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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

immer wieder dürfen wir uns bei Verhand-
lungen mit Auftraggebern anhören, dass wir 
an der Preissituation selbst schuld seien, da 
wir die Preise eintragen. Doch diese Aussa-
ge entspricht so nicht ganz der Wahrheit. Wir 
sind Unternehmer und selbstverständlich 
sind wir dafür verantwortlich, für welchen 
Kostensatz wir tätig werden. Doch es gehört 
noch mehr dazu!

A) Jeder von uns benötigt eine vollständige 
und korrekte Leistungsbeschreibung, um or-
dentlich kalkulieren zu können. In der Pra-
xis ist das meist nicht gegeben. Hier möchte 
ich dazu appellieren, die Informationen zum 
Merkblatt „Leistungsbeschreibung“ aufmerk-
sam zu lesen und diese auch zu fordern! 

B) Jedem von uns ist bekannt, dass wir für 
ehrlich kalkulierte Preise aktuell keinen ein-
zigen Auftrag mehr bekommen würden, da in 
den Köpfen der Auftraggeber nur der „Billigs-
te“ und nicht der Wirtschaftlichste zählt. Ein 
weiterer Punkt, bei dem die aktuelle Preis-
entwicklung nicht in unseren Händen liegt. 

C) Treten Differenzen auf zwischen der Leis-
tungsbeschreibung und dem Bestand in der 
Praxis, muss nachverhandelt werden – hier 
unterliegt der Unternehmer zu oft. Das muss 
sich ebenfalls ändern! Unsere Arbeit ist eini-
ges wert, wie das dicke, schwarze Plus bei 
den Waldbesitzern am Jahresende belegt. 
Somit geht den korrekten Weg und stellt ei-
nen Nachtrag, wenn Ihr in solch einer Situa-
tion seid. Dadurch könnt Ihr auf Augenhöhe 
und einigermaßen neutral mit dem Auftrag-
geber verhandeln und seid nicht auf die ak-
tuelle Verfassung Eures Gegenübers ange-
wiesen. 

D) Zusätzlich führt die Technikförderung zur 
Erhöhung des Preisdrucks, was mit einer 
Förderung der jeweiligen Leistung – unab-
hängig der eingesetzten Technik –  behoben 
werden könnte. Wir werden in der nächsten 
Förderperiode sehen, ob ein fairer Wettbe-
werb tatsächlich gewollt ist.

Erst wenn all diese Punkte von den Auftrag-
gebern korrekt und transparent umgesetzt 
werden, liegt die Entwicklung der Marktprei-
se tatsächlich allein in unseren Händen.

Euer Klaus Schätzle
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Wie im allgemeinen Geschäftsver-
kehr gilt auch bei Aufträgen der öf-
fentlichen Hand der Grundsatz „ge-
leistet werden muss, was vereinbart 
wurde, bezahlt werden muss, was 
nach dem Vertrag geleistet wur-
de“. Vereinbart wird von der öffent-
lichen Hand eine Leistung mit dem 
Zuschlag auf ein verbindliches Ange-
bot. „Vertragsgrundlage“ sind danach 
in erster Linie die Leistungsbeschrei-
bung, die Vorbemerkungen dazu und 
das Leistungsverzeichnis (§1 der All-
gemeinen Vertragsbedingungen für 
die Ausführung von Leistungen – 
VOL/B). Im Forstbereich kommt noch 
hinzu, dass entgegen den Regeln 
des öffentlichen Auftragswesens ver-
meintliche Nebenleistungen in „Ver-
tragsbedingungen“ verpackt werden.

Vertragsgrundlagen vor Abgabe 
eines Angebots prüfen

Für den Unternehmer heißt es, vor 
Abgabe eines Angebots gründlich zu 
prüfen, ob die Leistung ordentlich kal-
kulierbar beschrieben ist und ob nicht 
in vergaberechtlich bedenklichen 
„Vertragsbedingungen“ der aus-
schreibenden Stelle Leistungen ver-
steckt sind, für die ein Ansatz in der 
Leistungsbeschreibung vorzusehen 
ist. Zweifel muss der Unternehmer 
vor Abgabe des Angebots aufklären. 

