viele 
nehmen einen Befall einfach hin und 
leisten damit einer weiteren Ausbrei-
tung Vorschub. In diesem Jahr bietet 
unser Maschinenring eine Bekämp-
fung mit Nützlingen aus der Luft an. 
Das ist eine gute Sache“, sagt Eduard 
Kohler, Landwirt aus dem mittelfrän-
kischen Lehrberg. Seine gesamte 
Maisfl äche – rund 25 Hektar – hat 
er für diese Maßnahme angemeldet. 
Nun wartet er gespannt auf den Ein-
satz der Drohnen.

Schlupfwespen werden schon lan-
ge als natürliche Gegenspieler des 
Maiszünslers eingesetzt. Doch das 
Ausbringen der sogenannten Tri-
chokarten ist bislang zeitaufwändig. 
Rund 50 Karten pro Hektar sollten 
zweimal während des Flughöhe-
punktes des Zünslers verteilt wer-
den – in der Regel per Hand. Der 
Abwurf von Trichogramma-Kapseln 
mit Multicoptern aus der Luft ist da-
gegen ein elegantes Verfahren. „Wir 
bieten diese Dienstleistung für unse-
re Mitglieder nun das erste Mal an – 
in enger Kooperation mit dem MBR 
Schwäbisch Hall. Das Einbringen 
der Schlupfwespen-Larven aus der 
Luft ist auf gut 150 Hektar Maisfl ä-
che geplant“, berichten Rainer Müller 
und Christian Leidenberger vom MR 
Landkreis Ansbach. 

Zwischen Ende Juni und Anfang 
Juli wird der Zünslerfl ug seinen Hö-
hepunkt haben. Dann werden die 
Felder zweimal in einem Abstand 
von etwa 10 bis 14 Tagen mit den 
Schlupfwespenlarven mit je 100 Ab-
würfen pro Hektar infi ltriert. Die Ko-
sten für die komplette Dienstleistung 
belaufen sich auf 74 Euro pro Hektar.

Vorsorge mit dem Pfl ug 

Der Maiszünsler zählt zu den be-
deutendsten Schädlingen im Mais. 
Bei massivem Besatz führt er zu er-
heblichen Ertrags- und Qualitätsver-
lusten. Die Bayerische Landesan-
stalt für Landwirtschaft (LfL) weist 
darauf hin, dass mit Unterpfl ügen der 
Maisstoppeln und des Maisstrohs 
günstig Vorsorge getroffen werden 
kann. Allerdings ist eine wirksame 
Eindämmung des Schädlings nur 
dann zu erwarten, wenn alle Land-
wirte im Befallsgebiet dies konse-
quent durchführen. Ist das nicht der 
Fall oder kann auf gewissen Stand-
orten eine saubere Pfl ugfurche ohne 
Stoppelreste nicht gezogen werden, 
sollte direkt bekämpft werden – mit 
Insektiziden oder mit Nützlingen. 

Monitoring ist entscheidend

Dabei ist der Befall des Maiszüns-
lers nicht immer gleich. „Mal ist der 

Schädlingsdruck recht hoch, dann 
wieder geringer – in der Tendenz je-
doch steigend“, erklärt Dieter Proff, 
Pfl anzenbau-Berater am AELF in 
Ansbach. Er kann auf langjährige 
Versuchsergebnisse bei chemischen 
und biologischen Verfahren ge-
gen den Maiszünsler zurückgreifen. 
Pfl anzenschutzmittel erreichen dem-
nach einen Wirkungsgrad von etwa 
90 Prozent, Nützlinge von gut 70 Pro-
zent. Doch selbst Letzteres reiche in 
der Regel aus, um Ertragsausfälle zu 
vermeiden. Die größte Herausforde-
rung sei in jedem Falle die richtige 
Terminierung. Sowohl das Insekti-
zid wie auch die Nützlinge sollten 
beim Flughöhepunkt des Maiszüns-
lers ausgebracht werden. Das Mo-
nitoring spielt dazu eine bedeutende 
Rolle. Die Bayerische Landesanstalt 
für Landwirtschaft veröffentlicht Da-
ten zum Befall und ableitend eine 
Prognose zur Eiablage bzw. Larven-
schlupf u.a. im Internet. Auch Dieter 
Proff in Ansbach ist beteiligt. Er wird 
die konkrete Entwicklung des Schäd-
lings überwachen und daraus einen 
sinnvollen Einsatzzeitraum in der Re-
gion ableiten. Diese Angaben be-
stimmen dann auch den Abwurf der 
Trichogramma-Kapseln.

Ab Juni fl iegen die ersten Schmetter-
linge aus den vorjährigen Maisschlä-
gen in die neuen Bestände ein, im 
Juli erreicht der Zufl ug meist seinen 
Höhepunkt. Dann legen besonders 
viele Falterweibchen ihre weißlichen, 
miteinander verkitteten Eier an der 
Unterseite der Maisblätter ab. Mit der 
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Eiablage beginnt das optimale Zeit-
fenster für die Ausbringung der Tri-
chogramma-Schlupfwespen. Diese 
wiederum legen ihre Eier in die Gele-
ge des Maiszünslers. Aus den para-
sitierten Eiern schlüpft nach einigen 
Tagen statt der Maiszünslerraupe 
eine neue Schlupfwespengenerati-
on, die wiederum nach geeigneten 
Maiszünslergelegen für ihre Nach-
kommen sucht.

Genehmigungspfl icht für Drohnen

Der MBR Schwäbisch Hall, mit dem 
der Ansbacher Maschinenring zu-
sammen arbeitet, vertraut bei der 
Ausführung auf Profi s. Sie verfügen 
über die notwendigen Drohnen, die 
Abwurfgeräte, die Steuerungsmodu-
le und die Software. Darüber hinaus 
ist für die Einsätze eine Aufstiegs-
erlaubnis vom Luftfahrtbundesamt 
notwendig. Eine vereinfachte, pau-
schale, gewerbliche Aufstiegsgeneh-
migung ist dabei in der Regel neben 
einer nachgewiesenen Haftpfl icht-
versicherung auch an verschiedene 
Einschränkungen wie z.B. einer Ge-
samtmasse bis fünf Kilogramm und 
eine maximale Flughöhe von 100 m 
über Grund gebunden. 

Die Organisation spielt also bei der 
biologischen Schädlingsbekämp-
fung aus der Luft eine große Rolle 
und nimmt viel Zeit in Anspruch. Ne-
ben der Genehmigung werden vor-
ab z.B. die zu bearbeitenden Flächen 
im Online-Portal angegeben, Routen 
erstellt und die Nützlings-Larven be-

stellt. Werden die Kapseln, die üb-
rigens Larven in unterschiedlichen 
Schlupfstadien enthalten, dann zur 
Ausbringung geliefert, sind sie ge-
kühlt maximal fünf Tage haltbar. Alles 
muss also genau aufeinander abge-
stimmt sein.

