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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 Flächen bzw. Bestände zu irgendwelchen Zeiten genannt, die beboten werden sollen. Ich
kann mich an ein Schreiben der Staatsforsten erinnern, in dem es hieß: Was kostet ein
Fm Holzeinschlag und ein Fm Rückung?
Laut VOL muß sich die ausschreibende Stelle an eine gewisse Form halten. Dort gestellte Bedingungen müssen bei der Auftragsdurchführung dann auch eingehalten
werden. Wird z.B. bei einer Rückung ein
8-Rad Forwarder ausgeschrieben, und der
Unternehmer fährt dann mit einer 6-Rad Maschine durch den Bestand, muss der Auftraggeber notfalls den Auftrag stornieren –
andernfalls ist dieser Verstoß zu ahnden.
Unser Verband hat die Möglichkeit, Ausschreibungen auf Fehler zu überprüfen. Ist
eine Ausschreibung fehlerhaft oder ungenau, kann kein Unternehmer ein seriöses
Angebot abgeben. Die Leistungen müssen
somit neu und richtig ausgeschrieben werden. Wenn Sie Verdacht schöpfen, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, lassen Sie die Ausschreibung von unserer
Geschäftsstelle überprüfen. Dies geschieht
anonym und wird vertraulich behandelt, d.h.
der Ausschreiber erfährt nie, welcher Unternehmer reklamiert hat. Nur so können wir
durchsetzen, dass wir nicht ins Blaue hinein
kalkulieren müssen, denn die Erstellung eines Angebots ist bei den heutigen Margen
ohnehin schon schwierig genug!
Fritz Flechsel,
Vorsitzender der Bay. Forstunternehmen
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Öffentliches Auftragswesen:
(K)ein Buch mit sieben Siegeln?
Vergaben der öffentlichen Hand unterliegen strengen, formalen Regeln,
die sich erheblich von sonstigen „privaten“ Beschaffungen unterscheiden. Die gewünschten Leistungen
und ihre Entlohnung werden nicht
„ausgehandelt“, sondern müssen
verbindlich vorgegeben werden.
Wichtigstes Gebot ist dabei ein transparentes und nachvollziehbares Vergabeverfahren.

leistungen anzuwenden. Für Beschaffungen unter den Schwellenwerten
gelten die Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL/A) und
die Vergabe- und Vertragsordnung
für Bauleistungen (VOB/A), jeweils 1.
Abschnitt. Außerdem gelten das Landestariftreue- und Mindestlohngesetz, Sonderregelungen für den Mittelstand sowie das Haushaltsrecht.
Vergabeunterlagen

Die Regeln des öffentlichen Auftragswesens verlangen vom öffentlichen
Auftraggeber eine genaue Kenntnis
der Vergabevorschriften, insbesondere muss die in der Leistungsbeschreibung geforderte und mit dem
„Zuschlag“ vereinbarte Leistung vom
Unternehmer kalkulierbar sein. Fristen müssen wettbewerbsgerecht
und ausreichend festgesetzt werden.
Verbindliche Rechts- und Verwaltungsvorschriften
Das öffentliche Auftragswesen unterscheidet Vergaben über und unter
dem EU - Schwellenwert, der bei Liefer- und Dienstleistungen allgemein
bei 209.000 Euro Auftragssumme, bei
Bauleistungen bei 5.225 Euro Bausumme liegt. Wird dieser „Schwellenwert“ erreicht, ist für Vergaben öffentlicher Auftraggeber das Gesetz
gegen Wettbewerbsbeschränkungen,
die Vergabeverordnung und die Vergabe- und Vertragsordnung für Bau-

Eine öffentliche Bekanntmachung
der Vergabeabsicht ist im Liefer- und
Dienstleistungsbereich in der Regel
ab 50.000 Euro notwenig. Diese Bekanntmachung muss alle wichtigen
Daten zur Entscheidung eines Unternehmens, ob er sich am Wettbewerb beteiligen will, enthalten. Für
Verfahren unter 50.000 Euro sind
diese Einzelheiten in einer „Aufforderung zur Abgabe eines Angebots“ zu
finden. Außerdem sind zur Abgabe
eines Angebots die „Bewerbungsbedingungen“, die „Leistungsbeschreibung“ und die „Vertragsbedingungen“
von Bedeutung.
Fehler und Mängel in den Ausschreibungsunterlagen
Die Vorgaben des Auftraggebers
sind für beide Partner absolut verbindlich. 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 kalkulierbare Bindefristen oder unvollständige
Leistungsbeschreibungen.
Bewerbungsbedingungen
In den Bewerbungsbedingen werden
die Regeln für die Angebotsabgabe
festgelegt. Hier sind wichtige „Formalien“ (wie z.B. die „Schriftlichkeit“
des Angebots, die verbindliche Unterschrift usw.) enthalten.
Leistungs- und Aufgabenbeschreibung
Die Leistung ist eindeutig und erschöpfend so zu beschreiben, dass
alle Bewerber die Beschreibung im
gleichen Sinne verstehen müssen
und dass miteinander vergleichbare
Angebote zu erwarten sind. Außerdem ist die Leistungsbeschreibung
so zu erstellen, dass fachkundige Bieter auskömmliche Preise kalkulieren
können. Bei – aus der Sicht des Bieters – überzogenen („vom Auftragsgegenstand nicht gerechtfertigen“)
Forderungen, z.B. fixe Technikvorgaben 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“ grundsätzlich beim Auftraggeber liegt. Nur
wenn Forderungen mit den zu erbringenden Leistungen nicht zu rechtfertigen und letztlich auf einen kleinen Bieterkreis zugeschnitten sind,
haben solche Aufklärungsverlangen
Aussicht auf Erfolg, d.h. auf Änderung der Leistungsanforderungen.
Nachtrag – Vergütung für nicht im
Leistungsverzeichnis enthaltene
Arbeiten?

Rainer Sturm / Pixelio.de
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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
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Notfällen abgesehen – immer VOR
Ausführung der Arbeiten schriftlich vereinbart werden. Als erstes
gilt es, den Auftraggeber auf diese
Arbeiten hinzuweisen und auf eine
baldige, schriftliche Vereinbarung
hinzuwirken. Muster für solche Vereinbarungen enthalten die Vergabehandbücher von Bund und Ländern.

Dipl. - Verwaltungswirt Hans Schaller
war nach seiner Tätigkeit in der Kommunalverwaltung (u. a. als Leiter eines
Rechtsamtes) über 25 Jahre staatlicher Rechnungsprüfer (zuletzt als
Oberregierungsrat) u. a. für Vergaben
und Zuwendungen. Er vertritt diese
Rechtsgebiete auch als Lehrbeauftragter an den Hochschulen in Osnabrück und Hof, ist Autor eines Kommentars zum Vergaberecht (Beck
Verlag, München) sowie zahlreicher
Beiträge zur Thematik „Vergaberecht“
in namhaften Fachzeitschriften.

der Arbeiten mit dem Auftraggeber
zu klären, wie die nicht im Leistungsverzeichnis enthaltenen Arbeiten vergütet werden. Fallen nämlich zur Erfüllung des Auftrags Arbeiten an, die
die ausschreibende Stelle vergessen hat oder die nicht vorhersehbar
waren, gilt der Grundsatz: „Gemacht
werden muss, was vereinbart, also in
der Leistungsbeschreibung enthalten ist“. Nicht „vereinbarte“ Leistungen sind vom Unternehmen nicht angeboten und vom Auftraggeber nicht
bezuschlagt worden. Folglich gehen
solche Leistungen weder in die Kalkulation des Angebots noch in die
Vergütung für den Unternehmer ein.
Will der Auftraggeber, dass nicht vereinbarte Arbeiten ausgeführt werden, so sind diese über so genannte
„Nachtragsvereinbarungen“ zusätzlich zu vergüten. Die nicht in der Leistungsbeschreibung enthaltenen Arbeiten können auch eine Pflicht zum
erneuten Preiswettbewerb begründen, was in der Regel bei umfangreicheren Arbeiten der Fall ist.
Eine „Nachtragsvereinbarung“ ist
eine Änderung des ursprünglichen
Leistungsvertrages und muss – von

Die Preise für die „zusätzlichen Leistungen“ 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 Auftraggeber verpflichtet, die für beide
Vertragspartner ausgewogenen, allgemeinen Vertragsbedingungen der
VOL/B für den Vertagsvollzug zu vereinbaren. Für den Unternehmer heißt
das, keine(n) anderen (eigenen)
• Geschäftsbedingungen
• Zahlungsfrist
• Gerichtsstand
• Liefer-/ Ausführungsfristen
• Versandbedingungen
im Angebotsschreiben abzugeben.
Der Unternehmer soll auf sein Briefpapier mit entsprechenden (unzulässigen) Hinweisen (wie z.B. „Zahlungsfrist 14 Tage“, „Gerichtsstand
Stuttgart“) achten und in Vergabeverfahren solche Hinweise unterlassen, da sonst die Gefahr des Ausschlusses vom Verfahren besteht.
Form der Angebote
Auftraggeber legen fest, in welcher
Form (z.B. elektronisch oder schriftlich in verschlossenem Umschlag)
die Angebote einzureichen sind. Bei
Verstoß durch den Bieter droht der
Ausschluss vom Verfahren.
Nach Ablauf der Angebotsfrist absolutes Verhandlungsverbot, aber
Aufklärung
Bei öffentlicher oder beschränkter
Ausschreibung dürfen die Auftraggeber von den Bietern nur Aufklärungen
über das Angebot oder deren Eig-

nung verlangen. Verhandlungen sind
unzulässig.
Eignungsanforderungen
Auftraggeber dürfen nur „auftragsbezogene“ Eignungsanforderungen stellen. Unternehmer sollten darauf achten, dass keine „überzogenen“ (nicht
vom Auftragsgegenstand gerechtfertigten) Anforderungen gestellt werden.
Preise
Der öffentliche Auftraggeber darf weder überhöhte noch „unauskömmliche“ Preise vergüten. Als Faustregel
gilt: Preise, die 5 bis 10 Prozent über
dem Schätzwert liegen, brauchen
nicht akzeptiert zu werden. Liegt dagegen der Preis des wirtschaftlichsten Bieters um mehr als 10 Prozent
unter dem Angebotspreis des nächsten Bieters, muss die „Auskömmlichkeit“ des für den Zuschlag in Frage
kommenden Preises aufgeklärt werden (Gefahr des „Unterangebots“).
Informationspflichten 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 beantragt. Sinnvoll ist es, z.B. Folgendes
bereits auf dem Angebot zu vermerken: „Es wird ggf. um Information nach § 19 Abs. 1 VOL/A gebeten,
falls mein Angebot nicht berücksichtigt werden sollte.“ Dieser „Antrag“
kann auch nach Abgabe des Angebots gestellt werden; er ist an keine
Form gebunden und kann per E-Mail,
Fax und natürlich schriftlich eingereicht werden. Wichtigste Information
wird sein, welcher Unternehmer letztlich den Auftrag bekommen hat. Allerdings ist nicht zulässig, dass auch
der Zuschlagspreis genannt wird.
Hans Schaller

In den kommenden Ausgaben werden Zug um Zug wichtige Punkte
bei der Vergabe von Forstdienstleistungen aufgearbeitet.
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Preise mau – wie geht´s nach oben?
Nachdem wir in der letzten Ausgabe über die Kosten und Kalkulationen
berichtet haben, wurde der Wunsch
laut, Argumente für bessere Preise
zu liefern. Argumente... Das beste Argument ist doch die qualitativ hochwertige Arbeit, die Sie leisten, mit umweltschonenden Maschinen, die den
neuesten Bodenschutzrichtlinien entsprechen und ausgerüstet sind mit
teuren Bio-Ölen. Ein weiteres Argument ist die Verwendung der neuesten Technologie, die es Ihnen
ermöglicht, auf Knopfdruck Ihre Festmeterleistung und die benötigte Zeit
abzurufen und damit jederzeit eine
aktuelle Übersicht über den Fortschritt der Arbeiten. Mitarbeiter, die
auch samstags ausrücken, Unternehmer, die Waldbestände am Sonntag
besichtigen und bei Sturmholz schon
im Wald bereitstehen, obwohl der Orkan noch in den Bäumen rauscht...
Aber es zählt letztendlich nur der
Preis. Doch auch den kann man begründen! Zum Beispiel gilt es, als Unternehmer den Unterschied zwischen
einer Lohnstunde und einer produktiven Arbeitsstunde zu kennen.
• Den Stundenlohn für Ihren Mitarbeiter bezahlen Sie mindestens 8
Stunden am Tag, 5 Tage die Woche

und 52 Wochen im Jahr. Das sind
Lohnstunden.
• Abrechnen können Sie aber nur
die Produktivstunden an den Kunden. Und das ist erheblich weniger,
da der Mitarbeiter Urlaubs-, Krankheits- und Feiertage bezahlt bekommt und auch die Weiterbildung
nicht unberücksichtigt bleiben darf.
Gelegentlich sitzt man auch beim
Betriebsarzt – ebenfalls bezahlte
Arbeitszeit. Reparatur und Schärfen von Motorsägen, Reparaturen
an Maschinen, Rüsten und Säubern der Firmenfahrzeuge, das Aufräumen der Halle, Nacharbeiten am
Hieb wegen Reklamationen usw. –
die Liste ist lang!
• Je nachdem, wie viele Urlaubs- und
Krankheitstage Ihre Mitarbeiter haben und je nach Umfang der gerade genannten, unproduktiven Arbeiten sind lediglich zwischen 66 bis
70 Prozent der tatsächlich bezahlten Lohnstunden auch produktive
Arbeitsstunden. Allein schon ca. 20
Prozent und mehr ist Ihr Mitarbeiter
aufgrund von Urlaubs-, Krankheitsund Feiertagen sowie Weiterbildung
nicht anwesend, obwohl Sie aufgrund gesetzlicher Vorschriften zur
Lohnfortzahlung verpflichtet sind. 1

• Je nachdem, wie optimiert Ihr organisatorischer Ablauf ist, kommen
schnell ca. 10 Prozent der Lohnzahlungsstunden und mehr für Nacharbeiten, Rüsten, Aufräumen etc.
dazu.
• Zu den Lohnkosten gehören des
weiteren auch Sozialversicherungsbeiträge, die einem Zuschlag
von ca. 25 Prozent auf den Bruttolohn entsprechen.
• Das bedeutet, dass ca. 125 Prozent
der Lohnkosten für Ihre Mitarbeiter
sich auf höchstens 70 Prozent Produktivstunden verteilen.
• Nicht zu vergessen: Persönliche
Schutzausrüstung, Motorsäge, Firmen-KFZ inkl. Reparaturen, Steuer
und Versicherung. Auch die Verwaltung muss bezahlt werden, genauso wie Telefon und Steuerberater.
Und einen PC und Schreibtisch
braucht es auch noch. Das sind
dann sogenannte Gemeinkostenzuschläge, die je nach Größe und
Struktur einer Firma unterschiedlich 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!