Der Unternehmer ist allerdings nicht 
verpfl ichtet, mögliche Leistungsmeh-

Der Nachtrag im öffentlichen Auftragswesen
Werden nicht vereinbarte Leistungen beauftragt, müssen diese vergütet werden!

rungen oder -änderungen im Vor-
feld zu erkennen. Die ordentliche 
Beschreibung der Leistung ist allein 
Aufgabe der Forstverwaltung. Eigen-
ständige Änderungen des Unterneh-
mers würden zum Ausschluss vom 
Vergabeverfahren führen.

Nicht vereinbarte Leistungen

Fallen Leistungen (Leistungsände-
rungen oder -mehrungen) an, die 
nicht vereinbart waren, so darf der 
Unternehmer diese grundsätzlich 
nicht ohne Weiteres ausführen. Viel-
mehr ist vor Ausführung zu klären,   
ob der Auftraggeber diese Leistungen 
wirklich haben will und welche Vergü-
tung der Unternehmer dafür erhält.

Beispiele: 

• Zusätzliche Holzerntearbeiten, die 
von der Leistungsbeschreibung 
nicht erfasst waren.

• Aufwändige, nicht dem Wettbewerb 
unterstellte, tägliche Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen auf öffentlich 
zugänglichen Plätzen und Wegen.

• Wege abziehen / Gräben reinigen
• Umsetzen von Maschinen 
• Aufforderungen, Bänder mehrfach 

auf und ab zu ziehen

Der „Nachtrag“

Verlangt der Auftraggeber nach Zu-
schlagserteilung die Ausführung bis-

her nicht vereinbarter Arbeiten, so  
liegt formell eine „Änderung der ver-
einbarten Leistung“ vor. Solche Ände-
rungen werden im Vergaberecht als 
„Nachtragsvereinbarung“ oder kurz 
als „Nachtrag“ (zu einem bestehen-
den Leistungsvertrag) bezeichnet. 

Nachträge sind zeitnah – möglichst 
vor Ausführung der Leistungen – 
schriftlich zu vereinbaren. Ein wich-
tiger Bestandteil einer solchen Ver-
einbarung ist die Vergütung für die 
geänderten / neuen Leistungen.

Wie werden Nachtragsforderungen 
gesellt? 

Wenn im Vertragsvollzug (also nach 
Zuschlagserteilung) nicht vereinbarte 
Leistungen abzusehen sind, hat der 
Unternehmer unverzüglich den Auf-
traggeber zu unterrichten und darauf 
hinzuweisen, dass die zusätzlichen 
Leistungen und deren Vergütung in 
einem „Nachtrag“ zu vereinbaren 
sind. Diese formlose Mitteilung an 
die Forstverwaltung sollte der Unter-
nehmer möglichst gleich mit einem 
entsprechenden (Nachtrags-) Ange-
bot für die Ausführung dieser Arbei-
ten verbinden. Ein Nachtragsangebot 
zielt immer auf eine Nachtragsverein-
barung ab.

Beispiel:

„Ich nehme Bezug auf den mit Zu-
schlag vom (...) erteilten Auftrag zur 
(…) (Bezeichnung des Auftrags). 
Bei der Ausführung der Arbeiten wur-
de festgestellt, dass folgende Leis-
tungen zu erbringen wären, die in der 
Leistungsbeschreibung nicht enthal-
ten und damit nicht vereinbart sind: 
(...). Diese zusätzlichen Leistungen 
können nur dann ausgeführt werden, 
wenn der Auftraggeber zustimmt und 
eine entsprechende Vereinbarung, 
einschließlich der für die Ausführung 
der Leistung vorgesehenen  Vergü-
tung, geschlossen wird.
In Anlehnung an die Positionen (...)
des Leistungsverzeichnisses wird die Alexander Klaus / Pixelio.de
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Ausführung der zusätzlichen Leistun-
gen wie folgt angeboten: (...)

Vorsicht, keine selbständige Ände-
rung des Leistungsumfangs

Bei Abweichungen des Unterneh-
mers vom Vertrag ohne vorherige 
schriftliche Vereinbarung mit dem 
Auftraggeber werden Leistungen 
nach den Festlegungen in der VOL/B 
(§2, Nr. 4) nicht bzw. nur dann ver-
gütet, wenn der Auftraggeber solche 
Leistungen nachträglich annimmt.  
Deshalb den Nachtrag stets vor Ar-
beitsbeginn vereinbaren.