Erste Erfahrungen am Untermain

Das Ausbringen der Trichogramma 
dauert dagegen keine fünf Minuten 
je Hektar. „Allein das Zuschauen hat 
schon Spaß gemacht. Wendig und 
leise wirft die Drohne die Kapseln mit 
den Larven an vorbestimmten Punk-
ten ab. Es muss also kein Fahrzeug 
mehr in den Bestand fahren, weil das 
Ganze aus der Luft erledigt werden 
kann. Das ist schon spannend“, er-
zählt Christian Ruß, Geschäftsfüh-
rer im MR Untermain. Sein Ring hat-
te letztes Jahr zusammen mit der 
Raiffeisenzentrale die Ausbringung 
auf rund 100 Hektar Fläche organi-
siert. Dabei sammelte der MR An-
meldungen, bereitete die Flächenan-
gaben der Landwirte auf und stimmte 
den Einsatzzeitpunkt ab. Die Genos-
senschaft wiederum kümmerte sich 
um die Trichogrammakugeln und den 
Drohneneinsatz.

Der optimale Start der Ausbringung 
wurde am Untermain ebenfalls an-
hand der Entwicklung des Falter-
fl uges ermittelt. Hierzu gibt es eine 
vom MR-Mitglied Friedel Schmitt aus 
Niedernberg seit vielen Jahren sorg-
sam betreute Lichtfalle. Der Vorsit-
zende des MR, Klaus Roßmann, 

testete im letzten Jahr den Schlupf-
wespen-Einsatz und ist von deren 
Handhabung mit Drohnen begeistert. 
Auch dieses Jahr hat er wieder 20 
Hektar dafür vorgesehen. „Die Beur-
teilung der Wirkung im letzten Jahr ist 
aufgrund der enormen Trockenheit 
allerdings schwierig. Ich glaube aber 
schon, dass die Schlupfwespen-Va-
riante aus der Luft die Lösung für die 
Zukunft sein wird. Wir werden auf alle 
Fälle weitere Erfahrungen sammeln“, 
betont er. Generell wird jedes Feld in 
diesem Jahr zweimal befl ogen. Ein 
einmaliges Überfl iegen hatte im letz-
ten Jahr nicht vollständig überzeugt. 

Gerne hätte der Landwirt wie die Kol-
legen aus Baden-Württemberg eine 
Förderung für die biologische Be-
kämpfung des Maiszünslers erhalten. 
Immerhin kommt die etwas kostenin-
tensivere Methode über Nützlinge 
vor allem der Natur zu Gute. Doch 
die Maßnahme konnte nach einer 
konkreten Anfrage des Maschinen-
ring Untermain e.V. vom Bayerischen 
Landwirtschaftsministerium im ver-
gangenen Jahr nicht gefördert wer-
den. Im benachbarten Bundesland 
dagegen beträgt die Förderung 60 
Euro pro Hektar – entsprechend 
hoch ist dort die Akzeptanz für das 
biologische Verfahren.

Veronika Fick-Haas

Interesse am Drohneneinsatz? 
Wir unterstützen!

Wir beobachten, dass die Datenge-
winnung bzw. Datenbereitstellung 
bei den Auftraggebern (Landwirt-
schaft, Kommune oder Waldbesitz) 
an Bedeutung zunimmt. Bei Interes-
se am Ausbau dieses neuen Dienst-
leistungsbereichs bitten wir um Rück-
meldung. Wir bemühen uns dann um 
Angebote und Vergünstigungen im 
Bereich der Drohnentechnologie.

Nach Rücksprache mit Interessenten 
wird der Verband mögliche Koopera-
tionspartner suchen oder ggf.  Lehr-
gänge und Hilfen zur Angebotserstel-
lung zur Verfügung stellen. 

Rückmeldung bitte schriftlich per E-
Mail an bufl er@vdaw.de oder per Fax 
an 07 11 / 458 60 93. 
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Pfl anzenschutzmittel werden als Ge-
fahrstoffe eingestuft und sind daher 
mit besonderer Sorgfalt zu hand-
haben. Vor dem Umgang mit einem 
Pfl anzenschutzmittel (PSM) sollten 
daher alle Arbeiten sowie der nöti-
ge Schutz des Menschen gut durch-
dacht und geplant werden. 

Die Gebrauchsanleitung und das Si-
cherheitsdatenblatt des eingesetzten 
Mittels geben Auskunft über even-
tuelle Risiken und die darauf abge-
stimmte Persönliche Schutzausrü-
stung (PSA), um mögliche Gefahren 
zu verringern. Hinweise für den si-
cheren Umgang in der Gebrauchs-
anleitung können wie folgt lauten:

• Kann vermutlich Krebs erzeugen 
(H351)

• Kann das Kind im Mutterleib schä-
digen, kann vermutlich die Frucht-
barkeit beeinträchtigen (H360Df)

• Verursacht schwere Augenreizung 
(H319)

• Verursacht Hautreizungen (H315)
• Gesundheitsschädlich beim 

Einatmen (H332)
• Gesundheitsschädlich beim 

Verschlucken (H302)
• Kann allergische Hautreaktionen 

verursachen (H317)
• Zur Vermeidung von Risiken für 

Mensch und Umwelt die Gebrauchs-
anleitung einhalten (EUH401)

Pfl anzenschutz: Gesundheitliche Risiken
für den Anwender minimieren

In einer Gebrauchsanleitung können 
bestimmte Verhaltensweisen vorge-
schrieben werden, so z.B. beim Um-
gang mit dem unverdünnten Mittel:

• Universal Schutzhandschuhe 
(Pfl anzenschutz) tragen (SS110)

• Halbmaske mit Kombinationsfi lter 
A1-P2 (Kennfarbe: braun / weiß) 
tragen (ST2102)

• Schutzanzug gegen Pfl anzen-
schutzmittel und festes Schuhwerk
(z.B. Gummistiefel) tragen (SS2101)

• Gummischürze tragen (SS610)
• Behandelte Flächen / Kulturen erst 

nach dem Abtrocknen des Spritz-
belags wieder betreten (SF245-01)

Bei der Ausbringung / Handhabung 
des anwendungsfertigen Mittels:

• Universal-Schutzhandschuhe 
(Pfl anzenschutz) tragen (SS120)

• Standardschutzanzug (Pfl anzen-
schutz) und festes Schuhwerk (z.B. 
Gummistiefel) tragen (SS220)

• Halbmaske mit Kombinationsfi lter 
A1-P2 (Kennfarbe: braun / weiß) 
tragen (ST2202)

Handschuhe regelmäßig entsorgen

Generell sollten, wenn auf dem Eti-
kett des Pfl anzenschutzmittels nicht 
anders angegeben, beim Umgang 
mit PSM lange Arbeitskleidung so-

wie Pfl anzenschutzhandschuhe ge-
tragen werden. Nach Erfahrungen 
der Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau 
(SVLFG) erfolgt der überwiegende 
Anteil der Kontamination mit PSM 
über die Hände. Wichtig ist, die 
Pfl anzenschutzhandschuhe minde-
stens einmal im Frühjahr und einmal 
im Herbst zu ersetzen. Sollten sich 
noch ältere Handschuhe im Pfl an-
zenschutzlager oder am Gerät fi n-
den, sind diese sofort zu entsorgen. 
Durch die Durchdringung von Wirk-
stoffen gelangen die PSM über die 
Zeit von der Außen- auf die Innensei-
te der Handschuhe. Halten Sie daher 
eine ausreichende Mengen an Uni-
versal-Schutzhandschuhen (Pfl an-
zenschutz) vor, um sich und Ihre Mit-
arbeiter zu schützten!