1

Siehe hierzu auch das neue Gesetz zur Bildungszeit in Baden-Württemberg. Jedem Mitarbeiter stehen fünf bezahlte Arbeitstage im Jahr für berufliche, politische oder auch ehrenamtliche
Weiterbildung zu (bei Firmen mit mehr als 10 Arbeitnehmern).

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 Handwerker anschaut. Fragen Sie einen
Handwerker, wie sich sein Stundensatz zusammensetzt, und Sie bekommen die gleichen Antworten. Die
Handwerker werden Ihnen vermutlich auch gleich mitteilen, dass dies
noch knapp kalkuliert ist!
Was also die Stundensätze von Mitarbeitern angeht, gibt es Argumente
zuhauf – schon alleine aufgrund gesetzlicher Vorschriften. An den Produktivzeiten können Sie als erfahrener
und gut organisierter Unternehmer lediglich in Bezug auf Hiebs-Nacharbei-
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ten, Rüstzeiten, Reparaturen usw. feilen. 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 keine 26 Euro als Netto-Stundensatz für
einen Mitarbeiter!
Auch bei Ihren Maschinen gibt es
unproduktive Zeiten wie z.B. während Reparaturen oder beim Bänder
auf- und abziehen, betanken, Umsetzen etc. Insbesondere sollten auch
seilwindenunterstütztes Fällen oder
Straßensperrungen in den Festmeterpreis 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 Festmeterleistung, oder aber diese in großen
Teilen unproduktive Zeit muss einkalkuliert und auf die produktive Zeit der
Maschine verteilt werden.
Gleiches gilt für die Instandsetzung
von Wegen nach dem Hieb. Die dafür notwendige Zeit, oft schnell 4 bis
8 Arbeitsstunden, muss in den Festmeterpreis einkalkuliert werden. Je
nach Maschine sind daher theoretisch Stundensätze von 100 Euro
und mehr inkl. Mitarbeiter notwendig.
Rechnen Sie hoch! 400 bis 800 Euro
Umsatzeinbußen, weil Wege gerichtet werden müssen. Natürlich bietet ein Unternehmer diese Dienstleistung gerne mit an – er sollte sie nur
auch in seinen Aufarbeitungspreis
einkalkulieren, was diesen natürlich
wiederrum verteuert.
Was kostet es, Flächen zu besichtigen und ein Angebot zu schreiben?
Auch die hierfür erforderliche Zeit
muss berücksichtigt und in den Preis
einkalkuliert werden. Beispiel: Flächenbesichtigung mit An- und Abfahrt, Dauer 5 Stunden. Die Stunde à
40 Euro, das heißt also, dafür werden
200 Euro in das Angebot mit einkalkuliert. 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 Zuschlag nicht erhalten? Diese Kosten
müssen auch gedeckt werden und
fallen erneut unter die sogenannten
Gemeinkosten, die in den Stundensatz eingerechnet werden müssen –
was damit erneut den Aufarbeitungspreis je Festmeter verteuert.
Zeiten und Kosten für das Umsetzen von Maschinen an einen
anderen Einsatzort
Kalkulieren Sie diese Kosten in Ihr Angebot ein, werden alle ortsansässigen
Unternehmer Sie unterbieten. Kalkulieren Sie diese Kosten nicht ein, haben zwar gegebenfalls Sie die ortsansässigen Unternehmer unterboten,
allerdings bleiben Sie auf den Kosten
für das Umsetzen sitzen. Also hilft eigentlich 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 Unternehmer müssten günstiger sein als Auswärtige, 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 Tieflader zum Umsetzen Ihrer Maschinen besitzen,
entstehen noch viel höhere Kosten.
Wenn Sie die Kosten für die Umsetzungen nicht einkalkulieren, werden
Ihnen am Jahresende diese Beträge
am Gewinn fehlen.
Auch die beliebte Methode, Familienmitglieder im Betrieb einzusetzen, bedeutet nichts anderes, als
den Kunden zu subventionieren –
sofern die Familienmitglieder keinen
der Zeit und Qualifikation entsprechenden Lohn erhalten. Durch das
Mitarbeiten von Familienmitgliedern
für wenig Geld werden die Aufarbeitungspreise niedrig gehalten. Würden anstelle der Familienmitglieder
andere Mitarbeiter für diese Arbeiten
herangezogen, würden dafür reguläre Löhne und Lohnnebenkosten fäl-

lig. Damit wäre noch weniger Gewinn
übrig und noch schneller noch weniger Geld auf dem Geschäftskonto.
Und ja, Sie haben Recht! In Bezug
auf Ausschreibungsverfahren haben
Sie sehr oft keine Möglichkeit, entsprechend zu argumentieren. Das
Problem haben Handwerker aber
auch. Nur gelingt es Handwerkern,
bei Privatkundschaft wieder auskömmliche Preise zu erzielen und
Aufträge zu generieren. Diese Möglichkeit haben Forstunternehmer oft
nur sehr eingeschränkt.
Nichtsdestotrotz gilt: Wenn Sie sich
entschließen, in dieser Branche weiterzuarbeiten, müssen Sie sich etwas überlegen, um Ihren Betrieb gesund 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 Neukundenakquise und Erschließung neuer Geschäftsfelder erfordert viel Zeit
und Geld, um Mitarbeiter zu beschäftigen und diese entsprechend zu
schulen. Aber wenn man nur zu Billigpreisen anbietet, fehlen leider sowohl Zeit als auch Geld.
Man darf auch – nein, man MUSS
bei den Auftraggebern immer wieder
mit nachvollziehbaren Argumenten
auf die soziale Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern hinweisen. Denn nur auskömmliche Aufarbeitungspreise können Arbeitsplätze
sichern, nur Stundenlöhne, die oberhalb dem Mindestlohn liegen, können
Familien ernähren. Und nur mit Weiterbildungen und Aufstiegschancen
bietet man Mitarbeitern die Möglichkeit, ihr persönliches Potenzial einzubringen und auszuleben und sich in
einem Unternehmen wohlzufühlen.
Nur Unternehmen, die Gewinne machen, zahlen Gewerbesteuern an
Städte und Kommunen und haben
die Möglichkeit, einen Wirtschaftszweig fit für die Zukunft zu machen!
Carina Hasanovic-Schmieder

7

Forstunternehmer

Dienstleister intern 4 I 2016

Der Arbeitsmarkt für Forstwirtinnen
und Forstwirte
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 Interessierte einen Ausbildungsplatz finden.
Im dritten Beitrag haben wir dargestellt, was sich hinter der überbetrieblichen Ausbildung „ÜBA“ verbirgt, und
im vierten Artikel dieser Serie haben
wir die Prüfungen am Ende der Ausbildung näher beleuchtet. Zum Abschluss der Artikelserie wollen wir
heute über den Arbeitsmarkt sowie
über berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten von Forstwirtinnen
und Forstwirten informieren.
Der Arbeitsmarkt
Kurz gesagt: Die Tinte der Unterschrift
auf dem Berufsschulzeugnis und auf
dem Gesellenbrief ist noch nicht trocken, da sind alle, die das wollen, bereits „in Lohn und Brot“. Das jedenfalls
haben entsprechende Befragungen
in den vergangenen 10 Jahren am
Forstlichen Ausbildungszentrum Mattenhof bei den Absolventinnen und
Absolventen der dreijährigen Regelausbildung und am Forstlichen Bildungszentrum Königsbronn bei den
Absolvierenden der verkürzten zwei-

jährigen Ausbildung zum Zeitpunkt
der Zeugnisübergabe ergeben.
Im Durchschnitt der letzten zehn Jahre hatten unmittelbar nach dem Bestehen der Abschlussprüfung zwischen der Hälfte und gut zwei Dritteln
der frisch gebackenen Jung-Forstwirtinnen und -Forstwirte einen Arbeitsvertrag über eine Tätigkeit im erlernten Beruf bei einem öffentlichen
oder privaten Forstbetrieb oder bei
einem Arbeitgeber aus dem benachbarten Sektor (Garten- und Landschaftsbau, Straßenbauverwaltung,
Wasserwirtschaftsamt, kommunale
Bauhöfe, Baumpflege-Teams, Berufsfeuerwehr) „in der Tasche“.
Zwischen 6 und 17 Prozent der JungForstwirte und -Forstwirtinnen geben
an, sich im Forstbereich weiter zu
qualifizieren und sich z.B. um einen
Studienplatz an der Hochschule für
Forstwirtschaft in Rottenburg bewerben 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 gerade Geprüften beginnt eine andere Ausbildung, zwischen 4 und 25

Verbleibanalyse des Abschlussjahrgangs 2015
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Tätigkeit als Forstwirt / Forstwirtin im Forstsektor

Beginn einer anderen Ausbildung

Tätigkeit als Forstwirt / Forstwirtin
in benachbarten Sektoren
(Garten- und Landschaftsbau, Baumpflege)
Weiterführender (Hoch-)Schulbesuch

Wechsel in eine völlig andere Branche

Prozent wollen in eine völlig andere
Branche wechseln oder haben andere Pläne und zwischen 3 und 12
Prozent geben an, voraussichtlich arbeitslos zu werden – obwohl landesweit ständig Forstwirte und Forstwirtinnen zur Besetzung offener Stellen
gesucht werden.
Deutlich sind auch bestimmte Entwicklungen über die vergangenen
zehn Jahre hinweg festzustellen. So
hat der Anteil der Jung-Forstwirte
und -Forstwirtinnen, die kurz nach
der Prüfung noch keinen Arbeitsvertrag unterschrieben hatten, in den
letzten Jahren stetig abgenommen.
Gleichzeitig ist der Anteil derer, die
im Forstbereich gleich die nächsthöhere Laufbahn anstreben („weiterführende Schule“, d.h. in BadenWürttemberg meistens: Hochschule
für Forstwirtschaft Rottenburg), stetig gestiegen. Im Gegenzug ist der
Anteil derer, die in eine andere Branche wechseln oder eine andere Ausbildung anstreben, zurückgegangen.
Insgesamt ist also die berufliche
„Startposition“ von ausgelernten
Forstwirten und Forstwirtinnen als
gut oder gar sehr gut zu bezeichnen.
Möglichkeiten beruflicher
Weiterentwicklung
Wie sieht vor diesem Hintergrund
nun die berufliche Weiterentwicklung
innerhalb des erlernten Berufes aus?
Was wir leider nicht wissen ist, wie
die berufliche Weiterentwicklung von
Forstwirtinnen und Forstwirten in der
Realität aussieht. Auch wenn zahlreiche ehemalige Auszubildende guten und engen Kontakt zu ihrer alten
„Schule“, dem Forstlichen Ausbildungszentrum Mattenhof oder dem
Forstlichen Bildungszentrum Königsbronn, halten, gibt es bisher keine
systematischen Erhebungen zu den
unterschiedlichen Wegen der beruflichen Entwicklung und daher zu diesem Thema auch keine belastbaren
Daten. Pläne, wie dieser Informationsmangel künftig behoben werden
kann, liegen allerdings am FAZ „in
der Schublade“.

Andere Pläne
Voraussichtliche Arbeitslosigkeit

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

Forstunternehmer

4 I 2016 Dienstleister intern

Informationen über das Berufsbild
und die Ausbildung finden Sie in folgenden Broschüren:
„Mit grünen Berufen unser Land
gestalten – Aus- und Weiterbildung im Agrarbereich in BadenWürttemberg“

Forstwirte beruflich weiter entwickeln
können. Details dazu zeigt die Übersicht unten. Darin sind – ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne
Gewähr – die wichtigsten aktuellen
Möglichkeiten der beruflichen Fortund Weiterbildung für Forstwirte /
Forstwirtinnen aufgelistet.

ForstBW

(MLR Baden-Württemberg 2014)
ForstBW Info „Forstwirtin Forstwirt – Profi im Wald“
(Landesbetrieb ForstBW 2016)
Weitere Informationen finden Sie auf
den Internetseiten der beiden forstlichen Bildungseinrichtungen in
Baden-Württemberg:
Forstliches Ausbildungszentrum
Mattenhof: www.faz-mattenhof.de
Forstliches Bildungszentrum Königsbronn: 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

Manche der beruflichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten sind gesetzlich stark reglementiert, andere
nur wenig; einige erfordern umfangreiche Lehrgänge, andere lassen
sich einfacher realisieren; wiederum
andere haben hohe Zulassungshürden, einige aber gar keine; manche
können berufsbegleitend, andere
nur bei Freistellung realisiert werden; manche erfordern eine Bestellung durch den Betrieb, während andere eine Weiterqualifizierung bieten,
die vielleicht unmittelbar zu einer veränderten Berufstätigkeit führt. Kurz:
Die Landschaft ist bunt und in ständiger Weiterentwicklung begriffen.
Daher sollen die Möglichkeiten der
beruflichen Weiterentwicklung von
Forstwirten und Forstwirtinnen auch
an dieser Stelle nicht weiter bewertet
werden. Jede und jeder schreibt hier
das Drehbuch für das eigene Berufsleben selbst.
Claudius Serrer,
Ausbildungsberater FAZ Mattenhof
Dr. Maria Hehn,
Forstliche Leiterin FAZ Mattenhof

Fort- / Weiterbildungsgänge und Zulassungsvoraussetzungen (unvollständig)
Forstwirtschaftsmeister / in

Zapfenpflücker / in

Seilklettertechnik A (SKT A)

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

Arbeitsmedizinische Untersuchung und
aktueller Erste-Hilfe-Kurs

Staatlich geprüfte/r Forsttechniker / in

Geprüfte / r Natur- und Landschaftspfleger / in

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

bestandene Prüfung zum / zur Forstwirt /
In und mindestens 1 Jahr Berufspraxis
Fachagrarwirt / in Baumpflege
und Baumsanierung
bestandene Prüfung zum/zur Forstwirt /
In und mindestens 3 Jahre Berufspraxis

bestandene Prüfung zum / zur Forstwirt /
In und mindestens 3 Jahre Berufspraxis
Zertifizierte / r Baumkontrolleur / in
mindestens einjährige Tätigkeit in der
Baumpflege / -kontrolle mit Weiterbildung

Geprüfte / r Forstmaschinenführer / in
bestandene Prüfung zum / zur Forstwirt /
In und Führerschein Klasse T oder vergleichbar

Vorarbeiter / in Maschinenführer / in
maschinentechnische Kenntnisse der
Forstwirt / in-Ausbildung