Regeln der öffentlichen Auftrag-
geber für Nachträge

Der öffentliche Auftraggeber kann 
jederzeit einen Nachtrag ablehnen, 
was bedeutet, dass die fraglichen 
Leistungen auch nicht ausgeführt 
werden müssen. Aus der Sicht des 
öffentlichen Auftraggebers gilt außer-
dem, dass

• wesentliche Änderungen eines öf-
fentlichen Auftrags während der 
Vertragslaufzeit ein neues Verfah-
ren erfordern (§132, Abs.1, Satz1 
des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen – GWB

• im Vertrag nicht vorgesehene Leis-
tungen möglichst im Wettbewerb 
vergeben werden sollen, wenn sie 
sich von der schon vergebenen Lei-
stung trennen lassen und hierdurch 
insgesamt für den Auftraggeber 
Vorteile zu erwarten sind.

Für Vergaben im europäischen Be-
reich (Auftragswerte über 209.000 
Euro) ist insbesondere §132, Abs.3 
GWB von Bedeutung, wonach zu-
sätzliche Leistungen als „Nachtrag“ 
ohne weitere Begründung zuläs-
sig sind, wenn sich der Gesamtcha-
rakter des Auftrags nicht ändert, sie 
nicht mehr als 10 Prozent (Lieferlei-
stungen) bzw. 15 Prozent (Bauauf-
träge) des Gesamtauftragsvolumens 
betragen sowie für sich genommen 

unterhalb des Schwellenwerts (der-
zeit 209.000 Euro) liegen. 

Für den nationalen Bereich (Aufträ-
ge unter 209.000 Euro) gilt, dass nur 
dann, wenn ein Wettbewerb nicht 
möglich ist, Leistungen dem Unter-
nehmer, der den (augenblicklichen) 
Auftrag ausführt, z.B. nach § 3 Abs.5 
VOL/A freihändig übertragen werden 
können. Ein Wettbewerb wird in der 
Praxis immer dann schwer oder nicht 
möglich sein, wenn die Leistungen im 
Verhältnis zur Auftragssumme relativ 
gering sind. Im nationalen Bereich 
geht man hier derzeit von einer Sum-
me von 20 Prozent der ursprüng-
lichen Auftragssumme aus.

Ermittlung des „Nachtragspreises“ 

Nachtragspreise gehen aus Nach-
tragsangeboten bzw. Nachtragsver-
einbarungen hervor. Wird der ver-
tragliche Preis geändert oder wird ein 
neuer Preis bei Änderung der Leis-
tungen oder zusätzlicher Leistungen 
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vereinbart, soll von der Preisermitt-
lung des Unternehmers für die (ver-
gleichbaren) vertraglichen Leistun-
gen („Vertragspreise“) ausgegangen 
werden. Für die Praxis enthält der 
„Leitfaden zur Vergütung bei Nach-
trägen“ des Landes Baden-Württ-
emberg (Abschnitt 510 im Vergabe-
handbuch) wertvolle Hinweise und 
Erläuterungen zur Vereinbarung von 
Nachtragspreisen, deren Anwen-
dung  sich auch für Aufträge im Forst-
bereich anbietet (für VdAW Mitglieder 
im Intranet abrufbar).

Der Nachtragsvertrag 

Ein Nachtragsvertrag besteht min-
destens aus dem geprüften Ange-
bot und dem Auftragsschreiben, in 
dem die neue Gesamtauftragssum-
me aufzuführen ist. Muster für eine 
Nachtragsvereinbarung enthalten die 
Vergabehandbücher von Bund und 
Ländern (vgl. Vordruck 523 des je-
weiligen Vergabehandbuchs). 

Sonstige Vergütungs- und 
Zahlungsansprüche 

Gelangen einzelne Leistungspositi-
onen eines nach Einheitspreisen ab-
zurechnenden Leistungsvertrages 
nicht zur Ausführung, ohne dass dies 
auf einer Kündigung, einem Verzicht 
oder einer Anordnung des Auftrag-
gebers beruht (sogenannte „Null“-
Positionen), hat der Auftragnehmer 
allgemein Anspruch auf Ausgleich. 
Andere bzw. weitere vertragliche 
Vergütungsansprüche oder sonstige 
Zahlungsansprüche des Unterneh-

mers können z.B. bestehen wegen 
länger dauernder Ausführungsun-
terbrechung (§5 VOL/B), wegen hö-
herer Gewalt oder unabwendbaren 
Ereignissen. Inhalt des (zusätzlichen) 
Vergütungsanspruches sind im We-
sentlichen die Gemeinkosten und der 
Gewinnanteil (ohne Wagnisanteil). 