Beim Ansetzen der Spritzbrühe wer-
den der Landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaft regelmäßig Verlet-
zungen der Augen gemeldet. Durch 
das Einfüllen des konzentrieren Pfl an-
zenschutzmittels besteht die Gefahr 
von Spritzern, die in das Auge ge-
langen können. Hier ist eine entspre-
chende Schutzbrille zu verwenden. 
Es wird empfohlen, beim Umgang 
mit dem unverdünnten Pfl anzen-
schutzmittel eine Chemikalienschür-
ze zu tragen. Diese verhindert, dass 
das Konzentrat beispielsweise beim 
Einfüllen in die Einspülschleuse auf 
die Arbeitskleidung gelangt. Wei-
tere PSA, insbesondere zum Körper-, 
Hand- , Augen- und Atemschutz, 
kann erforderlich werden, wenn die-
se in der Gebrauchsanleitung vorge-
schrieben sind. Neue Hilfsmittel, so-
genannte „Closed Transfer Systems“, 
sollen in Zukunft das Einfüllen des 
konzentrierten Pfl anzenschutzmittels 
in das Pfl anzenschutzgerät sicherer 
machen. Ein erster Schritt in diese 
Richtung ist z.B. das „easy fl ow sys-
tem“ der Firma agrotop. Dieses er-
möglicht das Einfüllen von fl üssigen 
Konzentraten bis 5-Liter Gebindegrö-
ße an einfachen Pfl anzenschutzge-
räten ohne Einspülschleuse. Die Clo-
sed Transfer Systems müssen aber 
für die Anforderungen aus der Pra-
xis noch weiterentwickelt werden, da 
bisher kein universelles System ver-
fügbar ist.
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Atemschutz bei spezieller 
Anwendung

Es sind vor allem die Bedingungen in 
weitgehend geschlossenen Räumen 
(Gewächshäuser, Vorratsschutzla-
ger) und in Raumkulturen sowie spe-
zielle Pfl anzenschutzmittel, die einen 
Atemschutz notwendig machen. In 
den Gebrauchsanleitungen der PSM 
sind die Bezeichnungen der erforder-
lichen Atemschutzgeräte genau an-
gegeben, so dass der Anwender sie 
beim Kauf leicht erkennen kann. Die 
Anwendungsvorschriften der Atem-
schutzgeräte sind vor dem Einsatz 
aufmerksam zu lesen und zu befol-
gen. Je nach Ausbringungsart und 
den Eigenschaften des Mittels sind 
verschiedene Atemschutzgeräte vor-
geschrieben.

Pfl anzenschutzkabine

Eine Standardkabine des Schlep-
pers trägt erfahrungsgemäß, ne-
ben zahlreichen weiteren Vorteilen, 
zur Reduktion der Exposition durch 
Pfl anzenschutzmittel bei. Dennoch 
können PSM in geringen Konzentra-
tionen in die Kabine gelangen. Das 
geschieht meist über die Lüftungsan-
lage, Fenster oder Türen sowie durch 
den kontaminierten Anwender selbst. 
Daher muss sich der Fahrer gegebe-
nenfalls beim Ausbringen von PSM 
in einer Standardkabine mit zusätz-
licher persönlicher Schutzausrüstung 
(PSA) vor den Gefahrstoffen schüt-
zen. Eine geeignete PSA könnte z.B. 
Schutzhandschuhe, Schutzanzug 
sowie Atemschutz umfassen. Vor 
Beginn der Arbeit sollte man die Si-
cherheitshinweise im Sicherheitsda-
tenblatt, die zusätzlichen Produktin-
formationen oder die Hinweise auf 
dem Etikett sorgfältig durchlesen und 
befolgen. Um das Risiko so gering 
wie möglich zu halten, sind folgende 
Punkte zu beachten:

• Vorab beim Hersteller des Fahr-
zeugs über zusätzliche Schutz-
möglichkeiten für die Kabine infor-
mieren (z.B. Aktivkohlefi lter)

• Türen und Fenster vor Beginn der 
Arbeiten schließen

• Während des Ausbringens zusätz-
liche PSA in der Kabine tragen

• Beim Verlassen der Kabine Schutz-
handschuhe tragen, um Kontakt 
mit kontaminierten Oberfl ächen am 
Traktor zu vermeiden (Handlauf)

• Keine kontaminierte PSA oder Ge-
genstände wie Messbecher in der 
Kabine lagern

• Kabinenfi lter regelmäßig wechseln 
(mindestens einmal pro Saison)

• Regelmäßig die Bedienelemente in 
der Kabine reinigen

• Dichtungen von Türen und Fenstern
prüfen. Die Pfl ege mit einem ent-
sprechenden Gummipfl egestift 
hilft, die Dichtungen zu erhalten

• Beim Neukauf nach der Eignung 
für den Pfl anzenschutz fragen.

Derzeit werden von Seiten der Land-
technikindustrie besondere Pfl anzen-
schutzkabinen nach EN 15695 ent-
wickelt. In der Norm DIN EN 15695 
„Landwirtschaftliche Traktoren und 
selbstfahrende Pfl anzenschutzge-
räte – Schutz der Bedienungsperson 
vor gefährlichen Substanzen“ werden 
Kabinen in vier Kategorien eingeteilt:

• Kategorie 1: Kabine, die keinen
Schutz vor Staub und PSM bietet

• Kategorie 2: Kabine, die nur vor 
Staub schützt

• Kategorie 3: Kabine, die vor Staub 
und fl üssigen PSM schützt

• Kategorie 4: Kabine, die vor Staub, 
fl üssigen PSM und deren Dämpfen 
schützt.

Für den Anwender ist die Ausrüstung 
von Traktoren und Pfl anzenschutzge-

räten mit entsprechend geschützten 
Pfl anzenschutzkabinen noch immer 
mit zusätzlichen Anschaffungs- und 
Servicekosten verbunden. Nach Aus-
sagen der Landtechnikindustrie lie-
gen die zusätzlichen Anschaffungs-
kosten einer Pfl anzenschutzkabine 
bei drei bis fünf Prozent. Der regel-
mäßig erforderliche Filtertausch ist 
mit weiteren Kosten verbunden. Der 
Filter ist neben dem defi nierten Über-
druck das entscheidende Element 
der Pfl anzenschutzkabine. Die Vor-
teile liegen dennoch auf der Hand. 
Bei Pfl anzenschutzkabinen der Kate-
gorien 3 und 4 erfolgt ein Schutz auch 
ohne PSA in der Kabine. Erfahrungen 
zeigen, dass die Akzeptanz, PSA in 
der Kabine zu tragen, gering ist. 

Beim Neukauf eines Traktors oder ei-
ner Selbstfahrers sollte man seinen 
Händler nach der Schutzkategorie 
gemäß EN 15695 fragen. Die Kate-
gorien 3 und 4 können das zusätz-
liche Tragen von PSA in der Kabine 
erübrigen. Für das Ansetzen, Ein-
spülen sowie bei Reparatur und War-
tungsarbeiten bleibt der Einsatz von 
PSA aber weiterhin unerlässlich.