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 Kletterstunden); SKT-A Zertifikat
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Was tun im Notfall?
Bundesweiter Datensatz forstlicher
Rettungspunkte
Jedes Jahr ereignen sich bei Waldarbeiten zahlreiche Unfälle. Verletzungen 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 Rettungsfahrzeugen 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 Waldarbeiter eine sichere und zügige Rettung zu gewährleisten, wurde in einigen deutschen Forstverwaltungen
bereits in den 1990er Jahren die sogenannte „Rettungskette Forst“ etabliert. Sie beschreibt die notwendigen Maßnahmen und Schritte vom
Beginn der ersten Hilfe bis zur Versorgung durch die Rettungsdienste.
Ein wichtiger Bestandteil der Rettungskette Forst sind die forstlichen
Rettungs(treff)punkte.
Was sind Rettungspunkte?
Rettungspunkte sind definierte Orte
im Wald, die mithilfe von Koordinaten
(virtuell) gefunden oder durch fest
montierte Schilder angezeigt werden. Diese Treffpunkte haben eine
eindeutige Bezeichnung und sind
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den Rettungsleitstellen mit Koordinaten bekannt. Rettungspunkte können
von Hilfesuchenden bei der Kommunikation mit dem Rettungsdienst genutzt werden, um die Örtlichkeit im
Wald besser zu beschreiben. Den
Rettungskräften dienen sie als waldnahe Fixpunkte, von wo aus ein Lotse zum Unfallort führt bzw. eine weitere Anfahrtsbeschreibung erfolgt.
Rettungspunkte mindern kein Unfallrisiko, sondern helfen vor allem ortsunkundigen Personen bei der Orientierung und Beschreibung ihres
Standortes im Wald.
Einheitliches System erforderlich
In den letzten Jahren haben viele
Forstverwaltungen der Bundesländer Informationen zu Rettungspunkten zunehmend öffentlich gemacht.
Auch im Privat- und Körperschaftswald wurden Rettungspunkte eingerichtet und in vielen Fällen auch beschildert. Aufgrund der föderalen
Strukturen und der verschiedenen
Waldbesitzarten wird das Konzept
der Rettungspunkte in Deutschland
jedoch sehr unterschiedlich umgesetzt. Das Ausweisen und Pflegen
von Rettungspunkten unterscheidet
sich nicht nur von Bundesland zu
Bundesland, sondern teilweise sogar
innerhalb der Länder erheblich. Dabei werden die Punkte beispielsweise in unterschiedlicher Systematik
bezeichnet, auf uneinheitliche Weise
beschildert (bzw. nicht beschildert)
sowie auf verschiedene Arten veröffentlicht: Auf digitalen Karten, in regionalen Geoportalen oder als Da-
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Beim Kuratorium für Waldarbeit und
Forsttechnik e.V. (KWF) entstand
2013 die Idee zur Realisierung einer
„Bundesweiten Rettungskarte Forst“.
Noch im gleichen Jahr kamen Vertreter aller Waldbesitzarten aus verschiedenen Bundesländern zu einem
Workshop zusammen, um das gemeinsame Vorgehen abzustimmen
und festzulegen. Alle Beteiligten waren sich einig, dass die Verpflichtung zur Lebensrettung nicht an der
Wald- bzw. Landesgrenze aufhört.
Im Ergebnis des Workshops wurden
daher wichtige, gemeinsame Ziele fixiert: Das zentrale und leicht zugängliche Bereitstellen einer gemeinsamen Rettungskarte Forst soll die
Übersicht und Anwendbarkeit für die
Nutzer vereinfachen. Darüber hinaus
muss die Öffentlichkeit verstärkt über
das Vorhandensein und die Bedeutung von Rettungspunkten informiert
werden. Noch zu wenige Waldbesucher kennen den Zweck dieser Schilder oder wissen, wie sie bei einem
Unfall vorgehen müssen.
Neben Mitteilungen in öffentlichen
Medien spielt auch die Beschilderung
bisher nur virtuell vorhandener Ret-
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Überblick
verschaffen
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Rettungsdienst
unterstützen

am Rettungspunkt
abholen

10

Eine gemeinsame Arbeit der
Forstwirtschaft

Verunglückte
versorgen

5 Rettungsdienst
Bilder: Martin Kolbe (BRK)

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

Notruf
absetzen

Weitere Helfer
informieren
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tungspunkte eine sehr wichtige Rolle. Langfristig ist zudem geplant, eine
bundesweite Vereinheitlichung der
Rettungspunkte herbeizuführen, um
verschiedene Bezeichnungen und
Konzepte zukünftig zu vermeiden.

das KWF darüber hinaus allgemeine Informationen zu den forstlichen
Rettungspunkten bereit. Über einen
Newsletter kann man sich regelmäßig über Neuerungen und Datenaktualisierungen informieren lassen.

Bundesweit einheitliche Rettungskarte Forst

Der Gesamtdatensatz wird in den
Formaten .shp und .kml und ab August 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 erhältliche App zeigt die eigene Position und die nächstgelegenen Rettungspunkte, welche im Notfall von
Rettungskräften angesteuert werden
können.

Seit Beginn des Jahres 2014 liefern
die teilnehmenden Waldbesitzer von
Privat-, Kommunal- und Landeswald
fortlaufend die Koordinaten ihrer Rettungspunkte an das KWF. Die Daten
werden freiwillig und kostenfrei durch
die Urheber der Rettungspunkte bereitgestellt. Das KWF fertigt mit den
gelieferten Daten einen einheitlichen,
nationalen Datensatz aller Rettungspunkte und veröffentlicht diesen auf
einer eigens dafür erstellten Webseite.
Aktuell stehen im bundesweiten
KWF-Datensatz knapp 43.500 Rettungspunkte aus 12 Bundesländern
zur Verfügung. Der Datensatz wird
fortlaufend erweitert. Unter www.
rettungspunkte-forst.de können die
Geo-Daten über eine kostenfreie Lizenz heruntergeladen werden; sie
unterliegen keiner Nutzerbeschränkung. Privatpersonen, Forstunternehmer, Institutionen, aber auch
IT-Dienstleister können die Rettungspunkte-Daten in digitalen Anwendungen nutzen und weiterverarbeiten. Das Verändern der Daten,
insbesondere
der
Bezeichnung
und Lagekoordinaten der Rettungspunkte, ist jedoch nicht zulässig. Auf
der Rettungspunkte-Plattform stellt

Ausblick
Ein wichtiges Anliegen des KWF ist
es, noch mehr kommunale und private Waldbesitzer für das Gemeinschaftsprojekt zu gewinnen und die
Öffentlichkeit noch stärker über die
Existenz und den Nutzen von Rettungspunkten und deren Beschilderung zu informieren. Zudem wurde
eine Arbeitsgruppe gegründet, welche einen sogenannten BestPractice-Leitfaden für das Ausweisen,
Beschildern, Digitalisieren und Bereitstellen von Rettungspunkten im
Wald erarbeiten wird. Außerdem ist
denkbar, das System der Rettungspunkte Forst auch auf andere Bereiche innerhalb und außerhalb der
Siedlungsgebiete wie zum Beispiel
große innerstädtische Parkanlagen,
landwirtschaftliche Flächen, Seen
und Naherholungsgebiete zu erweitern. Dafür sind in naher Zukunft weitere KWF-Workshops und Informationsveranstaltungen geplant.

Mitteilungen

Alexander Klaus / Pixelio.de

Fortsetzung der Abstimmungsprozesse mit ForstBW
Wie bei unserem Jahresgespräch mit ForstBW vereinbart,
wurden die Themen „Stillstandzeiten“ und „Leistungsbeschreibung“ in einem separaten Termin erörtert. Hierzu trafen sich
am 7. Juli 2016 einige Vorstandsmitglieder
der
Fachgruppe Forstunternehmer BW
mit Vertretern der Landesforsten
Baden-Württemberg.
Während der regen Diskussion wurde einmal mehr deutlich,
dass eine Verbesserung der
gängigen Vorgehensweise am
besten anhand von Praxisbeispielen 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 mangelhafter Informationen oder unübersichtlicher Forderungen (z.B.
wetterbedingter Stillstand, Kalamitäten, ungenaue Angaben)
das Angebot nicht solide kalkuliert werden kann. Die Praxisbeispiele sind eine wertvolle Grundlage für die Gespräche und die
Anonymität des Absenders wird
garantiert.
Rückmeldungen und Einsendungen nehmen wir gerne per EMail unter bufler@vdaw.de oder
Fax 07 11 / 458 60 93 entgegen.

KWF e.V.
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FUV Rheinland-Pfalz e.V.

Neuer stellvertretender
Vorstandsvorsitzender
Mein Name ist Leo Marhöfer, geboren wurde ich am 22. März 1966 und
aufgewachsen bin ich im landwirtschaftlichen Betrieb meiner Eltern.
1982 begann ich eine Lehre zum
Fliesenleger, die ich 1985 erfolgreich
beendete. Die Ausbildung zum Forstwirt habe ich von 1986 bis 1989 im
Forstamt Adenau als „Quereinsteiger“ absolviert, wo ich auch bis 2008
– dem Beginn meiner Selbstständigkeit – als kommunaler Waldarbeiter beschäftigt war. Dem Forstunternehmerverband Rheinland-Pfalz e.V.
trat ich noch im gleichen Jahr bei.
Mein Unternehmen ist auf Rückung
und motormanuelle Holzernte ausgerichtet, hält aber auch einen Harvester für den Privatwald vor.
Zu Beginn meiner Selbstständigkeit
war die Welt im Forst noch in Ordnung – da hätte niemand vermutet,
dass für diese Preise, die aktuell aufgerufen werden, jemand Holz ern-
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ten würde. Ich kann nur hoffen, dass
der Preisverfall möglichst schnell ein
Ende findet. Arbeit soll sich doch
schließlich für alle lohnen!

Arbeit soll wieder ehrliches Geld verdient werden. Die Hoffnung stirbt zuletzt!

Mit Sorge betrachte ich auch die Entwicklung von Ausschreibungen der
Landesforsten Rheinland-Pfalz. Hier
wird der Bagger-Harvester mit 15 Meter Kran und Baumhaltezange angeschrieben. Meines Wissens nach hat
aber kein Unternehmer in RLP eine
solche Maschine. Des Weiteren werden Rückeaufträge so speziell ausgeschrieben, dass man meinen könnte,
der den Zuschlag erhaltende Unternehmer stünde bereits im Anhang.

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

Leo Marhöfer

Der Vorstand des FUV RLP

Diesbezüglich lautet mein Ziel „Gerechtigkeit“ – das heißt, mit ehrlicher

Rabatt bei DFSZ-Zertifizierung für Mitglieder
Die Alko-Cert räumt Forstdienstleistern, die Mitglied im Forstunternehmerverband
Rheinland-Pfalz
sind, ab sofort einen Nachlass auf die
DFSZ-Zertifizierungsgebühren ein.
„Wir wollen dadurch die Arbeit der
Forstunternehmerverbände
unterstützen, die sich für die Belange unserer Kunden einsetzen“, erklärt Geschäftsführerin Dr. Annette Skipiol.
Rund 1.400 Forstunternehmer bundesweit und im angrenzenden Ausland sind bereits DFSZ-zertifiziert, so
dass die Alko-Cert gut über die Probleme der Branche informiert ist.

Das Zertifizierungsunternehmen bietet u.a. auch kosten- und zeitsparende Kombizertifizierungen von
DFSZ mit PEFC CoC / FSC COC an,
für die nur ein Audittermin nötig ist.
Ulrich Pfau und Walter Raskop, Vorstandsmitglieder des Rheinland-Pfälzischen Forstunternehmerverbands,
freuen sich über die Zusammenarbeit.
Informationen über die Vergünstigungen für Verbandsmitglieder erhalten Sie bei Alko-Cert unter Tel. 0711/
849874-0 oder info@alko-cert.de.

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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Alko Cert
Vorlage für Sicherheitsunterweisung und interne
DFSZ-Schulung

Joachim Morat neues Beiratsmitglied bei Alko-Cert

Sicherheitsunterweisungen sind ein
wichtiger Bestandteil des Arbeitsund Gesundheitsschutzes bei der
täglichen Arbeit im Wald.

Die Alko-Cert GmbH ist seit 2007 von
der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) als Zertifizierungsstelle
zugelassen und erfüllt damit seit fast
zehn Jahren alle Anforderungen an
eine neutrale und unabhängige Zertifizierung. Der Beirat der Zertifizierungsstelle setzt sich aus Experten
der Branchen zusammen, für die Alko-Cert Zertifizierungen anbietet.
Joachim Morat ist Leiter des Fachressorts „Arbeitssicherheit und Qualifizierung“ beim KWF. Außerdem ist
er Mitautor des renommierten Fachbuchs „Der Forstwirt“ und Experte für
Waldarbeit, Forsttechnik und Arbeitssicherheit. Wir freuen uns auf eine
interessante Zusammenarbeit!

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

fahren oder öfter auftretende Fehlerquellen 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 erleichtern, haben wir eine Dokumentationsvorlage für eine betriebsinterne DFSZ-Schulung entwickelt, die Sie
der BG oder dem DFSZ-Auditor vorlegen können. Sie deckt auch die sicherheitstechnische Unterweisung ab.
Sie finden die Vorlage im Downloadbereich auf www.alko-cert.de.

Neuer Mitarbeiter im DFSZ - Team
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 anschließend den Master in Forstwissenschaften erfolgreich abgeschlossen hat. Herr Mühlhäuser war zuvor
als Praktikant bei der Alko-Cert tä-

tig und ist daher bereits gut mit dem
DFSZ-Regelwerk und den Tätigkeiten 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.

DFSZ- und PEFC - Logo nicht verwechseln!
DFSZ-zertifizierte Betriebe dürfen
das vom Standardgeber VdAW entwickelte DFSZ-Logo nutzen. Sie erhalten es in Form von Aufklebern für
Maschinen und auch digital zur Darstellung auf Briefpapier oder Rechnungen.
Nicht verwechselt werden darf das
DFSZ-Logo mit dem Logo von PEFC
Deutschland. Dieses ist auf dem
DFSZ-Zertifikat abgebildet, um zu
verdeutlichen, dass die DFSZ-Zertifizierung von PEFC Deutschland anerkannt ist. Alko-Cert ist als Zertifizierungsstelle dazu berechtigt, das
PEFC-Logo zu verwenden. Weiter-

hin sind hierzu u.a. Betriebe berechtigt, die eine PEFC-Holzhandelskettenzertifizierung besitzen, die PEFC
Chain of Custody (CoC). Diese Zertifizierung ist für Betriebe interessant, die mit Holz aus PEFC-zertifizierten Wäldern handeln und wird
von Alko-Cert kostengünstig in Kombination mit der DFSZ-Zertifizierung
angeboten. Auch Waldbesitzer, deren Flächen nach PEFC zertifiziert
sind, dürfen das PEFC-Logo nutzen. DFSZ-zertifizierte Betriebe sind
hierzu jedoch nicht berechtigt. Wir
senden Ihnen aber sehr gerne das
DFSZ-Logo oder DFSZ-Aufkleber zu!