Der Auftragnehmer kann nur dann 
keine Vergütung beanspruchen, so-
weit er durch Erhöhung der Men-
gen bei anderen Positionen oder in 
anderer Weise (z.B. für geänderte 
Leistungen nach §2 Nr.3 VOL/B und 
für zusätzliche Leistungen nach §2, 
Nr.  4 VOL/B) einen Ausgleich erhält; 
dies hat der Auftragnehmer darzule-
gen. In diesen Fällen sind die Auswir-
kungen auf die Gesamtvergütung in 
der Ausgleichsberechnung zur Ver-
gütungsvereinbarung darzustellen. 

Geltendmachung der Ansprüche

Die „sonstigen Vergütungs- und Zah-
lungsansprüche“ sind formlos unter 
Darlegung des Umstands (z.B.  nicht 
vom Unternehmer zu vertretende 
Ausführungsunterbrechung) und der 
dem Unternehmen entstandenen Ko-
sten zu beantragen. Nähere Rege-
lungen dazu sind ebenfalls im Leit-
faden zur Vergütung bei Nachträgen 
der Staatlichen Vermögens- und 
Hochbauverwaltung Baden-Württ-
emberg im Vergabehandbuch (Stand 
2016) nachzulesen. Dieser Leitfaden 
vollzieht materielles Vertragsrecht 
und bietet sich mangels anderer Re-
gelungen auch bei der Vergütung von 
Forstdienstleistungen an. 

Den Regeln des öffentlichen 
Vergaberechts zuwiderlaufende 
Vergabeunterlagen

Sollten im Vorfeld z.B. dem oben 
genannten Leitfaden des Landes 
Baden-Württemberg entgegenste-
hende, für den Unternehmer nicht 
kalkulierbare  Vertragsbedingungen 
dem Wettbewerb unterstellt werden, 
wäre vor Abgabe eines Angebots die 
Forstverwaltung darauf hinzuweisen 
und eine Änderung der Bedingungen 
zu verlangen. Ggf. wäre zu klären, ob 
unter nicht rechtskonformen Bedin-
gungen überhaupt ein Angebot ab-
gegeben wird. Entsprechende Ver-
gabe- und Vertragsunterlagen wären 
frühzeitig dem VdAW zur Kenntnis 
zu bringen, damit derartigen Bedin-
gungen im Vorfeld entgegengetreten 
werden kann.

Fazit

Sowohl für die Erstellung einer Lei-
stungsbeschreibung als auch für „Ver-
tragsbedingungen“ der öffentlichen 
Hand gibt es klare Regeln. Diese Re-
geln werden für den Liefer-, Bau- und 
Dienstleistungsbereich in den Verga-
behandbüchern des Bundes und den 
ergänzenden Vorschriften der Län-
der konkretisiert. Hier sind auch klare 
Vorgaben für die nachträgliche Ver-
einbarung nicht dem Wettbewerb un-
terstellter Leistungen und deren Ver-
gütung („Nachtrag“) enthalten. Allen 
öffentlichen Auftraggebern außer-
halb der Forstverwaltung sind diese 
Regeln bekannt. Es würde z.B. kei-
nem Bauunternehmen einfallen, auf-
grund nicht kalkulierbarer Vertrags-
unterlagen ein Angebot abzugeben 
bzw. nicht im Wettbewerb angebote-
ne Leistungen ohne zusätzliche Ver-
gütung zu erbringen.

Forstunternehmer sollten nicht kal-
kulierbare Leistungsbeschreibungen 
oder fragwürdige „Geschäftsbedin-
gungen“ der Forstverwaltung zu ihrem 
eigenen Schutz nicht akzeptieren. Im 
Vertragsvollzug sollten Arbeiten, die 
nicht Gegenstand des Leistungsver-
trages sind, nicht ohne Nachtragsver-
einbarung und -vergütung ausgeführt 
werden.