Nicht zu früh auf die Fläche

Eine weitere wichtige Komponente 
im Anwenderschutz ist das Pfl anzen-
schutzgerät selbst. Eine Sichtprüfung 
aller Schlauchverbindungen, Filter 
und Düsen ist ratsam, um mögliche 
Beschädigungen im Vorfeld zu er-
kennen und möglicherweise die leere 

Bilder: SVLFG
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Spritze instand zu setzen, ohne mit 
der Spritzbrühe in Kontakt zu kom-
men. Ist der Frischwasserbehälter 
am Pfl anzenschutzgerät gefüllt? Ist 
ein Seifenspender vorhanden und ist 
dieser gefüllt? Vor dem Ablegen der 
Pfl anzenschutzhandschuhe sollten 
Sie die Handschuhe mit Frischwas-
ser reinigen. Nutzen Sie die Gele-
genheit und prüfen Sie gleich den 
Vorrat an Persönlicher Schutzausrü-
stung (PSA). Im Sinne der Gesund-
heit überprüfen Sie Ihre Kabine und 
ergänzen Sie Bestände an PSA.

Nach der Anwendung von PSM ver-
bleiben mitunter gesundheitlich be-
denkliche Mengen Wirkstoff unter-
schiedlich lange auf der Oberfl äche 
von Pfl anzen, auf dem Boden oder 
in der Luft. Wer behandelte Bestän-

de dann zu früh und ungeschützt be-
tritt, kann seine Gesundheit gefähr-
den, weil Spritzbeläge abgestreift 
und belastete Luft eingeatmet wer-
den können. Dies betrifft alle Anwen-
dungsbereiche, insbesondere aber 
Vorratsräume, Gewächshäuser und 
Raumkulturen wie Kern- und Stein-
obst oder die Weinrebe. Es ist daher 
wichtig, die in der Gebrauchsanleitung 
genannten Wiederbetretungszeiten 
und weitere Schutzmaßnahmen zu 
beachten, z.B. Pfl anzenschutzhand-
schuhe oder Pfl anzenschutzkleidung 
zu tragen. Andere notwendige Arbei-
ten in den Kulturen sollten möglichst 
erfolgen, bevor Pfl anzenschutzmittel 
angewendet werden. 

Sebastian Dittmar, 
Sozialversicherung für Landwirtschaft, 

Forsten und Gartenbau

Unfall! Was ist zu tun?

Wenn es zu einem Unfall mit Verlet-
zungsfolge gekommen ist, ist rasches 
und überlegtes Handeln gefragt. 

Neben den Maßnahmen der Ersten 
Hilfe sind folgende wichtige Punkte 
zu beachten:

• Welches Pfl anzenschutzmittel wur-
de eingesetzt? Etikett mitnehmen!

• Wann war der Unfallzeitpunkt?

• Bei Augenverletzungen und Haut-
reizungen sofort mit klarem Wasser 
spülen und einen Arzt aufsuchen

• Die Unfallmeldung zur SVLFG 
schicken.

Pfl anzenschutzmittel richtig lagern
Neues DLG-Merkblatt informiert

Der DLG-Ausschuss für Normen und 
Vorschriften hat unter Federführung 
von Claudia Deppe von der Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen und 
Dr. Uwe Licht-Klagge vom Gewerbe-
aufsichtsamt Niedersachsen das bis-
herige DLG-Merkblatt „Lagerung von 
Pfl anzenschutzmitteln auf dem land-

wirtschaftlichen Betrieb“ überarbeitet 
und den neuen Anforderungen ent-
sprechend angepasst. 

Die Autoren geben in dieser 2. Aufl a-
ge einen Überblick über die geltenden 
Rechtsvorschriften für Lagermengen 
bis 1.000  kg. Hierbei gehen sie aus-
führlich auf baurechtliche Aspekte 
zum vorbeugenden Brandschutz und 
auf weitergehende Vorschriften in Be-
zug auf die Brennbarkeit von Pfl an-
zenschutzmitteln ein. In weiteren Ka-
piteln wird über das Wasser- und 
Gefahrstoffrecht sowie über die „Gute 
fachliche Praxis” für die Lagerung von 
Pfl anzenschutzmitteln informiert. Zu-
dem werden die Anforderungen an 
das Pfl anzenschutzmittel-Lager von 
Zertifi zierern wie z.B. QS und EU-
REPGAP SM aufgezeigt. Beispiele 
für praktische Lösungen in Wort und 
Bild runden das Informationsspektrum 
ab. Das Merkblatt ist zum kostenfreien 
Download unter www.dlg.org/neue_
merkblaetter.html oder im Mitglieder-
bereich unter www.vdaw.de verfügbar. 

DLG

Hohes Brandrisiko
Erntesaison birgt Gefahren

Die Praxis zeigt, dass besonders wäh-
rend der Erntezeit das Risiko eines 
Brandes in der Landwirtschaft stark 
ansteigt. Defekte Traktoren und Mäh-
drescher oder andere Landmaschinen 
sind in Verbindung mit leicht brenn-
baren oder entzündlichen Materialien 
wie Heu und Stroh besonders gefähr-
lich. Da Fahrzeuge und Maschinen in 
der Erntezeit in hohem Maße bean-
sprucht und kleinere Reparaturen oft 
vor Ort unter Zeitdruck durchgeführt 
werden, ist auf ein Höchstmaß an Si-
cherheit zu achten. Hierauf weist der 
Bundesverband Brandschutz-Fach-
betriebe e.V. (bvbf) hin. 
Ziehen Sie daher qualifi zierte Brand-
schutz-Fachbetriebe zur Unterstüt-
zung heran. Sie erkennen Brand-
gefahren, können die Brandlast 
bestimmen und berechnen die opti-
male Ausstattung mit Feuerlöschern. 
Zudem sind sie kompetente An-
sprechpartner in allen Fragen des 
Brandschutzes. Qualifi zierte Brand-
schutz-Fachbetriebe sind z.B. unter 
www.bvbf-brandschutz.de zu fi nden. 

bvbf



27

4 I 2016  Dienstleister intern Lohnunternehmer

Lehrgang „Landmaschinenführer“ 
in der Deula Kirchheim unter Teck

Zielsetzung

Mitarbeiter in landwirtschaftlichen 
Lohnunternehmen müssen fachlich 
qualifi ziert sein. Moderne Traktoren 
sowie technisch anspruchsvolle Ma-
schinen und Geräte können nur dann 
optimal eingesetzt werden, wenn 
das Bedienpersonal über die erfor-
derlichen Kenntnisse in der Maschi-
nentechnik wie auch in der Produk-
tionstechnik für die entsprechenden 
Kulturen verfügt. 

Die Deula in Kirchheim unter Teck 
bietet deshalb eine maßgeschnei-
derte, modular aufgebaute Qualif-
zierung an, die als praxisorientiertes 
Weiterbildungsangebot alle erforder-
lichen Kenntnisse vermittelt.

In insgesamt fünf einwöchigen Mo-
dulen werden in den wichtigsten 
landwirtschaftlichen Produktionsver-
fahren Grundlagen und Praxiswissen 
vermittelt. Es können auch nur ein-
zelne Module gebucht werden. Der 
Unterricht erfolgt mit einem hohen 
Praxisanteil. Die Wissensvermittlung 
wird durch Fachexkursionen ergänzt 
und vertieft. Nach bestandender Prü-
fung in Theorie und Praxis erhalten 
die Teilnehmer Zertifi kate über die 
einzelnen Module sowie ein Gesamt-
zertifi kat.