Maschinenprüfungen
Die Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV) schreibt regelmäßige
Kranprüfungen vor. Seit dem 1. Mai
2015 fordert der DFSZ-Standard zusätzlich zu den Kran- und Windenprüfungen 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. Regelmäßig geprüfte Betriebsgeräte erhöhen
zudem die Arbeitssicherheit, denn es
wird nicht nur Fehlfunktionen vorgebeugt, sondern auch sichergestellt,
dass Schutzeinrichtungen fehlerfrei funktionieren. Bei regelmäßiger
Wartung entstehen außerdem keine
teuren Reparaturstaus und längere
Ausfallzeiten. Auf www.alko-cert.de
finden Sie im Downloadbereich ein
beispielhaftes Prüfprotokoll eines
Trägerfahrzeugs des KWF.
Alko-Cert GmbH
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Firmenjubiläum: Besucherrekord beim
Forstdienstleister Herrmann & Renz
Am 25. und 26. Juni feierte Herrmann
und Renz das 30-jährige Firmenbestehen. Die Veranstaltung hatte eine
tolle Resonanz und wurde von mehr
als 2.000 Gästen besucht. Auf dem
Programm standen Livemusik, Maschinenpräsentationen und Kinderunterhaltung vom Feinsten. Bei
den Besuchern besonders beliebt
war der Harvestersimulator, auf dem
sich jeder als Maschinenführer erproben konnte.

und optimiert. Das Leistungsspektrum ist dementsprechend vielfältig und bildet die gesamte, forstliche
Wertstoffkette ab: Von Kulturarbeiten
und Bestandspflege über die motormanuelle und voll-, wie teilmechanisierte Holzernte sowie den Holzverkauf wird alles aus einer Hand
angeboten.

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

Damit die Firma auch weiterhin erfolgreich läuft, arbeitet jeder Betriebsleiter in dem Bereich, den er
am besten beherrscht. „Werner Renz
ist Landmaschinenmechaniker-Meister und ich bin staatlich geprüfter
Forsttechniker. Demnach sind unsere Funktionen im Betrieb auch aufgestellt und sauber getrennt. Werner
Renz ist für die gesamte Technik zuständig und verantwortlich. Er wird
von einem Landmaschinenmechaniker unterstützt. Somit können über
95 Prozent aller Reparaturen betriebsintern ausgeführt werden.
Meine Funktion ist vorwiegend administrativ. Auftragsbeschaffung, -abwicklung und -abrechnung, wobei
ich dabei von meiner Frau unterstützt
werde“, berichtet Joachim Groner.
Als Familienunternehmen sieht Joachim Groner die Firma jedoch nicht,
da der Betrieb auch unter einer anderen Führung funktionieren sollte.

Ganz nach dem Motto „ewig beständig ist nur der Wandel“ werden Angebote und Leistungen konstant den
Bedürfnissen der Kunden angepasst

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

Neben Kollegen, Nachbarn und anderen interessierten Besuchern fanden sich auch zahlreiche Ehrengäste
ein, um der Firma Herrmann & Renz
zu gratulieren – allen voran der Bürgermeister Thomas Kayser, HansJoachim Hormel und Franz Risse
von ForstBW und der Vorsitzende
der Forstunterehmer im VdAW, Klaus
Schätzle.

„Herr Renz und ich waren von der Jubiläumsfeier 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 unseren Mitarbeitern zu verdanken,
die Wochen vorher mit den Vorbereitungen begonnen und die Veranstaltung mit zum Erfolg geführt haben.
Auch die örtlichen Vereine haben ihren Teil dazu beigetragen – die große
Besucherzahl musste ja mit Getränken und Essen versorgt werden.
In diesem Sinne vielen Dank an all
die fleißigen Helfer!“
Joachim Groner

meinem Vorgänger, Hans Herrmann,
den Betrieb mit einem Unimog 406
und einer Doppeltrommelwinde sowie einem Deutz-Fahr Mähdrescher
gegründet. Die ersten zwei Harvester
kamen dann erst 1992 hinzu, und so
wuchs das Unternehmen.“
Für Joachim Groner kam die Selbständigkeit erst etwas später. Nach
seiner Ausbildung zum Forstwirt fing
er im Januar 2000 als Harvesterfahrer bei der Firma Herrmann & Renz
an. Nach ein paar Jahren Arbeitserfahrung absolvierter er von 2004 bis
2006 das Studium zum Forsttechniker und unterstütze im Anschluss
Werner Renz in der Geschäftsleitung. Im Laufe des Jahres 2009
zeichnete sich dann die Trennung
der Herren Herrmann und Renz ab,
welche Ende 2009 endgültig umgesetzt wurde. An diesem Punkt halfen
Joachim Groner seine langjährigen
Erfahrungen, so dass er in der Folge 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 Entscheidung innerhalb weniger Tage“, so
Joachim Groner.
Und der Firmenname? Der ist erfolgreich geblieben, aufgrund des guten
Images im gesamten süddeutschen
Raum!
Amelie Bufler, VdAW
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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 Kontakte für das Berufsleben. Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) erklärt,
was bei Ferienjobs zu beachten ist.

doch pauschalieren und die Steuerbelastung so vom Ferienjobber fernhalten. Sollten doch Steuern an das
Finanzamt abgeführt werden, können diese über die Einkommensteuererklärung komplett zurückgeholt
werden, wenn das Jahreseinkommen unter 8.652 Euro liegt.

Das Jugendarbeitsschutzgesetz lässt
folgende Beschäftigungen zu:

Ein Ferienjob ist grundsätzlich beitragspflichtig zur Sozialversicherung.
Wird pro Jahr nicht mehr als an 70
Arbeitstagen oder drei Monaten am
Stück gearbeitet, fallen keine Sozialversicherungsbeiträge an – egal, wie
viel in dieser Zeit verdient wird. Eine
bestehende
Familienversicherung
oder die Krankenversicherung als
Student wird durch diese befristete
Beschäftigung nicht berührt. Mehrere befristete Beschäftigungen innerhalb eines Kalenderjahres werden
zusammengerechnet.

• 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 Jugendlichen sind gefährliche Arbeiten, Akkord-, Wochenend- oder Nachtarbeiten verboten. Ab 18 Jahren gelten
die genannten Einschränkungen
nicht mehr.
Wie bei jedem Arbeitnehmer fallen
auch für Ferienjobs Steuern vom Arbeitslohn an. In bestimmten Fällen
kann der Arbeitgeber die Steuern je-

Auf das Kindergeld hat der Hinzuverdienst aus dem Ferienjob keine Auswirkung, soweit sich das Kind in einer
Erstausbildung bzw. in einem Erststudium befindet.
Beim BAföG bleibt ein Hinzuverdienst
von bis zu 4.880 Euro anrechnungsfrei, soweit Rentenversicherungspflicht in der Beschäftigung besteht
und nicht weitere Einkommen zu berücksichtigen sind. Für Bewilligungs-

N EU:
Unsere neu entwickelte
Schnittschutzhose:
Der Oberstoff aus
Vectran besitzt eine
enorme Reißfestigkeit
bei geringstem Gewicht.
Schnittschutz
MADE IN

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

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 Arbeitgeber vom Ferienjobber die Rentenversicherungsnummer, die Steueridentifikationsnummer sowie eine
aktuelle Schul- oder Studienbescheinigung.
Gerne beantwortet die LKK weitere
Fragen oder berät zum günstigsten
Krankenversicherungsverhältnis.
SVLFG
Telefon: 0561 9359-0
Internet: www.svlfg.de

Wir kaufen: Fichten - Tannen - Rundholz

Lang- und Kurzholz
L 1b bis 4 (5)
Wir bieten:

• marktgerechte Preise
• umgehende Bezahlung, zügige Abfuhr
• Werkseingangsvermessung auf geeichter,

•forstlich geprüfter (DFWR) Anlage
Bereiche:

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

Postfach
1149,
77750
Hausach
Postfach
1149,
77750
Hausach

Kontakt
EINKAUF:
Kontakt
EINKAUF:

Michael Eh
Tel. 0 78 31 / 93 97 - 23
Herr Eh
Tel. 0 78 31/93 97-23
Florian Sommer Tel. 0 78 31 / 93 97 - 10
Herr
Herzog
Tel.0078
7831
31/93
97-10
Verena Hummel Tel.
/ 93 97
- 25
Fax
0
78
31/93
97-59
Fax 0 78 31 / 93 97
- 59
E-Mail:
info@saegewerk-streit.de
E-Mail: info@saegewerk-streit.de
Internet: www.saegewerk-streit.de
www.saegewerk-streit.de
Internet:
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Gemeinsam stark!
Das private Agrargewerbe eröffnet
die Getreideernte in Aglasterhausen
Mit dem Einfahren der Wintergerste
hat Anfang Juli die Getreideernte begonnen. Beim Lohnunternehmen Willi
Zimmermann in Aglasterhausen standen die Brüder David und Joachim
und ihre 20 Mähdrescher bereit, um
die ersten Gerstenfelder zu räumen.
Der Erntebeginn dient den Unternehmern stets auch als Bewährungsprobe 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 anhaltend nasse Witterung überschnitten sich in diesem Jahr Heu- und
Getreideernte, was dem Lohnunternehmen trotz hoher Schlagkraft den
vollen Einsatz abverlangte. In einem
Umkreis von 50 km und mehr schwärmen die Mähdrescher zu den Kunden
aus. Dabei fahren die Maschinen alle
Strecken auf eigener Achse. Das Verladen auf LKW ist viel zu kompliziert.
Allerdings hat dies auch Nachteile.
„Wo wir sind, ist vorne“, meinte Zimmermann lächelnd auf die Frage nach
der Behinderung im Straßenverkehr
durch langsam fahrende Erntemaschinen. Doch gibt sich das Unter-
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nehmen große Mühe, die Verkehrshemmnisse so gering wie möglich zu
halten. „Wir bekommen genau vorgegeben, welche Strecken wir zu bestimmten Zeiten befahren dürfen. Außerdem 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 vermindertem Reifendruck gefahren werden.“
Allerdings stößt man dabei schnell an
die Grenzen der zulässigen Fahrzeugbreite. Bei den großen Mähdreschern
montiert Zimmermann deshalb Laufbänder. Die mehrere zehntausend
Euro teuren Bänder ermöglichen
durch die große Aufstandsfläche 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 Kundenstamm aufgebaut, der mit 95
Prozent der Aufträge das Unternehmen auslastet. Das Dienstleistungsspektrum umfasst alle Arten von
Erntearbeiten: Heu, Stroh, Getreide, Gras und Silage für Milchviehbetriebe und Biogasanlagen sowie
Zuckerrüben. Das Dienstleistungsspektrum im Jahresverlauf reicht von
Z wie Zuckerrübenaussaat bis Z wie
Zuckerrübenernte. Für A wie Ausruhen bleibt wenig Luft, und um die
Arbeitsspitzen während der Saison

Lohnunternehmer
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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 Jahren treu verbunden. Lohnunternehmen 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 Aglasterhausen ist der Weg des Getreides
bis zum Agrarzentrum Barth kurz.
Dort hält sich Volker Erne mit seiner
Familie und den 17 Mitarbeitern bereit, das Erntegut aufzunehmen. Seit
mehr als 50 Jahren ist die Kreuzmühle 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 Kreuzmühle noch ruhig zugeht, herrscht dort
während der Haupternte Ende Juli
Hochbetrieb. Besonders herausfordernd wird es, wenn durch die immer
kürzer werdenden Erntefenster jeder
Anhänger etwas anderes geladen
hat. Dann hat Volker Erne alle Hände voll damit zu tun, die Getreidesorten 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.

Firmenportrait
Willi Zimmermann GmbH

Auch dieses Jahr rechnet Erne wieder 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 werden konnten. Trotzdem rechnet Erne
mit einer durchschnittlichen bis guten
Ernte, auch wenn das Korngewicht
der Wintergerste bisher hinter den
Erwartungen zurück bleibt.

Firmensitz:

Auch in der Gemeinde freut man sich
über die beiden leistungsfähigen Betriebe. Das ländlich geprägte Aglasterhausen bietet durch seine
geografische Lage und die gute Verkehrsanbindung die besten Voraussetzungen für das mittelständische
Agrargewerbe. Barth und Zimmermann sind Mitglied im Verband der
Agrargewerblichen Wirtschaft e.V.
(VdAW) und zählen damit zu den 73
dort organisierten Landhandelsbetrieben und 75 Lohnunternehmen in
Baden-Württemberg. Viele davon arbeiten Hand in Hand und sind „gemeinsam stark“.

Maschinenpark:

Daniel Weeber,
VdAW

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

• 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
Versuchsfläche (Getreide und Mais)
• Ertragserfassung (auf Wunsch)
• jeder Fahrer bekommt täglich ein
warmes Essen (auch nachts)
• im Winter nehmen David und Joachim Zimmermann an Fortbildungen
teil und betreiben Kundenakquise
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Boden gutmachen
Bald kommt wieder die Zeit für Pflug, Grubber & Co. Eine aktuelle Umfrage unter Toplandwirten zeigt, wohin der Trend bei der Bodenbearbeitungstechnik geht und worauf die Praktiker besonderen Wert legen.

Die neue Anbausaison steht vor der
Tür. Bevor die Saaten in den Boden gebracht werden, muss für sie
erst ein vernünftiges Saatbett bereitet werden. Das ist Aufgabe der Bodenbearbeitungstechnik. Bei ihr hat
sich in den zurückliegenden ein, zwei
Jahrzehnten einiges getan. Waren
früher Pflüge, Schälpflüge oder einfache Grubber die Geräte der Wahl,
setzen die Landwirte heute vielerorts
auf andere Lösungen. Die Weiterentwicklung bekannter Geräte, aber
auch neue Produkte und größere
Arbeitsbreiten haben zu dieser Entwicklung beigetragen.
Die Landwirte suchen in der Regel
Bodenbearbeitungsgeräte und -maschinen, die ihren speziellen Ansprüchen sowie den vorherrschenden
Bodenverhältnissen bestmöglich entsprechen. Um zu sehen, was aktuell der Stand auf vielen Betrieben ist,
haben wir im März 2016 im Rahmen
eines DLG-PraxisMonitors nachgefragt, welche Technik deutsche
Landwirte bei der Bodenbearbeitung
einsetzen, welche Merkmale ihnen
an den Geräten wichtig sind und was
bei künftigen DLG-Tests verstärkt geprüft werden sollte. 274 Toplandwirte
nahmen an der Umfrage teil. Sie bewirtschaften insgesamt eine Fläche von fast 67.000 ha, was einem
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Durchschnitt von 244 ha pro Betrieb
entspricht. Im Schnitt bewirtschaften
2,76 AK den Gesamtbetrieb.
Pflug
Bei der Frage, von wem ihr Pflug
stammt, nennen die Landwirte in unserer Umfrage am häufigsten Lemken (37,1 Prozent), Kverneland (14,1
Prozent) und Rabe (13,3 Prozent).
Diese drei (markt-)bekannten Hersteller kommen also auf rund zwei
Drittel der Nennungen; ihre Farben
bilden damit quasi die Trikolore in
Sachen Pflug. Erstaunlich ist, dass
nur 12,1 Prozent der Landwirte angeben, auf ihrem Betrieb keinen Pflug
zu haben. Die geringe Zahl der NichtPflug-Besitzer kann darauf hindeuten, dass etliche Landwirte auf die
vieldiskutierte Rückstandsproblematik mit den damit verbundenen zunehmenden Wirkstoffverlusten reagieren. Sie sehen im Pflugeinsatz
eine Art der biologischen Unkrautbekämpfung. Andererseits stehen
auch eine Reihe „tierischer Konkurrenten“ wie Mäuse und Schnecken
nicht wirklich auf den Pflug. Entsprechend werden unter den Pflugbesitzern sicherlich viele Landwirte sein,
die ihre Flächen nicht jedes Jahr pflügen, sondern nur dann, wenn die Situation dies nahelegt.