Hans Schaller
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Die Vergabe forstlicher Dienstlei-
stungen sowie die Durchführung der 
Maßnahmen beschäftigen Auftragge-
ber und Auftragnehmer gleicherma-
ßen. Öffentliche Auftraggeber sind 
verpfl ichtet, forstliche Arbeiten im 
Wettbewerb an leistungsfähige und 
qualifi zierte Unternehmen zu Markt-
preisen zu vergeben. Auf der anderen 
Seite liegt es im Interesse der forst-
lichen Dienstleistungsunternehmen, 
auskömmliche Preise zu erzielen so-
wie die Aufträge reibungslos auszu-
führen. In der Vergangenheit kam es 
im Zusammenhang mit der Vergabe 
von forstlichen Dienstleistungen im-
mer wieder zu Irritationen und Kon-
fl iktsituationen zwischen Auftragge-
ber und Auftragnehmer. Klar ist aber, 
dass beide Seiten daran interessiert 
sind, die Hindernisse auf dem Weg 
zwischen Vergabevorbereitung und 
Auftragsabschluss auszuräumen. 
Aus diesem Grund wurde das KWF 
im vergangenen Jahr beauftragt, Ver-
treter beider Seiten an einen „Runden 
Tisch“ zu holen und einen Prozess 
zur Lösungsfi ndung zu moderieren.

Die anfängliche Bemühung, aus der 
Vergabe forstlicher Dienstleistungen 
eine DIN-Norm zu formulieren, wur-
de nach den ersten Sitzungen des 
„Runden Tisches Vergabe forstlicher 
Dienstleistungen“ zurückgestellt und 
später ganz aufgegeben. Man einigte 

sich darauf, stattdessen ein Merkblatt 
herauszugeben, das die Praktiker 
während des Vergabeprozesses als 
handlichen Leitfaden nutzen können.
Je fünf Vertreter und Vertreterinnen 
von Auftraggeber- und Auftragneh-
merseite bildeten eine Arbeitsgrup-
pe, die gemeinsam das Merkblatt 
entworfen hat. Das Ergebnis wurde 
im Juli den Teilnehmern des „Run-
den Tisches“ vorgestellt, von diesen 
diskutiert und in breiter Zustimmung 
verabschiedet.

Was ist das Ziel eines Merkblattes?

Ziel der Herausgabe eines Merk-
blattes ist, dazu beizutragen, die 
Kommunikation zwischen Auftragge-
ber und Auftragnehmer in der Praxis 
zu verbessern. Neben einer kurzen 
Zusammenfassung der gesetzlichen 
Grundlagen und dem Beschaffungs-
prozess werden im Merkblatt kalkula-
tionsrelevante Parameter aufgelistet, 
die der Forstunternnehmer für die Er-
stellung eines soliden Angebots be-
nötigt. Im Merkblatt wird darüber hi-
naus beschrieben, wie wichtig eine 
funktionierende Kommunikation bei-
der Seiten in jeder Phase des Be-
schaffungsprozesses ist und wie die-
se ggf. verbessert werden kann.
Das Merkblatt kann und soll NICHT 
verwaltungsspezifi sche Vorschriften 
oder gar Gesetzte ersetzen. 

Die Inhalte des Mekblatts

Im Folgenden werden einige Aus-
schnitte aus dem Merkblatt zusam-
menfassend vorgestellt oder in Aus-
zügen abgedruckt.

1) Vergabeunterlagen

Eine der Voraussetzungen für eine 
reibungslose Durchführung eines 
Auftrags ist eine gelungene Lei-
stungsbeschreibung. Diese Lei-
stungsbeschreibung erfolgt entspre-
chend der Gesamtstrategie, die ein 
Forstbetrieb für den Beschaffungs-
prozess gewählt hat. Deshalb kön-
nen Leistungsbeschreibungen von 
verschiedenen Forstbetrieben sehr 
unterschiedlich ausfallen – und zwar 
sowohl in ihrer Form als auch in ihren 
Inhalten. Leistungsbeschreibungen 
stehen außerdem immer im Zusam-
menhang mit dem konkreten Ver-
tragstyp (z.B. Einzelvertrag, Rah-
menvertrag, Rahmenvereinbarung).

Teil des Merkblattes ist eine umfas-
sende Aufl istung der kalkulations-
relevanten Parameter, zu denen der 
Forstunternehmer zum Zeitpunkt 
der Preiskalkulation verlässliche In-
formationen benötigt, wobei der tat-
sächliche Umfang der Angaben von 
der jeweiligen Vertragsgestaltung ab-
hängt. 