Voraussetzung

Führerschein Klasse T. Bei Bedarf 
kann die Fahrerlaubnis auch separat 
erworben werden.

Zielgruppe

Mitarbeiter in Lohnunternehmen, die 
über keine landwirtschaftliche Aus-
bildung verfügen oder ihre produk-
tionstechnischen Kenntnisse in der 
Landwirtschaft auf den neuesten 
Stand bringen wollen. 

Weitere Informationen erhalten Sie 
unter Tel. 0 70 21 / 48 558-0 oder per 
E-Mail an deula.kirchheim@deula.de.

Lehrgangsinhalte

7. bis 11. November 2016:

I. Landmaschinen und Technik

• Wartung und Pfl ege
• Traktorentechnik
• Precision farming und ISOBUS
• Großmaschinen im Straßenverkehr

14. bis 18. November 2016:

II. Grünland und Feldfutterbau

• Pfl anzenkunde
• Grünfutterwerbung
• Düngung und Pfl anzenschutz
• Grünlandpfl ege

28. November bis 2. Dezember 2016:

III. Maisanbau

• Bodenbearbeitung, Aussaat
• Düngung und Pfl anzenschutz
• Silage / Biogas / Körnermais
• Ernteverfahren / Logistik

5. bis 9. Dezember 2016: 

IV. Getreideanbau

• Konventionelle / konservierende 
Bodenbearbeitung

• Bestellverfahren mechanisch/
pneumatisch

• Düngung und Pfl anzenschutz / 
Pfl anzenpfl ege

• Ernteverfahren / Strohmanagement

12. bis 16. Dezember 2016:

V. Kommunaltechnik

• Mähgeräte / Mähgutaufnahme
• Technik für Baum- und Strauch-

schnitt / Winterdienst
• Sicherung von Arbeitsstellen an 

Straßen
• Befähigungsnachweis für Erdbau-

maschinen

Deula gGmbH

Die Deula Baden-Württemberg gGmbH ist 
ein gemeinnütziges Bildungszentrum, das 
mit besonderem Schwerpunkt im Auftrag 
des Ministeriums für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz Baden-Württemberg in 
der überbetrieblichen Ausbildung in Land-
wirtschaft, Gartenbau sowie Garten- und 
Landschaftsbau tätig ist.

Im Wege der Nachfolgeregelung sucht die 
Deula Baden-Württemberg gGmbH zum 
1. Januar 2017 einen / eine

Geschäftsführer / Geschäftsführerin

Ihr Aufgabenbereich:

Ihre zentrale Aufgabe besteht in der Lei-
tung des Bildungszentrums im Rahmen 
der mit Aufsichtsrat und Gesellschafterver-
sammlung vereinbarten Ziele. 

Als Geschäftsführer / Geschäftsführerin 
sind Sie für die bedarfsorientierte Weiter-
entwicklung und zukunftssichere Ausrich-
tung der Deula regional und überregional 
verantwortlich. 

Die Entwicklung und Organisation von 
Kursen und Seminaren gehören ebenso 
zu Ihren Aufgaben wie das Betreiben un-
seres Gästehauses und des Restaurants.

Sie führen die Deula selbstständig und 
ergebnisorientiert mit der gesamten Um-
satz-, Ergebnis- und Personalverantwor-
tung für aktuell ca. 30 Mitarbeiter. 

In Ihrer Funktion halten Sie Kontakt zu Un-
ternehmen, Arbeitsagenturen, Jobcentern 
sowie der Industrie- und Handelskammer. 

Die Förderung der Einrichtung und deren 
Veranstaltungen durch staatliche Stellen 
gehört ebenso wie der Ausbau der Dritt-
mittelanwerbung zu Ihrem Aufgabenfeld. 
Erfahrung in Qualitätskontrolle und -siche-
rung werden erwartet.

Sie bringen mit:

• ein erfolgreich abgeschlossenes 
Hochschulstudium (Dipl. oder Master)

• fundierte betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse

• mehrjährige Führungserfahrung
• Durchsetzungsstärke und sicheren Um-

gang mit der Öffentlichkeit / den Medien
• Organisationsgeschick sowie eine aus-

geprägte Kundenorientierung
• strategisches Denken sowie starke Ziel- 

und Ergebnisorientierung
• Kenntnisse im Facility Management
• gute Englischkenntnisse

Fachliche Kenntnisse im Bereich Landwirt-
schaft oder Produktionsgartenbau bzw. Gar-
ten- und Landschaftsbau sind erwünscht. 
Ein kooperativer Führungsstil rundet Ihr Pro-
fi l ab. Die Vergütung erfolgt auf Grundlage 
des TV-L.

Fühlen Sie sich angesprochen?

Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen bis 15. August 
2016 an den Geschäftsführer der Deula, 
Herrn Dr. Georg Haller (g.haller@deula.de)
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Je nach Nutzung und Beanspru-
chung werden verschiedene Grün-
fl ächen-Typen unterschieden, die un-
terschiedlicher Pfl ege bedürfen. Die 
Effi zienz wird wesentlich durch die 
Auswahl der geeigneten Technik be-
stimmt.

Mit zunehmender Freizeit steigt der 
Bedarf an Erholungsgrün und Sport-
stätten ständig. Spielfelder und Grün-
fl ächen leiden unter starker Bean-
spruchung und können nur selten für 
eine angemessene Regeneration in 
erwünschtem Ausmaß von der Nut-
zung ausgeschlossen werden. Des-
halb ist die Rasenpfl ege für den Er-
halt der Erholungs- und Sportfl ächen 
von erheblicher Bedeutung und die 
Schlagkraft der Technik rückt in den 
Vordergrund.

Intensivrasen 

Zum Intensivrasen werden Zierrasen 
in Hausgärten und an öffentlichen 
Gebäuden mit einer Schnitthöhe von 
25 bis 50 mm, Sportplätze mit einer 
Schnitthöhe von 25 bis 45 mm sowie 
Golfplätze gezählt. Sie werden mit 30 
bis 40 Schnitten pro Jahr gepfl egt. 
Beste Ergebnisse erzielen Spindel- 
oder Walzenmähwerke. Sie schnei-
den das Gut zwischen Spindel- und 
Untermesser und erzielen so den 
saubersten Schnitt aller Mäher. Die 
Spindeln sind 300 bis 750 mm breit. 

Kosten im Griff mit der richtigen Technik
Deula-Expertentipp

Größere Arbeitsbreiten werden durch 
den Betrieb mehrerer Aggregate ver-
setzt nebeneinander erreicht. Die 
Spindeln haben einen Durchmes-
ser von 200 bis 270 mm und sind mit 
vier bis zehn leicht spiralförmig ange-
ordneten Messern bestückt. Nach-
laufrollen oder Gleitkufen halten die 
meist stufenlos verstellbare Schnitt-
höhe zwischen 5 und 90 mm. Tadel-
lose Ergebnisse sind nur mit profes-
sionell gewarteten und gepfl egten 
Geräten zu erzielen. Die scharfen 
Spindelmesser führen die Gräser an 
die Gegenschneide und trennen sie 
mit einem Scherenschnitt ab. Bei 
Gras mit hohem Feuchtigkeitsgehalt 
wird ausreichend geschmiert und ge-
kühlt. Trockenes Gras im Sommer 
verursacht erhöhten Verschleiß, eine 
häufi gere Kontrolle des Abstandes 
zwischen Spindelblatt und Gegen-
schneide ist dann erforderlich. Das 
Anstellen der Spindel an die Gegen-
schneide sollte vom Bedienpersonal 
vorgenommen werden können, das 
Schleifen und Einläppen der Spin-
del muss unbedingt in entsprechend 
ausgestatteter Werkstatt von Fach-
kräften erfolgen.