Bei der Frage nach der Arbeitsbreite
und Scharzahl geben die Landwirte
durchschnittlich rund 2 m Arbeitsbreite an. Dies entspricht im Durchschnitt
4,6 Scharen. Das Baujahr der Pflüge
reicht von 1960 bis 2015.
Heutzutage werden auf den landwirtschaftlichen Betrieben oft Vario-Pflüge mit vier bis fünf Scharen
eingesetzt, die großteils am Traktor
angebaut gefahren werden. Entsprechend machen vier- und fünfscharige Pflüge auch das Gros der Nennungen bei dieser Umfrage aus. Nur
zwei Teilnehmer besitzen Pflüge mit
zehn und mehr Scharen. Die Werte
hinsichtlich Arbeitsbreite und Scharzahl könnte ein Indiz dafür sein, dass
der Pflug inzwischen von vielen Betrieben nicht als Bodenbearbeitungsgerät 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 Pflug wird offenbar vielmehr ganz gezielt und nach Bedarf
genutzt, möglicherweise nur alle
paar Jahre auf ein und derselben
Fläche, und nicht systematisch eingesetzt. Dafür reicht dann auch ein
kleinerer, variabler Pflug.
Grubber
Bei den Grubbern sind Lemken (20,3
Prozent), Köckerling (17,1 Prozent)
und Horsch (15,5 Prozent) die drei
wichtigsten Hersteller. Die Arbeitsbreite der Grubber liegt im Schnitt
bei 3,7 m, die durchschnittliche Balken- bzw. Zinkenanzahl beträgt 3,11
bzw. 12,90. Das Gros der Geräte in
unserer Umfrage hat weiterhin eine
Arbeitsbreite von 3 m. Das dürfte unter anderem der Tatsache geschuldet sein, dass heute oftmals beim
Grubbern deutlich höhere Arbeitsgeschwindigkeiten gefahren werden,
als dies noch vor zehn bis 15 Jahren
der Fall war – die Schlagkraft also
bei gleicher Arbeitsbreite deutlich gesteigert werden konnte. Andererseits
wurden im gleichen Zeitraum die
Grubber an sich schwerer (stabiler,
mehr Balken und Werkzeuge mit höheren Standzeiten) und sind daher
für höhere Arbeitsgeschwindigkeiten
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und somit für höhere Flächenleistungen ausgelegt. Zudem müssen
breitere Grubber für die Straßenfahrt
geklappt werden. Das Klappen ist
nicht nur konstruktiv aufwendig, es
muss dann auch entsprechend bezahlt werden. So überlegt es sich jeder Betrieb sicherlich gründlich, bevor er ins Segment der „Geklappten“
wechselt, die auch deutlich mehr an
Gewicht auf die Waage und damit
auch auf den Dreipunkt bringen, sofern sie nicht über ein eigenes Fahrwerk verfügen.
Der Trend zur „Mehrbalkigkeit“ zeigt,
dass die Landwirte intensiver grubbern 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 Einarbeitung von Ernterückständen und
anderem organischem Material nehmen die Landwirte anscheinend in
Kauf, dass sich der Grubber dann
nicht unbedingt leichter ziehen lässt
als das weniger aufwendige Vorgängermodell.
Weiterhin weist dies darauf hin, dass
viele Landwirte beim Grubbern schon
die Saatbettbereitung im Hinterkopf
haben. Sie wollen möglichst keine weiteren Arbeitsgänge mit einer
Egge etc. und streben mit zwei, maximal drei Überfahrten ein akzeptables Saatbett an. Zusätzlich werden
sicherlich dabei phytosanitäre Aspekte verstärkt gesehen. Auf einigen
Betrieben wird im Rahmen des sogenannten konservierenden Ackerbaus
dadurch der Boden mit dem Grubber
so intensiv bearbeitet, dass die Intensität an die Pflugarbeit heranreicht.
So wird der Grubber zu einer „Alternative“ zum Pflug mit dem Vorteil der
intensiven Bodendurchmischung.
Insgesamt bewegen sich damit Grubber und Pflug in der Entwicklung etwas aufeinander zu – der frühere „Religionsstreit“ weicht erfreulicherweise
mehr und mehr der sachlichen Diskussion um die gewünschten Effekte.
Betrachtet man bei den heute im Einsatz befindlichen Grubbern die angebauten Scharformen, fällt auf, dass

Spitz- und Flügelschare dominieren. Das Einsatzfeld der Spitzschare
dürfte dabei die überwiegende Domäne der tieferen Bearbeitung sein,
während Flügelschare mehr in der
flachen Bodenbearbeitung zu finden
sein dürften. Auch Doppelherzschare erfreuen sich weiterhin einer gewissen Beliebtheit. Stimmt bei ihnen
die Arbeitsqualität nicht mehr, kann
man sie einfach umdrehen – ein sehr
wirtschaftlicher Weg.
Immerhin knapp 19 Prozent der befragten Landwirte geben an, dass ihr
Grubber über ein Scharwechselsystem verfügt. Hier wäre interessant
zu wissen, ob es sich dabei um ein
Schnellwechselsystem handelt bzw.
ob der Scharwechsel von flacher zu
tieferer Bearbeitung auch wirklich
durchgeführt wird, oder ob man eine
Scharbauform universell einsetzt und
das Wechselsystem nur im „Scharverschleißfall“ nutzt.
Scheibenegge
Bei den Scheibeneggen haben die
Kurzscheibeneggen mit separat aufgehängten und gefederten Werkzeugen den klassischen Scheibeneggen 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 Prozent). Die größte Fraktion, ein gutes
Drittel, stellen allerdings Landwirte,
die keine Scheibenegge besitzen –
wohl allermeist, weil sie den Grubber für die tiefere und auch flache

Bodenbearbeitung nutzen. Alternativ kann es natürlich auch sein, dass
in diesen Fällen ein spezieller Flachgrubber genutzt wird.
Bis vor Kurzem war die Kurzscheibenegge mit ihren relativ kleinen
Scheibendurchmessern das Spezialgerät für die überwiegend flache Bodenbearbeitung und hier insbesondere für den Stoppelsturz. Ihr Vorteil
ist die hohe Schlagkraft. Sie kann
nochmals schneller gefahren werden als ein Grubber, wodurch man
selbst bei überschaubarer Arbeitsbreite eine bemerkenswerte Flächenleistung schafft. Da fallen schon viele
Hektare am Tag. Die durchschnittliche Arbeitsbreite bei dieser Umfrage liegt bei 4,4 m. Flach eingestellt,
lässt sich eine Kurzscheibenegge zudem entsprechend leicht ziehen. Zu
flach sollte sie allerdings nicht justiert
sein, ansonsten kann die Einarbeitung darunter leiden.
Ein weiterer Vorteil von Kurzscheibeneggen ist der geringe Verschleiß.
Selbst in einem Großbetrieb kann sie
– natürlich je nach Standort und Boden – 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 Weiterentwicklungen, welche eine deutlich höhere Standzeit ermöglichen.
Bei den Scheibeneggen ist derzeit
die Tendenz zu beobachten, sie verstärkt mit größeren Scheiben aus19
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zustatten. Die Eggen werden damit
auch für größere Arbeitstiefen interessant und mischen zudem gut ein
– konkurrieren also gewissermaßen
stärker mit dem Grubber.
Kreiselegge
Während die bisherigen Bodenbearbeitungsgeräte meist als Sologeräte
gefahren werden, werden Kreiseleggen vielfach in Kombination mit einer
Sämaschine genutzt. Kreiseleggen
sind heute vor allem auf kleineren
Betrieben noch häufig zu sehen. Die
Teilnehmer der Umfrage besitzen am
häufigsten Maschinen von Lemken
(21,9 Prozent) und Amazone (20,1
Prozent), mit weiterem Abstand folgen Kuhn (9,4 Prozent) sowie Maschio 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 Sämaschine mit einer Arbeitsbreite von 3 m
eingesetzt werden. Breitere Geräte
müssen für den Straßentransport geklappt werden, was in puncto Kombination mit der Sätechnik eine konstruktive Herausforderung sein kann.
Auf jedem fünften Betrieb der teilnehmenden Landwirte ist keine Kreiselegge vorhanden. Hierbei handelt
es sich wahrscheinlich um Großbetriebe, die das Bestellen und Säen
mit einer Universal- oder Direktdrillmaschine ohne Kreiselegge erledigen. Für die flache Bodenbearbeitung kommt auf diesen Betrieben
häufig die Kurzscheibenegge zum
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Einsatz, für die tiefe Bearbeitung nutzen sie häufig den Grubber.
Sonstige Technik
Auf die Frage, welche Bodenbearbeitungsgeräte 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 (Flachgrubber) ein. Diese können die Kurzscheibenegge bei der flachen Bodenbearbeitung ersetzen und lassen sich viel
leichter ziehen als ein Grubber.

die Landwirte jedoch erst, wenn eine
Maschine im Arbeitsprozess verstellt
werden kann. Ihnen ist dabei eine
einfache Verstellbarkeit wichtig unter der Prämisse, dafür nicht absteigen zu müssen. Solche Verstelllösungen bietet derzeit nur eine sehr
überschaubare Anzahl von Herstellern an. Auffallend großen Wert legen die Landwirte auf eine gute Einmischung der Pflanzenrückstände
und auf die Ebenheit des bearbeiteten Bodens. Die Ergebnisse stimmen auch mit dem Trend zur Mehrbalkigkeit überein, beispielsweise bei
Grubbern. Hinzu kommt der phytosanitäre Aspekt, auf den die Landwirte
heute mehr Wert legen (müssen).

Kaufentscheidende Faktoren
Die teilnehmenden Landwirte wurden
außerdem gefragt, welche Merkmale
ihnen beim Kauf des letzten Bodenbearbeitungsgerätes wichtig waren.
Betrachtet man die Ergebnisse, dann
fällt zum einen auf, dass der Hersteller keine dominierende Rolle dabei
spielt. Das mag damit zusammenhängen, dass die Geräte mitunter
Jahrzehnte auf dem Betrieb genutzt
werden. Steht eine Neuanschaffung
an, entscheidet sich der Landwirt abhängig von seinem aktuellen Bedarf.
Im Kommen ist eindeutig die
einfache(re) Verstellung der Arbeitsbreite und -tiefe, unter anderem auch
in Zusammenhang mit dem Precision Farming. Dies gilt umso mehr, als
dass auf großen Schlägen Teilflächen
fallweise flacher oder tiefer bearbeitet werden müssen. Ein flächendifferenzielles Arbeiten erschließt sich für

Immer größer werdende Betriebe,
wachsende Arbeitsbreiten und höhere Arbeitsgeschwindigkeiten stellen entsprechend hohe Anforderungen an die Haltbarkeit der Technik.
Die Landwirte legen deshalb größten
Wert auf einen stabilen Rahmen, der
das zentrale Rückgrat der Bodenbearbeitungsgeräte ist. Bricht er, ist das
gesamte Gerät nicht mehr zu gebrauchen. 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 möglicherweise auch darauf zurückzuführen, dass die Landwirte die Verstellarbeit nicht der Elektronik zuordnen,
sondern der Mechanik und Hydraulik 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 Feldprobe. Auch die Meinung anderer Landwirte spielt eine entscheidende Rolle.
Was den Landwirten wichtig ist

Bild: Kuhn
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Bei der Bodenbearbeitung kommt es
den Landwirten ganz entscheidend
auf die Arbeitsqualität an. Sie wurden
deshalb auch gefragt, was während
eines DLG-Tests für Bodenbearbeitungsgeräte unbedingt geprüft werden
sollte. An vorderster Stelle nennen sie
die Stroheinmischung. Das deckt sich
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Gespräch mit dem Verkäufer

Mitteilungen

Gespräch mit einem Berater
Internetforen

Zimmer für den DeLuTa - Besuch
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Arithmetisches Mittel (ø),
Standardabweichung

mit der bereits gewonnenen Erkenntnis, dass die Landwirte beispielsweise
mit dem Grubber konservierend bearbeiten wollen, aber ein gezieltes Einarbeitungs- und Bodenbearbeitungsergebnis im Auge haben. Die Bedeutung
des Kraftstoffverbrauchs des Schleppers hat natürlich vorrangig wirtschaftliche Gründe. Ein wichtiger Aspekt ist
hier aber sicher auch die CO2-Diskussion, die von außen kommt. Last but
not least wurden die Landwirte gefragt, welche Einstellmöglichkeiten
in einem DLG-Test geprüft werden
sollten. Den Praktikern kommt es
demnach auf eine möglichst einfache
Verstellung an. Diese kann hydraulisch vom Schlepper aus erfolgen.
Ist der händische Eingriff erforderlich, ist eine gute Zugänglichkeit ein
weiterer wichtiger Punkt, ebenso die
leichte Verstellbarkeit. Wer beim Abziehen eines Splints schon schmerzhafte Erfahrungen gemacht hat, wird
hier uneingeschränkt zustimmen.
Fazit
Ein Ergebnis der Umfrage lautet: Der
Pflug hat bei Weitem noch nicht ausgedient. Das belegt die Tatsache,
dass fast 90 Prozent der Landwirte,
die an der Umfrage teilgenommen
haben, einen Pflug auf ihrem Hof stehen haben. Der Pflug wird heutzutage von den Landwirten sehr bewusst,
teilweise wohl wie ein Skalpell, eingesetzt. Gleichzeitig ist festzustellen,
dass der Grubber verstärkt Aufgaben
übernimmt, die bislang traditionell
dem Pflug zugeordnet war, wie z.B.
Unkräuter einarbeiten.