Neues KWF - Merkblatt: 
„Dienstleistungen in Holzernte und Holzbringung“
Beschaffung, Vergabe, Vertrag und Vertragsabwicklung

7. - 9. April
MESSE OFFENBURG

www.forst-live.de

parallel

Internationale Demo-Show für
Forsttechnik, Erneuerbare Energien
und Outdoor
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2) Flexibilisierung

Alle forstlichen Akteure wissen: Der 
Wald ist keine Fabrik mit einheit-
lichen Arbeitsbedingungen. Forst-
liche Dienstleistungen unterliegen 
vielfältigen und teilweise unvorher-
sehbaren Einfl ussfaktoren. Um den 
tatsächlichen Mehr- oder Minderauf-
wand sachgerecht auszugleichen, ist 
eine geeignete Vertragsgestaltung 
notwendig. Dafür können zu einzel-
nen  Angaben fl exibilisierende Ele-
mente im Vertrag bzw. seinen Be-
standteilen vereinbart werden. So 
bieten sich z.B. Abrechnungstarife/ 
Staffelpreise (nach Stück-Masse, 
BHD, Stärkeklasse o.ä.) an, die mit 
Zu- und Abschlägen (für besondere 
Erschwernisse bzw. technische Aus-
stattungen o.ä.) kombiniert werden 
können. Dies führt häufi g zu verein-
fachten Vergabeunterlagen sowie ei-
ner höheren Flexibilität während der 
späteren Ausführung des Auftrags. 
Die Konditionen dieser fl exibilisie-
renden Elemente können entweder 
von den Bietern mit dem Angebot 
angefordert werden oder sie sind in 
den Vergabeunterlagen vom Auftrag-
geber vorgegeben. Bei mehrjährigen 
Verträgen bzw. Optionen kann es au-
ßerdem sinnvoll sein, Preisanpas-
sungsklauseln in den Vertrag mit auf-
zunehmen. Diese können sich z.B. 
an den Preisindizes des Bundesamts 
für Statistik orientieren.

3) Arbeitsunterbrechungen

Zur Schonung der sensiblen Wald-
ökosysteme werden immer wieder 
Unterbrechungen der forstlichen Ar-

beiten notwendig sein. Neben den 
Witterungsbedingungen sind weitere 
Ursachen dafür verantwortlich, die 
– sofern absehbar – bereits in den 
Vergabeunterlagen aufgeführt wer-
den sollten. Es wird empfohlen, auch 
zu den nicht vorhersehbaren, aber 
zwingend erforderlichen Arbeitsun-
terbrechungen bereits im Vertrag 
entsprechende Regelungen zu ver-
einbaren. Die konkrete Ausgestal-
tung liegt hierbei im Verantwortungs-
bereich des Auftraggebers. Sie muss 
bereits zu Beginn eines öffentlichen 
Vergabeverfahrens in den zugehö-
rigen Unterlagen enthalten sein. Da-
bei ist ein sachgerechter Ausgleich 
für fi nanzielle Mehrbelastungen des 
Auftragnehmers durch Arbeitsunter-
brechungen, die vom Auftraggeber 
zu vertreten oder nach Art und Um-
fang in den Vertragsunterlagen nicht 
konkret geregelt sind, vorzusehen. 
Zudem ist eine angemessene Ver-
längerung der Ausführungsfristen 
einzuräumen. 

4) Kommunikation zwischen Auftrag-
nehmer und Auftraggeber

Die Arbeit des „Runden Tisches“ und 
der Arbeitsgruppe hat gezeigt, dass 
nicht nur mangelhafte Leistungsbe-
schreibungen zu Unmut und Missver-
ständnissen geführt haben. Oft ha-
perte es auch an der Kommunikation 
zwischen Auftraggeber und Auftrag-
nehmer. So ist ein regelmäßiger In-
formationsaustausch zwischen Auf-
traggeber und Auftragnehmer auch 
außerhalb des konkreten Beschaf-
fungsprozesses sinnvoll. Beispiels-
weise sollten öffentliche Waldbesitzer 

über von ihnen geplante, grundsätz-
liche Änderungen in der Bewirtschaf-
tung ihrer Wälder die Unternehmer 
bereits frühzeitig informieren – z.B. 
auf Unternehmertagen oder Ver-
sammlungen der Unternehmerver-
bände. Auf dieser Basis können un-
ternehmerische Entscheidungen 
– insbesondere Investitionsentschei-
dungen – getroffen werden. Natürlich 
sollten in jeder Phase ein fairer Um-
gang und ein Verhandeln auf Augen-
höhe selbstverständlich sein. Wäh-
rend des gesamten Prozesses sind 
beide Seiten gleichberechtigte Ver-
tragspartner, bei dem jeder seine 
Rechten und Pfl ichten hat. So darf 
z.B. der Unternehmer eine angemes-
sene Einweisung in den Arbeitsauf-
trag erwarten. Gleichzeitig ist es die 
Pfl icht des Auftragnehmers, eventu-
ell auftretende Probleme oder Un-
stimmigkeiten während der Auftrags-
ausführung schnellstmöglich dem 
zuständigen Einsatzleiter mitzuteilen.