Normal- oder Gebrauchsrasen 

Zum Normal- oder Gebrauchsra-
sen werden z.B. Liegewiesen, Spiel- 
und Wohnrasen sowie Spielfl ächen 
an Schulen gezählt. Üblicherweise 
werden sie auf 35 bis 50 mm durch 
20 bis 30 Schnitte pro Jahr gekürzt. 
Es kommen ebenfalls Spindelmä-
her, überwiegend jedoch Sichelmä-
her zum Einsatz. Diese Mähwerke 
arbeiten im freien Schlagschnitt bei 
Messergeschwindigkeiten von 50 bis 
60 m/s und Arbeitsbreiten zwischen 
30 und 50 cm. Mehrere Messerkrei-
sel können für größere Arbeitsbreiten 
unter einer Haube nebeneinander ar-
beiten. Der Antrieb kann direkt durch 
die Kurbelwelle des Motors über eine 
Sicherheitskupplung oder über Keil-
riemen erfolgen. Es sind Messer-
kreisel mit zwei oder vier Schneiden 
sowie auswechsel- und wendbare 

Klingen üblich. Einfach angeschlif-
fene, wendbare Messerarme sind 
ebenfalls gebräuchlich. Gute Schnitt-
ergebnisse sind nur bei rechtzeitig 
geschliffenen Klingen zu erzielen. 
Beim Schärfen ist darauf zu achten, 
dass eine Unwucht vermieden wird, 
um erhöhten Verschleiß am Antrieb 
auszuschließen. Bei Arbeiten unter 
der Schutzhaube immer Zündkerzen- 
bzw. Netzstecker ziehen!

Landschaftsrasen 

Landschaftsrasen sind Parkfl ächen, 
Randzonen an Verkehrsfl ächen oder 
z.B. Rekultivierungsfl ächen. Die Pfl e-
geansprüche sind weit geringer. Es 
kommen ebenfalls Sichelmäher zum 
Einsatz, gerne werden sie mit Schle-
gelmähern in 10 bis 20 Schnitten auf 
50 bis 80 mm gekürzt. Auf einer waa-
gerechten Trommel sind die Schlegel 
frei pendelnd aufgehängt. Im freien 
Schnitt wird Gras jeder Art und Län-
ge abgeschlagen. Die Schnitthöhe ist 
von 0 bis 100 mm einstellbar. Die Ge-
schwindigkeit an den Schnittfl ächen 
beträgt 25 bis 30 m/s. Bei einer Ar-
beitsbreite zwischen 80 und 150 cm 
liegt der Kraftbedarf zwischen 18 und 
25 kW. Es sind die Schlegel regelmä-
ßig zu kontrollieren und Ketten bzw. 
Keilriemen in richtiger Spannung zu 
halten.

Extensivfl ächen 

Für Extensivfl ächen wie straßen-
begleitendes Grün, Brachfl ächen, 
Böschungen oder Erosionsschutz-
fl ächen wird eine Höhe von 50 bis 
100 mm angestrebt. Es werden eben-
falls Sichel- und Schlegelmäher ver-
wendet, sehr häufi g kommen aber 
Balkenmähwerke zum Einsatz. Die-
se arbeiten im Scherenschnitt mit 
Schneide und Gegenschneide. Das 
Messer besteht aus Messerrücken 
und aufgenieteten Klingen, welche 
auf 18 bis 24 Grad angeschliffen 
sind. Bei Fingermähwerken ist die 
Gegenschneide ein spitzer Stahlfi n-
ger, der über die Klinge hinaus nach 
vorn steht. Der Fingerabstand liegt 
zwischen 38 und 76 mm. Ein enger 
Abstand ergibt eine kurze Stoppel 
bei erhöhter Verstopfungsgefahr. Bei 
Unterfi ngermähwerken sind die Fin-



29

4 I 2016  Dienstleister intern Kommunalarbeiten

IHNEN IST 
KEIN KRAUT 
GEWACHSEN
| bema Wildkkrautbürste | bema Grobyy | bema Grobby light

Unsere Spezialisten für die Unkrautbeseitigung 

www.kehrmaschine.de

GaLaBau Halle 9 Stand 330

ger auf Klingenlänge verkürzt und 
stehen nicht vor bzw. über, wodurch 
die Verstopfungsgefahr geringer ist. 
Statt der Finger als Gegenschneide 
können auch feststehende Messer 
eingesetzt sein. Doppelmessermäh-
werke haben zwei gegeneinander 
laufende Messer, die jeweils auf ca. 
45 Grad geschliffen werden. Das Un-
termesser wird von schwingenden 
Hebeln getragen, das Obermesser 
von schwingenden und federnden 
Hebeln geführt. Eine Sicherheits-
kupplung ist erforderlich. Die Messer 
müssen scharf gehalten und im Bal-
ken eingestellt werden. 

Weitergehende Informationen fi nden 
Sie unter www.deula.de. 

Dr. Wolfgang Prämaßing

Von der Rolle
Produktion, Ernte und Verlegung von Rollrasen

Etwa 60 cm breit und 1,70 m lang ist 
eine Bahn Rollrasen, die bei der Firma 
Rasenland in der Nähe von Hanno-
ver produziert wird. Dicht nebeneinan-
der auf Paletten gestapelt warten die 
Rollen darauf, verlegt zu werden. Früh 
am Morgen werden die Rasenbahnen 
von der Fläche geschält, um noch am 
gleichen Tag ausgeliefert zu werden. 
Denn für ein optimales Ergebnis ist ei-
nes besonders wichtig: Schnelligkeit.

Bis es soweit ist, dauert es jedoch sei-
ne Zeit, wie uns Inhaber Albrecht Frei-
herr Knigge jun. erklärt: „Unser Rasen 
wächst mindestens ein Jahr, bevor er 
geerntet wird. Die Aussaat erfolgt je 
nach Sorte im Frühjahr oder Herbst, 
und es sind ungefähr 100 Arbeitsgän-
ge nötig, bis ein Rollrasen erntebereit 
ist. Die 80 Mähvorgänge machen da-
von den größten Teil aus, ferner folgen 
Düngergaben, das Walzen, Striegeln 
und Bürsten sowie der Pfl anzen-
schutz. Letzterer kommt jedoch nur 
in sehr geringem Umfang zum Ein-
satz, denn ein gut versorgter und dicht 
wachsender Rasen ist kaum anfällig 
für Pilzerkrankungen oder Unkräuter.“

Amerikanisches Saatgut

Doch in einem guten Rasen steckt 
weit mehr als viel Pfl ege: Es kommt 
auf die Saatgut-Mischung an. Die Fir-
ma Rasenland hat vier verschiede-
ne Rasentypen im Angebot, darunter 