Bei den gezogenen Bodenbearbeitungsgeräten mit vielen Werkzeugen verschiebt sich das Spektrum:
Einfachere Grubberbauformen und
klassische Scheibeneggen werden
zunehmend von mehrbalkigen Grubbern und der Kurzscheibenegge abgelöst.
Übergreifend ist festzustellen, dass
die Geräte in allen Bereichen allgemein schwerer werden. Konnte man
vor Jahren noch eine 3 m-Kombination aus Kreiselegge und Sämaschine ab 100 PS fahren, ist heute auch
schon mal die doppelte Leistung vor
einer solchen Kombination anzutreffen. Durch den Trend zu größeren
Scheiben legen beispielsweise auch
die Kurzscheibeneggen beim Gewicht zu – erweitern aber auch das
mögliche Einsatzspektrum.
Mit Blick auf Weiterentwicklungen
ist klar, was sich die Landwirte wünschen: Sie fordern Bodenbearbeitungsgeräte, die eine gute Arbeitsqualität bieten und sich einfach und
problemlos einstellen lassen – idealerweise vom Schlepper aus. Abschließend lässt sich daher sagen,
dass dem Bedienkomfort in Zukunft
eine noch größere Bedeutung zukommen wird.

Georg Horst Schuchmann,
Prüfingenieur für Bodenbearbeitungstechnik,
DLG-Testzentrum Technik und Betriebsmittel
Roland Hörner,
Fachgebietsleiter „Landtechnik“,
DLG-Fachzentrum Landwirtschaft

Am 7. und 8. Dezember 2016 öffnet
die Fachmesse DeLuTa erstmals
in Bremen ihre Tore. Wir haben für
unsere Mitglieder ein Zimmerkontingent 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 bufler@vdaw.de oder
unter Fax 07 11 / 458 60 93.
* Preisänderungen vorbehalten

KFM / Pixelio.de

Prospekte

Ausnahmegenehmigungen für
überbreite Großmaschinen
In der Geschäftsstelle mehren sich
Anfragen zur Beantragung von Ausnahmegenehmigungen für überbreite Maschinen. Dabei zeigt sich,
dass von Landkreis zu Landkreis
bzw. von Stadt zu Stadt Unterschiede im Verfahren bestehen und
zwischen den jeweiligen Genehmigungsunterlagen auch Widersprüche zu finden waren. Um eine Klärung zu erreichen, haben wir das
Ministerium für Verkehr in BadenWürttemberg 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
Verfahrensabläufe erfahren haben, können Sie
uns den Fall gerne zuleiten – wir
anonymisieren die Unterlagen und
kümmern uns um eine Klärung.
Amelie Bufler, VdAW

21

Lohnunternehmer

Dienstleister intern 4 I 2016

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 Ausbreitung Vorschub. In diesem Jahr bietet
unser Maschinenring eine Bekämpfung mit Nützlingen aus der Luft an.
Das ist eine gute Sache“, sagt Eduard
Kohler, Landwirt aus dem mittelfränkischen Lehrberg. Seine gesamte
Maisfläche – rund 25 Hektar – hat
er für diese Maßnahme angemeldet.
Nun wartet er gespannt auf den Einsatz der Drohnen.
Schlupfwespen werden schon lange als natürliche Gegenspieler des
Maiszünslers eingesetzt. Doch das
Ausbringen der sogenannten Trichokarten ist bislang zeitaufwändig.
Rund 50 Karten pro Hektar sollten
zweimal während des Flughöhepunktes des Zünslers verteilt werden – in der Regel per Hand. Der
Abwurf von Trichogramma-Kapseln
mit Multicoptern aus der Luft ist dagegen ein elegantes Verfahren. „Wir
bieten diese Dienstleistung für unsere 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 Maisfläche geplant“, berichten Rainer Müller
und Christian Leidenberger vom MR
Landkreis Ansbach.
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Zwischen Ende Juni und Anfang
Juli wird der Zünslerflug seinen Höhepunkt haben. Dann werden die
Felder zweimal in einem Abstand
von etwa 10 bis 14 Tagen mit den
Schlupfwespenlarven mit je 100 Abwürfen pro Hektar infiltriert. Die Kosten für die komplette Dienstleistung
belaufen sich auf 74 Euro pro Hektar.
Vorsorge mit dem Pflug
Der Maiszünsler zählt zu den bedeutendsten Schädlingen im Mais.
Bei massivem Besatz führt er zu erheblichen Ertrags- und Qualitätsverlusten. Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) weist
darauf hin, dass mit Unterpflügen der
Maisstoppeln und des Maisstrohs
günstig Vorsorge getroffen werden
kann. Allerdings ist eine wirksame
Eindämmung des Schädlings nur
dann zu erwarten, wenn alle Landwirte im Befallsgebiet dies konsequent durchführen. Ist das nicht der
Fall oder kann auf gewissen Standorten eine saubere Pflugfurche ohne
Stoppelreste nicht gezogen werden,
sollte direkt bekämpft werden – mit
Insektiziden oder mit Nützlingen.
Monitoring ist entscheidend
Dabei ist der Befall des Maiszünslers nicht immer gleich. „Mal ist der

Schädlingsdruck recht hoch, dann
wieder geringer – in der Tendenz jedoch steigend“, erklärt Dieter Proff,
Pflanzenbau-Berater am AELF in
Ansbach. Er kann auf langjährige
Versuchsergebnisse bei chemischen
und biologischen Verfahren gegen den Maiszünsler zurückgreifen.
Pflanzenschutzmittel erreichen demnach einen Wirkungsgrad von etwa
90 Prozent, Nützlinge von gut 70 Prozent. Doch selbst Letzteres reiche in
der Regel aus, um Ertragsausfälle zu
vermeiden. Die größte Herausforderung sei in jedem Falle die richtige
Terminierung. Sowohl das Insektizid wie auch die Nützlinge sollten
beim Flughöhepunkt des Maiszünslers ausgebracht werden. Das Monitoring spielt dazu eine bedeutende
Rolle. Die Bayerische Landesanstalt
für Landwirtschaft veröffentlicht Daten zum Befall und ableitend eine
Prognose zur Eiablage bzw. Larvenschlupf u.a. im Internet. Auch Dieter
Proff in Ansbach ist beteiligt. Er wird
die konkrete Entwicklung des Schädlings überwachen und daraus einen
sinnvollen Einsatzzeitraum in der Region ableiten. Diese Angaben bestimmen dann auch den Abwurf der
Trichogramma-Kapseln.
Ab Juni fliegen die ersten Schmetterlinge aus den vorjährigen Maisschlägen in die neuen Bestände ein, im
Juli erreicht der Zuflug 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 Zeitfenster für die Ausbringung der Trichogramma-Schlupfwespen. Diese
wiederum legen ihre Eier in die Gelege des Maiszünslers. Aus den parasitierten Eiern schlüpft nach einigen
Tagen statt der Maiszünslerraupe
eine neue Schlupfwespengeneration, die wiederum nach geeigneten
Maiszünslergelegen für ihre Nachkommen sucht.

stellt. Werden die Kapseln, die übrigens Larven in unterschiedlichen
Schlupfstadien enthalten, dann zur
Ausbringung geliefert, sind sie gekühlt maximal fünf Tage haltbar. Alles
muss also genau aufeinander abgestimmt sein.
Erste Erfahrungen am Untermain

Der MBR Schwäbisch Hall, mit dem
der Ansbacher Maschinenring zusammen arbeitet, vertraut bei der
Ausführung auf Profis. Sie verfügen
über die notwendigen Drohnen, die
Abwurfgeräte, die Steuerungsmodule und die Software. Darüber hinaus
ist für die Einsätze eine Aufstiegserlaubnis vom Luftfahrtbundesamt
notwendig. Eine vereinfachte, pauschale, gewerbliche Aufstiegsgenehmigung ist dabei in der Regel neben
einer nachgewiesenen Haftpflichtversicherung auch an verschiedene
Einschränkungen wie z.B. einer Gesamtmasse bis fünf Kilogramm und
eine maximale Flughöhe von 100 m
über Grund gebunden.

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 Punkten ab. Es muss also kein Fahrzeug
mehr in den Bestand fahren, weil das
Ganze aus der Luft erledigt werden
kann. Das ist schon spannend“, erzählt Christian Ruß, Geschäftsführer im MR Untermain. Sein Ring hatte letztes Jahr zusammen mit der
Raiffeisenzentrale die Ausbringung
auf rund 100 Hektar Fläche organisiert. Dabei sammelte der MR Anmeldungen, bereitete die Flächenangaben der Landwirte auf und stimmte
den Einsatzzeitpunkt ab. Die Genossenschaft wiederum kümmerte sich
um die Trichogrammakugeln und den
Drohneneinsatz.

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

Der optimale Start der Ausbringung
wurde am Untermain ebenfalls anhand der Entwicklung des Falterfluges ermittelt. Hierzu gibt es eine
vom MR-Mitglied Friedel Schmitt aus
Niedernberg seit vielen Jahren sorgsam betreute Lichtfalle. Der Vorsitzende des MR, Klaus Roßmann,

Genehmigungspflicht für Drohnen

Interesse am Drohneneinsatz?
Wir unterstützen!
Wir beobachten, dass die Datengewinnung bzw. Datenbereitstellung
bei den Auftraggebern (Landwirtschaft, Kommune oder Waldbesitz)
an Bedeutung zunimmt. Bei Interesse am Ausbau dieses neuen Dienstleistungsbereichs bitten wir um Rückmeldung. Wir bemühen uns dann um
Angebote und Vergünstigungen im
Bereich der Drohnentechnologie.
Nach Rücksprache mit Interessenten
wird der Verband mögliche Kooperationspartner suchen oder ggf. Lehrgänge und Hilfen zur Angebotserstellung zur Verfügung stellen.
Rückmeldung bitte schriftlich per EMail an bufler@vdaw.de oder per Fax
an 07 11 / 458 60 93.

testete im letzten Jahr den Schlupfwespen-Einsatz und ist von deren
Handhabung mit Drohnen begeistert.
Auch dieses Jahr hat er wieder 20
Hektar dafür vorgesehen. „Die Beurteilung der Wirkung im letzten Jahr ist
aufgrund der enormen Trockenheit
allerdings schwierig. Ich glaube aber
schon, dass die Schlupfwespen-Variante 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 beflogen. Ein
einmaliges Überfliegen hatte im letzten Jahr nicht vollständig überzeugt.
Gerne hätte der Landwirt wie die Kollegen aus Baden-Württemberg eine
Förderung für die biologische Bekämpfung des Maiszünslers erhalten.
Immerhin kommt die etwas kostenintensivere Methode über Nützlinge
vor allem der Natur zu Gute. Doch
die Maßnahme konnte nach einer
konkreten Anfrage des Maschinenring Untermain e.V. vom Bayerischen
Landwirtschaftsministerium im vergangenen Jahr nicht gefördert werden. Im benachbarten Bundesland
dagegen beträgt die Förderung 60
Euro pro Hektar – entsprechend
hoch ist dort die Akzeptanz für das
biologische Verfahren.
Veronika Fick-Haas
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Pflanzenschutz: Gesundheitliche Risiken
für den Anwender minimieren
Pflanzenschutzmittel werden als Gefahrstoffe eingestuft und sind daher
mit besonderer Sorgfalt zu handhaben. Vor dem Umgang mit einem
Pflanzenschutzmittel (PSM) sollten
daher alle Arbeiten sowie der nötige Schutz des Menschen gut durchdacht und geplant werden.
Die Gebrauchsanleitung und das Sicherheitsdatenblatt des eingesetzten
Mittels geben Auskunft über eventuelle Risiken und die darauf abgestimmte Persönliche Schutzausrüstung (PSA), um mögliche Gefahren
zu verringern. Hinweise für den sicheren Umgang in der Gebrauchsanleitung können wie folgt lauten:
• Kann vermutlich Krebs erzeugen
(H351)
• Kann das Kind im Mutterleib schädigen, kann vermutlich die Fruchtbarkeit 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 Gebrauchsanleitung einhalten (EUH401)
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In einer Gebrauchsanleitung können
bestimmte Verhaltensweisen vorgeschrieben werden, so z.B. beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel:
• Universal Schutzhandschuhe
(Pflanzenschutz) tragen (SS110)
• Halbmaske mit Kombinationsfilter
A1-P2 (Kennfarbe: braun / weiß)
tragen (ST2102)
• Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk
(z.B. Gummistiefel) tragen (SS2101)
• Gummischürze tragen (SS610)
• Behandelte Flächen / Kulturen erst
nach dem Abtrocknen des Spritzbelags wieder betreten (SF245-01)
Bei der Ausbringung / Handhabung
des anwendungsfertigen Mittels:
• Universal-Schutzhandschuhe
(Pflanzenschutz) tragen (SS120)
• Standardschutzanzug (Pflanzenschutz) und festes Schuhwerk (z.B.
Gummistiefel) tragen (SS220)
• Halbmaske mit Kombinationsfilter
A1-P2 (Kennfarbe: braun / weiß)
tragen (ST2202)
Handschuhe regelmäßig entsorgen
Generell sollten, wenn auf dem Etikett des Pflanzenschutzmittels nicht
anders angegeben, beim Umgang
mit PSM lange Arbeitskleidung so-

wie Pflanzenschutzhandschuhe getragen werden. Nach Erfahrungen
der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
(SVLFG) erfolgt der überwiegende
Anteil der Kontamination mit PSM
über die Hände. Wichtig ist, die
Pflanzenschutzhandschuhe mindestens einmal im Frühjahr und einmal
im Herbst zu ersetzen. Sollten sich
noch ältere Handschuhe im Pflanzenschutzlager oder am Gerät finden, sind diese sofort zu entsorgen.
Durch die Durchdringung von Wirkstoffen gelangen die PSM über die
Zeit von der Außen- auf die Innenseite der Handschuhe. Halten Sie daher
eine ausreichende Mengen an Universal-Schutzhandschuhen (Pflanzenschutz) vor, um sich und Ihre Mitarbeiter zu schützten!
Beim Ansetzen der Spritzbrühe werden der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft regelmäßig Verletzungen der Augen gemeldet. Durch
das Einfüllen des konzentrieren Pflanzenschutzmittels besteht die Gefahr
von Spritzern, die in das Auge gelangen können. Hier ist eine entsprechende Schutzbrille zu verwenden.
Es wird empfohlen, beim Umgang
mit dem unverdünnten Pflanzenschutzmittel eine Chemikalienschürze zu tragen. Diese verhindert, dass
das Konzentrat beispielsweise beim
Einfüllen in die Einspülschleuse auf
die Arbeitskleidung gelangt. Weitere PSA, insbesondere zum Körper-,
Hand- , Augen- und Atemschutz,
kann erforderlich werden, wenn diese in der Gebrauchsanleitung vorgeschrieben sind. Neue Hilfsmittel, sogenannte „Closed Transfer Systems“,
sollen in Zukunft das Einfüllen des
konzentrierten Pflanzenschutzmittels
in das Pflanzenschutzgerät sicherer
machen. Ein erster Schritt in diese
Richtung ist z.B. das „easy flow system“ der Firma agrotop. Dieses ermöglicht das Einfüllen von flüssigen
Konzentraten bis 5-Liter Gebindegröße an einfachen Pflanzenschutzgeräten ohne Einspülschleuse. Die Closed Transfer Systems müssen aber
für die Anforderungen aus der Praxis noch weiterentwickelt werden, da
bisher kein universelles System verfügbar ist.