Wie geht es weiter?

Das Merkblatt „Vergabe forstlicher 
Dienstleistungen“ ist als Leitfaden 
zum Thema öffentliche Auftragsver-
gabe und Vertragsgestaltung zu ver-
stehen, auf den sich Vertreter des 
öffentlichen Waldbesitzes und der 
Unternehmerverbände geeinigt ha-
ben. Diskussionsbedarf zwischen 
beiden Seiten wird es sicherlich wei-
terhin geben. Die Hoffnung besteht 
jedoch, dass mit Hilfe des Merkblatts 
schneller eine Einigung gefunden 
wird, mit der beide Seiten einverstan-
den sind. Der Veröffentlichung des 
Merkblatts folgen Schulungen zu die-
sem Thema durch die Unternehmer-
verbände und die  öffentlichen Wald-
besitzer. Im Laufe des nächsten 
Jahres wird im Rahmen weiterer Sit-
zungen der AG und des „Runden Ti-
sches“ die Wirkung des Merkblattes 
erörtert werden.

Das Merkblatt kann ab sofort auf der 
Internetseite des KWF (http://www.
kwf-online.de) kostenlos herunter-
geladen werden. Außerdem kann in 
Kürze die gedruckte Version beim 
KWF bestellt werden.

Anne Fetsch, KWF

Bi
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Auf zu neuen Ufern
Oder: Gibt es ein Leben neben 
dem Wald?

„Leben ist mehr als Rackern und 
Schuften, Leben ist mehr als Kohle 
und Kies, Leben ist mehr als warten 
auf morgen, Leben ist jetzt, Leben ist 
dies...“ (Liedtext Rolf Zuckowski).
Es kann sich also die Frage stellen: 
„Muss es denn tatsächlich die Selb-
ständigkeit sein?“ Oder vielleicht 
auch: „Selbständigkeit ja, aber nicht 
nur im Forst?“. 

Häufi g wird in Gesprächen mit Unter-
nehmern eine gewisse Not deutlich. 
Schwierigkeiten, geeignetes Perso-
nal zu fi nden, ein Spagat zwischen 
dem Wunsch, angemessene Löhne 
bezahlen zu wollen und bezahlen zu 
können. Permanente Arbeitsüberla-
stung des Unternehmers und meist 
auch seiner mitarbeitenden Familien-
angehörigen. Andauernder Preisver-
fall und wenig auskömmliche Preise, 
Druck durch Banken oder sonstige 
Geldgeber, mangelhafte Ausschrei-
bungen, unbezahlte Sonderwün-
sche der Kunden, verspäteter Zah-
lungseingang. Kaum Urlaub, kaum 
Wochenende, kaum Freizeitmög-
lichkeiten. Keine Zeit für Familie, 
Freunde, Hobby – wenig Chancen, 
den Kopf frei zu bekommen. 

Unabhängig, ob angestellt oder selb-
ständig – das Recht, seinen beruf-
lichen Werdegang zu überdenken, 
hat jeder. Arbeitnehmern steht es 
frei, ihren Arbeitsplatz zu wechseln – 

Unternehmer dürfen das auch. Es ist 
erlaubt, darüber nachzudenken, ob 
man seine Selbständigkeit beenden 
will. Oder aber auch, ob man in an-
deren Bereichen als in der / den der-
zeitig aktuellen tätig sein möchte. Es 
gehört Größe und Weitblick zur Er-
kenntnis, dass man mit dem bishe-
rigen Weg nicht mehr zufrieden ist 
und dass dieser zukünftig nicht mehr 
der Richtige für sich selbst ist. Es ge-
hört Stärke und Durchhaltevermögen 
dazu, seinen Weg neu zu suchen 
und zu bestimmen. 

Am Anfang dieser Findungsphase 
stehen zumeist häufi ge, berufl iche 
Querelen und Ärger darüber. Ange-
spannte Nerven, teure Schäden an 
Maschinen oder PKW, Streitigkeiten, 
Umsatzeinbußen, Geldmangel, mit-
arbeitende Familienangehörige, die 
ausfallen. Vielleicht auch der eigene 
Körper, der durch immer wieder an-
dere Kränkeleien oder Krankheiten 
darauf aufmerksam macht, dass ein 
„weiter so“ nicht mehr gut ist. Dann 
kann der Wunsch nach Veränderung 
aufkommen.