Das rät der Deula-Experte:

„Die Schnitthäufi gkeit richtet sich 
nach der Entwicklung des Gräser-
bestandes. Als Faustregel zur Scho-
nung der Grasnarbe gilt, dass die 
Aufwuchshöhe beim Schnitt das 
1,5-fache der geplanten Schnitthöhe 
nicht übersteigen soll. Die besten Ar-
beitsergebnisse sowie höchste Effi -
zienz bei der Grünpfl ege erreicht der 
gut ausgebildete bzw. eingewiesene 
Mitarbeiter mit dem jeweils richtigen 
und gut gewarteten Pfl egegerät.“ 

Dr. Wolfgang Prämaßing

Der Deula-Expertentipp ist eine Serie in 
der Zeitschrift KommunalTechnik, die 
durch die Zusammenarbeit mit dem Bun-
desverband DEULA e.V. entsteht.

strapazierfähiger Spiel- und Sportra-
sen oder Bellevue Supra, der auch in 
halbschattigen Bereichen gut wach-
sen soll. „Wir legen viel Wert auf gute 
Mischungen. Daher beziehen wir un-
ser Saatgut aus Oregon, USA. Dort 
wird besonders sortenrein und hoch-
wertig produziert“, so Albrecht Frei-
herr Knigge. „In der Mischung für 
den Rasen Bellevue Supra stecken 
vier verschiedene Arten. Darunter zu 
etwa 50 Prozent die Lägerrispe (Poa 
supina), Weidelgras (Lolium peren-
ne), die Wiesenrispe (Poa pratensis) 
und Rotschwingel (Festuca rubra). 
Poa supina zeichnet sich durch gute 
Schatten- und Schnittverträglichkeit 
aus und ist zudem sehr belastbar und 
konkurrenzstark.“

Auf etwa 50 ha wächst der Rollrasen 
am Standort Pattensen. Da der Ra-
sen nur geerntet wird, wenn ein Auf-
trag vorliegt, ist eine hohe Schlagkraft 
nötig. Mit insgesamt drei Erntema-
schinen können bis zu 3.000 m² in 
der Stunde geschält und verladen 
werden. Die Maschinen schälen den 
Rasen samt einer etwa 1,5 bis 2 cm 
dicken Wurzelschicht an. Über ein 
Laufband werden die Rasenrollen 
automatisch zum Heck der Erntema-
schine  transportiert, aufgerollt und 
auf Paletten gestapelt. Der Rasen 
wird bewusst mit nur wenig Boden-
anteil geerntet, denn dadurch werden 
die Wurzeln stärker angeschnitten. 
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Bei dem späteren Verlegen ergeben 
sich so mehr Punkte, an denen der 
Rasen anwachsen kann. Neben den 
sogenannten Schnellverlegerollen 
bietet die Firma auch größere Rollen 
mit einer Breite von 54 cm und 20 m 
Länge  an. Diese würden insbeson-
dere von Kommunen angefragt, denn 
mit den Großrollen könnten auch gro-
ße Flächen schnell begrünt werden.

Kosten und Nutzen

Die Preise für das Material bei der 
Neuanlage von Rasenfl ächen sind bei 
Rollrasen etwas höher als für Saatgut. 
„Unterm Strich ist die Neuanlage ei-
ner Fläche mit Rollrasen aber günsti-
ger, denn die Pfl ege nach dem Ausle-
gen ist geringer als bei dem Arbeiten 
mit Saatgut. Es fi ndet keine Boden-
erosion statt, Samen werden nicht 
von Vögeln gefressen und der Ra-
sen muss sich nicht erst über mehre-
re Monate entwickeln“, sagt Albrecht 
Freiherr Knigge. „Ich bezeichne uns 
gerne als Rasenschule. Wie bei einer 
Baumschule bereiten wir den Rasen 
optimal auf den späteren Einsatz vor. 
Der Rasen wächst bereits sehr dicht, 
so dass Unkräuter kaum eine Chance 
haben, sich anzusiedeln.“

Korrekt verlegt, soll der Rasen inner-
halb von ein bis zwei Wochen an-
wachsen und kann genutzt werden. 
„Ein unschlagbarer Vorteil, so dass 
immer mehr Kommunen zum Rollra-
sen statt zum Saatgut greifen – zu-
mindest, wenn es um repräsentative 
Flächen geht“, meint Freiherr Knigge. 

Gute Vorbereitung

Das Verlegen des Rasens kann in 
der Regel von den Kommunen selbst 
erledigt werden. Wichtig ist die gute 

Vorbereitung des Bodens. Er sollte 
von alten Grassoden befreit, gelo-
ckert und geglättet sein. Der pH-Wert 
muss zwischen 6 und 7 liegen und 
ein Starterdünger mit hohem Phos-
phatgehalt im Planum ermöglicht ein 
schnelles  Anwachsen. Ist der Bo-
den so vorbereitet, sollten erst dann 
die frischen Rollrasenbahnen gelie-
fert und möglichst schnell ausgelegt 
werden. Der Rasen kann sich sonst 
auf der Palette erhitzen und Schaden 
nehmen, wenn er länger als 24 Stun-
den gelagert wird. 

Die Bahnen von 60 cm der 1 m²-
Schnellverlegerolle sollen ein gera-
des Verlegen erleichtern. Zwei Per-
sonen sollen bis zu 100 m² in einer 
Stunde schaffen. Zum Verlegen des 
Rasens gehört das Anwalzen, um ei-
nen Bodenschluss zu garantieren. 
Danach muss direkt nach dem Verle-
gen und während der Anwuchsphase 
kräftig gewässert werden – etwa 15 
bis 20 l/m², damit auch der Unterbo-
den durchfeuchtet ist. „Wir haben nur 
sehr wenige Reklamationen unse-
rer Kunden“, sagt  Albrecht Freiherr 
Knigge. „In der Zeit nach dem Verle-
gen kann man nur Folgendes falsch 
machen: Entweder zu wenig oder zu 
stark wässern. Bei zu wenig Wasser 
vertrocknet der Rasen. Wird zu stark 
gewässert, kann der Rasen durch 
Staunässe Schaden nehmen.“ 

Wichtig für alle Rasenfl ächen ist die 
mineralische Düngung mehrmals pro 
Jahr, damit die Qualität des Rasens 
erhalten bleibt. Im Gegensatz zu Ra-
sensaatgut kann der Rollrasen fast 
ganzjährig von März bis Dezember 
geerntet und verlegt werden. 

Maren Schlauß,
Redaktion KommunalTechnik

Bilder: KommunalTechnik

Kommunalarbeiten
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Logosol Hausmesse

Logosol, der schwedische Spezialist 
für mobile Holzbearbeitungsmaschi-
nen, lädt am 24. und 25. September 
zur jährlichen Live-Demonstration sei-
ner Produkte im Industriegebiet in der 
Mackstraße 12 in Bad Saulgau ein.

Die Hausmesse mit ihren vielen Live-
Acts wie der Show mit Robert Ebner, 
Vize - Weltmeister Stihl Timbersports, 
verspricht wieder ein Fest für alle 
Fans der naturverbundenen Holz-
verarbeitung zu werden. Messeöff-
nungszeiten sind jeweils von 9.00 bis 
18.00 Uhr, der Eintritt ist frei.