Lohnunternehmer
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Atemschutz bei spezieller
Anwendung
Es sind vor allem die Bedingungen in
weitgehend geschlossenen Räumen
(Gewächshäuser, Vorratsschutzlager) und in Raumkulturen sowie spezielle Pflanzenschutzmittel, die einen
Atemschutz notwendig machen. In
den Gebrauchsanleitungen der PSM
sind die Bezeichnungen der erforderlichen Atemschutzgeräte genau angegeben, so dass der Anwender sie
beim Kauf leicht erkennen kann. Die
Anwendungsvorschriften der Atemschutzgeräte sind vor dem Einsatz
aufmerksam zu lesen und zu befolgen. Je nach Ausbringungsart und
den Eigenschaften des Mittels sind
verschiedene Atemschutzgeräte vorgeschrieben.
Pflanzenschutzkabine
Eine Standardkabine des Schleppers trägt erfahrungsgemäß, neben zahlreichen weiteren Vorteilen,
zur Reduktion der Exposition durch
Pflanzenschutzmittel bei. Dennoch
können PSM in geringen Konzentrationen in die Kabine gelangen. Das
geschieht meist über die Lüftungsanlage, Fenster oder Türen sowie durch
den kontaminierten Anwender selbst.
Daher muss sich der Fahrer gegebenenfalls beim Ausbringen von PSM
in einer Standardkabine mit zusätzlicher persönlicher Schutzausrüstung
(PSA) vor den Gefahrstoffen schützen. Eine geeignete PSA könnte z.B.
Schutzhandschuhe,
Schutzanzug
sowie Atemschutz umfassen. Vor
Beginn der Arbeit sollte man die Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt, die zusätzlichen Produktinformationen 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 Fahrzeugs über zusätzliche Schutzmöglichkeiten für die Kabine informieren (z.B. Aktivkohlefilter)
• Türen und Fenster vor Beginn der
Arbeiten schließen
• Während des Ausbringens zusätzliche PSA in der Kabine tragen

• Beim Verlassen der Kabine Schutzhandschuhe tragen, um Kontakt
mit kontaminierten Oberflächen am
Traktor zu vermeiden (Handlauf)
• Keine kontaminierte PSA oder Gegenstände wie Messbecher in der
Kabine lagern
• Kabinenfilter regelmäßig wechseln
(mindestens einmal pro Saison)
• Regelmäßig die Bedienelemente in
der Kabine reinigen
• Dichtungen von Türen und Fenstern
prüfen. Die Pflege mit einem entsprechenden Gummipflegestift
hilft, die Dichtungen zu erhalten
• Beim Neukauf nach der Eignung
für den Pflanzenschutz fragen.
Derzeit werden von Seiten der Landtechnikindustrie besondere Pflanzenschutzkabinen nach EN 15695 entwickelt. In der Norm DIN EN 15695
„Landwirtschaftliche Traktoren und
selbstfahrende
Pflanzenschutzgeräte – 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 flüssigen PSM schützt
• Kategorie 4: Kabine, die vor Staub,
flüssigen PSM und deren Dämpfen
schützt.
Für den Anwender ist die Ausrüstung
von Traktoren und Pflanzenschutzge-

räten mit entsprechend geschützten
Pflanzenschutzkabinen noch immer
mit zusätzlichen Anschaffungs- und
Servicekosten verbunden. Nach Aussagen der Landtechnikindustrie liegen die zusätzlichen Anschaffungskosten einer Pflanzenschutzkabine
bei drei bis fünf Prozent. Der regelmäßig erforderliche Filtertausch ist
mit weiteren Kosten verbunden. Der
Filter ist neben dem definierten Überdruck das entscheidende Element
der Pflanzenschutzkabine. Die Vorteile liegen dennoch auf der Hand.
Bei Pflanzenschutzkabinen der Kategorien 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 einer Selbstfahrers sollte man seinen
Händler nach der Schutzkategorie
gemäß EN 15695 fragen. Die Kategorien 3 und 4 können das zusätzliche Tragen von PSA in der Kabine
erübrigen. Für das Ansetzen, Einspülen sowie bei Reparatur und Wartungsarbeiten bleibt der Einsatz von
PSA aber weiterhin unerlässlich.
Nicht zu früh auf die Fläche
Eine weitere wichtige Komponente
im Anwenderschutz ist das Pflanzenschutzgerät selbst. Eine Sichtprüfung
aller Schlauchverbindungen, Filter
und Düsen ist ratsam, um mögliche
Beschädigungen im Vorfeld zu erkennen und möglicherweise die leere

Bilder: SVLFG
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Unfall! Was ist zu tun?
Wenn es zu einem Unfall mit Verletzungsfolge gekommen ist, ist rasches
und überlegtes Handeln gefragt.
Neben den Maßnahmen der Ersten
Hilfe sind folgende wichtige Punkte
zu beachten:
• Welches Pflanzenschutzmittel wurde eingesetzt? Etikett mitnehmen!
• Wann war der Unfallzeitpunkt?
• Bei Augenverletzungen und Hautreizungen sofort mit klarem Wasser
spülen und einen Arzt aufsuchen
• Die Unfallmeldung zur SVLFG
schicken.

Dienstleister intern 4 I 2016

Spritze instand zu setzen, ohne mit
der Spritzbrühe in Kontakt zu kommen. Ist der Frischwasserbehälter
am Pflanzenschutzgerät gefüllt? Ist
ein Seifenspender vorhanden und ist
dieser gefüllt? Vor dem Ablegen der
Pflanzenschutzhandschuhe sollten
Sie die Handschuhe mit Frischwasser reinigen. Nutzen Sie die Gelegenheit und prüfen Sie gleich den
Vorrat an Persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Im Sinne der Gesundheit überprüfen Sie Ihre Kabine und
ergänzen Sie Bestände an PSA.
Nach der Anwendung von PSM verbleiben mitunter gesundheitlich bedenkliche Mengen Wirkstoff unterschiedlich lange auf der Oberfläche
von Pflanzen, auf dem Boden oder
in der Luft. Wer behandelte Bestän-

de dann zu früh und ungeschützt betritt, kann seine Gesundheit gefährden, weil Spritzbeläge abgestreift
und belastete Luft eingeatmet werden können. Dies betrifft alle Anwendungsbereiche, insbesondere aber
Vorratsräume, Gewächshäuser und
Raumkulturen wie Kern- und Steinobst oder die Weinrebe. Es ist daher
wichtig, die in der Gebrauchsanleitung
genannten Wiederbetretungszeiten
und weitere Schutzmaßnahmen zu
beachten, z.B. Pflanzenschutzhandschuhe oder Pflanzenschutzkleidung
zu tragen. Andere notwendige Arbeiten in den Kulturen sollten möglichst
erfolgen, bevor Pflanzenschutzmittel
angewendet werden.
Sebastian Dittmar,
Sozialversicherung für Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau

Pflanzenschutzmittel richtig lagern

Hohes Brandrisiko

Neues DLG-Merkblatt informiert

Erntesaison birgt Gefahren

Der DLG-Ausschuss für Normen und
Vorschriften hat unter Federführung
von Claudia Deppe von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und
Dr. Uwe Licht-Klagge vom Gewerbeaufsichtsamt Niedersachsen das bisherige DLG-Merkblatt „Lagerung von
Pflanzenschutzmitteln auf dem land-
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wirtschaftlichen Betrieb“ überarbeitet
und den neuen Anforderungen entsprechend angepasst.
Die Autoren geben in dieser 2. Auflage einen Überblick über die geltenden
Rechtsvorschriften für Lagermengen
bis 1.000 kg. Hierbei gehen sie ausführlich auf baurechtliche Aspekte
zum vorbeugenden Brandschutz und
auf weitergehende Vorschriften in Bezug auf die Brennbarkeit von Pflanzenschutzmitteln ein. In weiteren Kapiteln wird über das Wasser- und
Gefahrstoffrecht sowie über die „Gute
fachliche Praxis” für die Lagerung von
Pflanzenschutzmitteln informiert. Zudem werden die Anforderungen an
das Pflanzenschutzmittel-Lager von
Zertifizierern wie z.B. QS und EUREPGAP 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 Mitgliederbereich unter www.vdaw.de verfügbar.

Die Praxis zeigt, dass besonders während der Erntezeit das Risiko eines
Brandes in der Landwirtschaft stark
ansteigt. Defekte Traktoren und Mähdrescher oder andere Landmaschinen
sind in Verbindung mit leicht brennbaren oder entzündlichen Materialien
wie Heu und Stroh besonders gefährlich. Da Fahrzeuge und Maschinen in
der Erntezeit in hohem Maße beansprucht und kleinere Reparaturen oft
vor Ort unter Zeitdruck durchgeführt
werden, ist auf ein Höchstmaß an Sicherheit zu achten. Hierauf weist der
Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe e.V. (bvbf) hin.
Ziehen Sie daher qualifizierte Brandschutz-Fachbetriebe zur Unterstützung heran. Sie erkennen Brandgefahren, können die Brandlast
bestimmen und berechnen die optimale Ausstattung mit Feuerlöschern.
Zudem sind sie kompetente Ansprechpartner in allen Fragen des
Brandschutzes. Qualifizierte Brandschutz-Fachbetriebe sind z.B. unter
www.bvbf-brandschutz.de zu finden.

DLG

bvbf
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Lehrgang „Landmaschinenführer“
in der Deula Kirchheim unter Teck

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 Landwirtschaft, Gartenbau sowie Garten- und
Landschaftsbau tätig ist.

Zielsetzung

Lehrgangsinhalte

Mitarbeiter in landwirtschaftlichen
Lohnunternehmen müssen fachlich
qualifiziert sein. Moderne Traktoren
sowie technisch anspruchsvolle Maschinen und Geräte können nur dann
optimal eingesetzt werden, wenn
das Bedienpersonal über die erforderlichen Kenntnisse in der Maschinentechnik wie auch in der Produktionstechnik für die entsprechenden
Kulturen verfügt.

7. bis 11. November 2016:
I. Landmaschinen und Technik

Geschäftsführer / Geschäftsführerin

• Wartung und Pflege
• Traktorentechnik
• Precision farming und ISOBUS
• Großmaschinen im Straßenverkehr
14. bis 18. November 2016:
II. Grünland und Feldfutterbau

Die Deula in Kirchheim unter Teck
bietet deshalb eine maßgeschneiderte, modular aufgebaute Qualifzierung an, die als praxisorientiertes
Weiterbildungsangebot alle erforderlichen Kenntnisse vermittelt.

• Pflanzenkunde
• Grünfutterwerbung
• Düngung und Pflanzenschutz
• Grünlandpflege
28. November bis 2. Dezember 2016:

In insgesamt fünf einwöchigen Modulen werden in den wichtigsten
landwirtschaftlichen Produktionsverfahren Grundlagen und Praxiswissen
vermittelt. Es können auch nur einzelne Module gebucht werden. Der
Unterricht erfolgt mit einem hohen
Praxisanteil. Die Wissensvermittlung
wird durch Fachexkursionen ergänzt
und vertieft. Nach bestandender Prüfung in Theorie und Praxis erhalten
die Teilnehmer Zertifikate über die
einzelnen Module sowie ein Gesamtzertifikat.
Voraussetzung
Führerschein Klasse T. Bei Bedarf
kann die Fahrerlaubnis auch separat
erworben werden.

III. Maisanbau
• Bodenbearbeitung, Aussaat
• Düngung und Pflanzenschutz
• Silage / Biogas / Körnermais
• Ernteverfahren / Logistik
5. bis 9. Dezember 2016:
IV. Getreideanbau
• Konventionelle / konservierende
Bodenbearbeitung
• Bestellverfahren mechanisch/
pneumatisch
• Düngung und Pflanzenschutz /
Pflanzenpflege
• Ernteverfahren / Strohmanagement
12. bis 16. Dezember 2016:
V. Kommunaltechnik

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

Ihr Aufgabenbereich:
Ihre zentrale Aufgabe besteht in der Leitung des Bildungszentrums im Rahmen
der mit Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung vereinbarten Ziele.
Als Geschäftsführer / Geschäftsführerin
sind Sie für die bedarfsorientierte Weiterentwicklung und zukunftssichere Ausrichtung der Deula regional und überregional
verantwortlich.
Die Entwicklung und Organisation von
Kursen und Seminaren gehören ebenso
zu Ihren Aufgaben wie das Betreiben unseres Gästehauses und des Restaurants.
Sie führen die Deula selbstständig und
ergebnisorientiert mit der gesamten Umsatz-, Ergebnis- und Personalverantwortung für aktuell ca. 30 Mitarbeiter.
In Ihrer Funktion halten Sie Kontakt zu Unternehmen, Arbeitsagenturen, Jobcentern
sowie der Industrie- und Handelskammer.
Die Förderung der Einrichtung und deren
Veranstaltungen durch staatliche Stellen
gehört ebenso wie der Ausbau der Drittmittelanwerbung zu Ihrem Aufgabenfeld.
Erfahrung in Qualitätskontrolle und -sicherung werden erwartet.
Sie bringen mit:

Zielgruppe
Mitarbeiter in Lohnunternehmen, die
über keine landwirtschaftliche Ausbildung verfügen oder ihre produktionstechnischen Kenntnisse in der
Landwirtschaft auf den neuesten
Stand bringen wollen.