Das Hausmesse - Programm: 

• Hobelmaschinen
• Mobile Sägewerke
• Forstbekleidung
• Schnitzen mit der Motorsäge
• Oldtimer - Motorsägen
• Brennholzsäge
• Blockhaus- und Bogenbau
• Badezuber
• Mobile Jagdkanzel
• Festzelt mit Bewirtung

Logosol

Kurzmitteilungen / Termine

DFSZ - Seminare 2016

29. September 2016, 10.00 Uhr
Zum Landsberger Hof
Alter Markt 18, 59821 Arnsberg

12. Oktober 2016, 10.00 Uhr
DEULA Nienburg, Max-Eyth-Str. 2 
31582 Nienburg / Weser

13. Oktober 2016, 10.00 Uhr
Lehranstalt für Forstwirtschaft
Hamburger Str. 115
23795 Bad Segeberg

3. November 2016, 10.00 Uhr
Forstliches Ausbildungszentrum 
Mattenhof, Mattenhofweg 14
77723 Gengenbach

Weitere Informationen und Anmelde-
schein unter www.vdaw.de.

Neumitglied

Der VdAW begrüßt sein Neumitglied 
Liehr Forst GmbH, Inhaber Mar-
kus Liehr, Lettenbündte 5, 79739 
Schwörstadt. Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit!

VdAW

Dringend Fahrer gesucht!

Wenn die Hauptsaison für Forst-
dienstleister endet, beginnt die Arbeit 
der landwirtschaftlichen Lohnunter-
nehmen auf den Feldern. Hierzu wer-
den Fahrer gesucht, die im Umgang 
mit Großmaschinen geübt sind. 

Um die Kooperation zwischen den 
Diensteistern zu fördern, hat der 
VdAW eine Plattform eingerichtet, 
auf der Forstunternehmer ihre freien 
Arbeitskapazitäten anbieten können. 

Ziel ist es, die Beschäftigung auf bei-
den Seiten zu unterstützen.Ziel ist es 
nicht, dass bei einer solchen Koope-
ration Mitarbeiter untereinander ab-
geworben werden! 

Der VdAW bietet einen rechtsgültigen 
Mustervertrag für solch eine Zusam-
menarbeit an. Erhältlich ist dieser im 
VdAW Intranet oder bei Amelie Bufl er, 
E-Mail bufl er@vdaw.de.

VdAW

GaLaBau 2016

Vom 14. bis 17. September 2016 geht 
die GaLaBau, Internationale Fach-
messe Urbanes Grün und Freiräume, 
im Messezentrum Nürnberg bereits 
zum 22. Mal an den Start. Über 1.400 
Aussteller treffen auf mehr als 67.000 
Fachbesucher – in 13 Messehallen, 
dem Messepark sowie auf der Akti-
onsfl äche im Freien. 

Vier Tage lang zeigen internationale 
Unternehmen das komplette Ange-
bot für das Planen, Bauen und Pfl e-
gen von Gärten, Parks und Grün-
anlagen. Die NürnbergMesse bietet 
Fachbesuchern verschiedene Ser-
vices, um ihre Geschäftsreise nach 
Nürnberg optimal zu planen. Unter 
www.galabau-messe.com kann sich 
der Besucher optimal vorbereiten. 
Ob Informationen zur Messe und zum 
Rahmenprogramm, zur Anreise, Un-
terkunft oder Gastronomie: Alles ist 
leicht zu fi nden.

NürnbergMesse GmbH

Live
Alle 

Maschinen

Einladung
           inkl. Agrar Demo

Freitag    23.09. Forst
Samstag   24.09.  Forst und Agrar
Sonntag   25.09. Agrar
jeweils    9:00 - 16:00 Uhr

LL
Alle All

Maschi
Mas enen

LLLLF iit 2323 0099 FF tt

Erstvorführung bei WFW

www.wfw.net

Neu- & Gebrauchtmaschinen-Zentrum für Forst- & Agrar-Technik

Die neue      -SerieE

Für das leibliche Wohl ist wie immer gesorgt. Die bekannten WFW 
Burger und Getränke an der Pilsinsel runden das Angebot ab.



Nicaragua
Nicaragua liegt in Mittelamerika 
zwischen Honduras im Norden und 
Costa Rica im Süden, dem Pazifi k 
im Westen und dem karibischen 
Meer im Osten. Es erwarten Sie wil-
de Natur, bezaubernde Strände und 
bemerkenswerte landwirtschaftliche 
Perspektiven! 

Nicaragua verfügt über eine gute Inf-
rastruktur und ist eines der sichersten 
Reiseländer in Mittel- und Südameri-
ka. Auf der gesamten Reise werden 
Sie ab Flughafen Stuttgart von der 
VdAW-Reiseleitung betreut. Vor Ort 
werden Sie zusätzlich von einem 
kundigen Guide begleitet, der Sie vor 
möglichen kulturellen Fallstricken be-
wahren und Ihnen die Schönheiten 
des Landes näher bringen wird. 

In entspannter Atmosphäre werden 
die Städte Managua, Granada und 
Léon besichtigt. Diese ehemaligen 
spanischen Kolonialstädte gehören 
zu den ältesten und schönsten Städ-
ten Mittelamerikas und versprechen 
– neben einem zauberhaften und 
romantischen Flair – u.a. auch her-
vorragende Steakrestaurants. 

In der besten Reisezeit im Janu-
ar steht die Natur in voller Blüte 

Januar 2017: VdAW Studienreise 

und das Land zeigt sich von seiner 
schönsten Seite. Neben Stadtbe-
sichtigungen werden daher auch die 
unwiderstehlichen Strände zu den 
Reisezielen gehören, ebenso wie 
die zahlreichen Vulkane des Landes. 

Die Besichtigung des Anbaus von 
landestypischen landwirtschaftli-
chen Erzeugnissen wie Kaffee und 
Tabak gehören genauso zum Pro-
gramm wie z. B. der Sesamanbau 
oder die Herstellung von Hibiscus-
blütensaft. Ferner darf auch die für 
Mittelamerika typische Rumproduk-
tion nicht fehlen!

Die VdAW Beratungs- und Service 
GmbH bietet Ihnen eine abwechs-
lungsreiche Reise mit einem aus-
gewogenen Verhältnis von Bildung, 
Betriebsbesichtigungen, Entspan-
nung und Kultur. Eine einzigartige 
Gelegenheit, die Sie sich nicht ent-
gehen lassen sollten! 

Der genaue Reiseplan geht Ihnen 
in den nächsten Wochen per Rund-
schreiben zu und wird unter www.
vdaw.de veröffentlicht. 
Nähere Informationen über Land 
und Leute fi nden Sie z. B. unter 
www.nicaraguaportal.de.

Mathias Gränzer, 
VdAW Beratungs- und Service GmbH 

Tel. 07 11 / 16 779-14 
E-Mail: graenzer@vdaw.de

Kommen Sie mit uns auf eine spannende Reise durch spektakuläre Na-
tur und gewinnen Sie interessante Einblicke in die landwirtschaftliche 
Produktion Mittelamerikas. Wir laden Sie ein, an der VdAW-Studienreise 
nach Nicaragua teilzunehmen! 
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