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

• Mähgeräte / Mähgutaufnahme
• Technik für Baum- und Strauchschnitt / Winterdienst
• Sicherung von Arbeitsstellen an
Straßen
• Befähigungsnachweis für Erdbaumaschinen

• ein erfolgreich abgeschlossenes
Hochschulstudium (Dipl. oder Master)
• fundierte betriebswirtschaftliche
Kenntnisse
• mehrjährige Führungserfahrung
• Durchsetzungsstärke und sicheren Umgang mit der Öffentlichkeit / den Medien
• Organisationsgeschick sowie eine ausgeprägte Kundenorientierung
• strategisches Denken sowie starke Zielund Ergebnisorientierung
• Kenntnisse im Facility Management
• gute Englischkenntnisse
Fachliche Kenntnisse im Bereich Landwirtschaft oder Produktionsgartenbau bzw. Garten- und Landschaftsbau sind erwünscht.
Ein kooperativer Führungsstil rundet Ihr Profil 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)

Deula gGmbH
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Kosten im Griff mit der richtigen Technik
Deula-Expertentipp

Je nach Nutzung und Beanspruchung werden verschiedene Grünflächen-Typen unterschieden, die unterschiedlicher Pflege bedürfen. Die
Effizienz wird wesentlich durch die
Auswahl der geeigneten Technik bestimmt.
Mit zunehmender Freizeit steigt der
Bedarf an Erholungsgrün und Sportstätten ständig. Spielfelder und Grünflächen leiden unter starker Beanspruchung und können nur selten für
eine angemessene Regeneration in
erwünschtem Ausmaß von der Nutzung ausgeschlossen werden. Deshalb ist die Rasenpflege für den Erhalt der Erholungs- und Sportflächen
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 gepflegt.
Beste Ergebnisse erzielen Spindeloder Walzenmähwerke. Sie schneiden das Gut zwischen Spindel- und
Untermesser und erzielen so den
saubersten Schnitt aller Mäher. Die
Spindeln sind 300 bis 750 mm breit.
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Größere Arbeitsbreiten werden durch
den Betrieb mehrerer Aggregate versetzt nebeneinander erreicht. Die
Spindeln haben einen Durchmesser von 200 bis 270 mm und sind mit
vier bis zehn leicht spiralförmig angeordneten Messern bestückt. Nachlaufrollen oder Gleitkufen halten die
meist stufenlos verstellbare Schnitthöhe zwischen 5 und 90 mm. Tadellose Ergebnisse sind nur mit professionell gewarteten und gepflegten
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 gekühlt. Trockenes Gras im Sommer
verursacht erhöhten Verschleiß, eine
häufigere Kontrolle des Abstandes
zwischen Spindelblatt und Gegenschneide ist dann erforderlich. Das
Anstellen der Spindel an die Gegenschneide sollte vom Bedienpersonal
vorgenommen werden können, das
Schleifen und Einläppen der Spindel muss unbedingt in entsprechend
ausgestatteter Werkstatt von Fachkräften erfolgen.

Klingen üblich. Einfach angeschliffene, wendbare Messerarme sind
ebenfalls gebräuchlich. Gute Schnittergebnisse 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 Zündkerzenbzw. Netzstecker ziehen!
Landschaftsrasen
Landschaftsrasen sind Parkflächen,
Randzonen an Verkehrsflächen oder
z.B. Rekultivierungsflächen. Die Pflegeansprüche sind weit geringer. Es
kommen ebenfalls Sichelmäher zum
Einsatz, gerne werden sie mit Schlegelmähern in 10 bis 20 Schnitten auf
50 bis 80 mm gekürzt. Auf einer waagerechten Trommel sind die Schlegel
frei pendelnd aufgehängt. Im freien
Schnitt wird Gras jeder Art und Länge abgeschlagen. Die Schnitthöhe ist
von 0 bis 100 mm einstellbar. Die Geschwindigkeit an den Schnittflächen
beträgt 25 bis 30 m/s. Bei einer Arbeitsbreite zwischen 80 und 150 cm
liegt der Kraftbedarf zwischen 18 und
25 kW. Es sind die Schlegel regelmäßig zu kontrollieren und Ketten bzw.
Keilriemen in richtiger Spannung zu
halten.

Normal- oder Gebrauchsrasen

Extensivflächen

Zum Normal- oder Gebrauchsrasen werden z.B. Liegewiesen, Spielund Wohnrasen sowie Spielflächen
an Schulen gezählt. Üblicherweise
werden sie auf 35 bis 50 mm durch
20 bis 30 Schnitte pro Jahr gekürzt.
Es kommen ebenfalls Spindelmäher, überwiegend jedoch Sichelmäher zum Einsatz. Diese Mähwerke
arbeiten im freien Schlagschnitt bei
Messergeschwindigkeiten von 50 bis
60 m/s und Arbeitsbreiten zwischen
30 und 50 cm. Mehrere Messerkreisel können für größere Arbeitsbreiten
unter einer Haube nebeneinander arbeiten. Der Antrieb kann direkt durch
die Kurbelwelle des Motors über eine
Sicherheitskupplung oder über Keilriemen erfolgen. Es sind Messerkreisel mit zwei oder vier Schneiden
sowie auswechsel- und wendbare

Für Extensivflächen wie straßenbegleitendes Grün, Brachflächen,
Böschungen oder Erosionsschutzflächen wird eine Höhe von 50 bis
100 mm angestrebt. Es werden ebenfalls Sichel- und Schlegelmäher verwendet, sehr häufig kommen aber
Balkenmähwerke zum Einsatz. Diese 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 Stahlfinger, 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
Unterfingermähwerken sind die Fin-
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Das rät der Deula-Experte:
„Die Schnitthäufigkeit richtet sich
nach der Entwicklung des Gräserbestandes. Als Faustregel zur Schonung der Grasnarbe gilt, dass die
Aufwuchshöhe beim Schnitt das
1,5-fache der geplanten Schnitthöhe
nicht übersteigen soll. Die besten Arbeitsergebnisse sowie höchste Effizienz bei der Grünpflege erreicht der
gut ausgebildete bzw. eingewiesene
Mitarbeiter mit dem jeweils richtigen
und gut gewarteten Pflegegerät.“
Dr. Wolfgang Prämaßing
Der Deula-Expertentipp ist eine Serie in
der Zeitschrift KommunalTechnik, die
durch die Zusammenarbeit mit dem Bundesverband DEULA e.V. entsteht.

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. Doppelmessermähwerke haben zwei gegeneinander
laufende Messer, die jeweils auf ca.
45 Grad geschliffen werden. Das Untermesser wird von schwingenden
Hebeln getragen, das Obermesser
von schwingenden und federnden
Hebeln geführt. Eine Sicherheitskupplung ist erforderlich. Die Messer
müssen scharf gehalten und im Balken eingestellt werden.
Weitergehende Informationen finden
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 Hannover produziert wird. Dicht nebeneinander 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 eines besonders wichtig: Schnelligkeit.
Bis es soweit ist, dauert es jedoch seine Zeit, wie uns Inhaber Albrecht Freiherr 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 Arbeitsgänge nötig, bis ein Rollrasen erntebereit
ist. Die 80 Mähvorgänge machen davon den größten Teil aus, ferner folgen
Düngergaben, das Walzen, Striegeln
und Bürsten sowie der Pflanzenschutz. Letzterer kommt jedoch nur
in sehr geringem Umfang zum Einsatz, 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 Pflege: Es kommt
auf die Saatgut-Mischung an. Die Firma Rasenland hat vier verschiedene Rasentypen im Angebot, darunter

strapazierfähiger Spiel- und Sportrasen oder Bellevue Supra, der auch in
halbschattigen Bereichen gut wachsen soll. „Wir legen viel Wert auf gute
Mischungen. Daher beziehen wir unser Saatgut aus Oregon, USA. Dort
wird besonders sortenrein und hochwertig produziert“, so Albrecht Freiherr Knigge. „In der Mischung für
den Rasen Bellevue Supra stecken
vier verschiedene Arten. Darunter zu
etwa 50 Prozent die Lägerrispe (Poa
supina), Weidelgras (Lolium perenne), 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 Rasen nur geerntet wird, wenn ein Auftrag vorliegt, ist eine hohe Schlagkraft
nötig. Mit insgesamt drei Erntemaschinen 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 Erntemaschine transportiert, aufgerollt und
auf Paletten gestapelt. Der Rasen
wird bewusst mit nur wenig Bodenanteil geerntet, denn dadurch werden
die Wurzeln stärker angeschnitten.

IHNEN IST
KEIN KRAUT
GEWACHSEN
| bema Wildk
krautbürste | bema Groby
y | bema Grob
by light

Unsere Spezialisten für die Unkrautbeseitigung
GaLaBau Halle 9 Stand 330
www.kehrmaschine.de
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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 insbesondere von Kommunen angefragt, denn
mit den Großrollen könnten auch große Flächen schnell begrünt werden.
Kosten und Nutzen
Die Preise für das Material bei der
Neuanlage von Rasenflächen sind bei
Rollrasen etwas höher als für Saatgut.
„Unterm Strich ist die Neuanlage einer Fläche mit Rollrasen aber günstiger, denn die Pflege nach dem Auslegen ist geringer als bei dem Arbeiten
mit Saatgut. Es findet keine Bodenerosion statt, Samen werden nicht
von Vögeln gefressen und der Rasen muss sich nicht erst über mehrere 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 innerhalb von ein bis zwei Wochen anwachsen und kann genutzt werden.
„Ein unschlagbarer Vorteil, so dass
immer mehr Kommunen zum Rollrasen statt zum Saatgut greifen – zumindest, 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, gelockert und geglättet sein. Der pH-Wert
muss zwischen 6 und 7 liegen und
ein Starterdünger mit hohem Phosphatgehalt im Planum ermöglicht ein
schnelles Anwachsen. Ist der Boden so vorbereitet, sollten erst dann
die frischen Rollrasenbahnen geliefert und möglichst schnell ausgelegt
werden. Der Rasen kann sich sonst
auf der Palette erhitzen und Schaden
nehmen, wenn er länger als 24 Stunden gelagert wird.
Die Bahnen von 60 cm der 1 m²Schnellverlegerolle sollen ein gerades Verlegen erleichtern. Zwei Personen sollen bis zu 100 m² in einer
Stunde schaffen. Zum Verlegen des
Rasens gehört das Anwalzen, um einen Bodenschluss zu garantieren.
Danach muss direkt nach dem Verlegen und während der Anwuchsphase
kräftig gewässert werden – etwa 15
bis 20 l/m², damit auch der Unterboden durchfeuchtet ist. „Wir haben nur
sehr wenige Reklamationen unserer Kunden“, sagt Albrecht Freiherr
Knigge. „In der Zeit nach dem Verlegen 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 Rasenflächen ist die
mineralische Düngung mehrmals pro
Jahr, damit die Qualität des Rasens
erhalten bleibt. Im Gegensatz zu Rasensaatgut kann der Rollrasen fast
ganzjährig von März bis Dezember
geerntet und verlegt werden.
Maren Schlauß,
Redaktion KommunalTechnik

Bilder: KommunalTechnik
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Logosol Hausmesse

DFSZ - Seminare 2016

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

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

Die Hausmesse mit ihren vielen LiveActs wie der Show mit Robert Ebner,
Vize - Weltmeister Stihl Timbersports,
verspricht wieder ein Fest für alle
Fans der naturverbundenen Holzverarbeitung zu werden. Messeöffnungszeiten sind jeweils von 9.00 bis
18.00 Uhr, der Eintritt ist frei.
Das Hausmesse - Programm:

FFreitag
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23.09.
Samstag 24.09. Forst und Agrar
Sonntag 25.09. Agrar
jeweils

Alle
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Live

9:00 - 16:00 Uhr

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

Die neue

E -Serie

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
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Weitere Informationen und Anmeldeschein unter www.vdaw.de.

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

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

VdAW

GaLaBau 2016

Dringend Fahrer gesucht!

Vom 14. bis 17. September 2016 geht
die GaLaBau, Internationale Fachmesse 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 Aktionsfläche im Freien.

Wenn die Hauptsaison für Forstdienstleister endet, beginnt die Arbeit
der landwirtschaftlichen Lohnunternehmen auf den Feldern. Hierzu werden Fahrer gesucht, die im Umgang
mit Großmaschinen geübt sind.

Vier Tage lang zeigen internationale
Unternehmen das komplette Angebot für das Planen, Bauen und Pflegen von Gärten, Parks und Grünanlagen. Die NürnbergMesse bietet
Fachbesuchern verschiedene Services, 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, Unterkunft oder Gastronomie: Alles ist
leicht zu finden.
NürnbergMesse GmbH

ͻEŝƐƵůĂEϱϰͲZĂĚ,ĂƌǀĞƐƚĞƌŵŝƚEŝƐƵůĂϱϬϬ,

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

ͻƌƵŬƐϴϬϲWddƌĂŝůĞƌͲErstvorführung bei WFW
ͻƌƵŬƐϭϬϬϲŚŝƉƉĞƌdƌƵĐŬĂƵĨϯͲĐŚƐĞƌsŽůǀŽ&,ϭϲ

Ziel ist es, die Beschäftigung auf beiden Seiten zu unterstützen.Ziel ist es
nicht, dass bei einer solchen Kooperation Mitarbeiter untereinander abgeworben werden!
Der VdAW bietet einen rechtsgültigen
Mustervertrag für solch eine Zusammenarbeit an. Erhältlich ist dieser im
VdAW Intranet oder bei Amelie Bufler,
E-Mail bufler@vdaw.de.

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

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

ͲϴϴϯϲϰtŽůĨĞŐŐ
dĞů͗͘нϰϵϳϱϮϳϵϲϴϭϱϱ

www.wfw.net

Januar 2017: VdAW Studienreise

Nicaragua
Oliver Brunner / Pixelio.de

Sybille & Kurt Mader / Pixelio.de

Katharina Wieland Müller / Pixelio.de

Kommen Sie mit uns auf eine spannende Reise durch spektakuläre Natur und gewinnen Sie interessante Einblicke in die landwirtschaftliche
Produktion Mittelamerikas. Wir laden Sie ein, an der VdAW-Studienreise
nach Nicaragua teilzunehmen!
Nicaragua liegt in Mittelamerika
zwischen Honduras im Norden und
Costa Rica im Süden, dem Pazifik
im Westen und dem karibischen
Meer im Osten. Es erwarten Sie wilde Natur, bezaubernde Strände und
bemerkenswerte landwirtschaftliche
Perspektiven!
Nicaragua verfügt über eine gute Infrastruktur und ist eines der sichersten
Reiseländer in Mittel- und Südamerika. 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 bewahren 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 Städten Mittelamerikas und versprechen
– neben einem zauberhaften und
romantischen Flair – u.a. auch hervorragende Steakrestaurants.

A. Mechow / Pixelio.de

In der besten Reisezeit im Januar steht die Natur in voller Blüte

und das Land zeigt sich von seiner
schönsten Seite. Neben Stadtbesichtigungen werden daher auch die
unwiderstehlichen Strände zu den
Reisezielen gehören, ebenso wie
die zahlreichen Vulkane des Landes.
Die Besichtigung des Anbaus von
landestypischen
landwirtschaftlichen Erzeugnissen wie Kaffee und
Tabak gehören genauso zum Programm wie z. B. der Sesamanbau
oder die Herstellung von Hibiscusblütensaft. Ferner darf auch die für
Mittelamerika typische Rumproduktion nicht fehlen!
Die VdAW Beratungs- und Service
GmbH bietet Ihnen eine abwechslungsreiche Reise mit einem ausgewogenen Verhältnis von Bildung,
Betriebsbesichtigungen, Entspannung und Kultur. Eine einzigartige
Gelegenheit, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!
Der genaue Reiseplan geht Ihnen
in den nächsten Wochen per Rundschreiben zu und wird unter www.
vdaw.de veröffentlicht.
Nähere Informationen über Land
und Leute finden 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

Oliver Tregl / Pixelio.de