Hier gilt es, genau zu überprüfen, 
was man denn eigentlich möchte und 
was realisierbar ist. Weiterhin selb-
ständig, ja oder nein? Wenn ja, dann 
weiterhin im Forst oder gibt es zu-
sätzliche Standbeine? Was lässt sich 
mit den vorhandenen Ressourcen er-
möglichen oder sind weitere Investiti-
onen notwendig? Einzelne Dienstlei-
stungen im Forst einstellen und dafür 
in anderen, vielleicht verwandten 
Branchen welche anbieten?

Wahrscheinlich ist das die schwie-
rigste Phase – man weiß noch nicht, 
wohin die Reise geht und sucht nach 
Lösungen. Sicherlich bieten sich als 
Alternative verwandte Branchen an, 
in welchen Sie aufgrund Ihrer Erfah-
rungen Dienstleistungen übernehmen 
können. Vielleicht lässt sich Ihre Ma-
schine entsprechend verändern, so 
dass diese auch außerhalb des Forst-
bereiches eingesetzt werden kann. 
Vielleicht lässt sich die Maschine mit 
einer anderen tauschen, um dann an-
dere Dienstleistungen zu überneh-
men. Lässt sich zusätzlich mit einem 
Partner ein neues Projekt auf die 
Beine stellen? Das sind die nahelie-
genden Möglichkeiten, welche Sie si-
cherlich schon selbst überlegt haben 
und vielleicht auch bereits erfolgreich 
durchführen. Vielleicht haben Sie auch 
seit einiger Zeit eine gute Idee, die Sie 
in die Tat umsetzen wollen und es bie-
tet sich jetzt an, das anzupacken. 

Gute Alternativen zu Ihrer Selbstän-
digkeit als Forstunternehmer, seien 
es weitere Standbeine in anderen 
verwandten Branchen oder aber kom-
plett raus aus der Branche, fi nden Sie 
bei sich selbst. Dabei empfi ehlt es 
sich, Unterstützung einzuholen, ge-
gebenenfalls auch beim Verband, um 
gute Ideen zu entwickeln. Es gibt kei-
ne schnelle Alternative, die sich pau-
schal für alle eignet. Generell gibt es 
aber einige Punkte, die Sie beachten 
können in dieser Phase: 

• Gehen Sie z.B. zu einem Job-Coach. 
Dieser hilft Ihnen dabei, sich einen 
intensiven Überblick darüber zu ver-

...vom Wald zum fertigen Projekt!“...

HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN
LOGOSOL Mehr Infos & Videos auf

www.logosol.de

Logosol GmbH  •  Mackstrasse 12  •  88348 Bad Saulgau  •  07581/48039-0  •  info@logosol.deLogo

Exkl. Mwst. & Versand

ab 8.670 €
ohne  

Fahrgestell

uff

Exkl. Mwst. & Versand

1.390 €
ohne  

Motorsäge
Exkl. Mwst. & Versand

ab 13.500 €

€€€

Exkl. Mwst. & Versand

Farmer’s Sawmill

Vierseitenhobel PH360

Bandsägewerk HD36



10

Dienstleister intern  5 I 2016Forstunternehmer

schaffen, was Sie gut können, rich-
tig gut können und was Sie gar nicht 
können und auch nicht wollen. Er 
hilft Ihnen auch dabei, herauszufi n-
den, wo Sie sich als gut empfi nden 
und wo andere Sie als gut empfi n-
den. Sie erhalten dadurch einen viel 
besseren Blick auf Ihre Fähigkeiten 
und wo Sie diese einsetzen wollen 
und können. Hierbei können Ideen 
entstehen, an welche Sie bisher 
nicht gedacht haben. Vielleicht ver-
werfen Sie aber auch Ideen, die Sie 
anfänglich als perfekt erachtet ha-
ben. Oder aber, Sie realisieren, dass 
diese Ideen so golden gar nicht sind 
und überdenken nochmals alles. 

• Bevor Sie sich für ein ähnliches 
oder verändertes Standbein ent-
scheiden, prüfen Sie, welche Ko-
sten dadurch entstehen. Überlegen 
Sie genau, welchen realistischen 
Umsatz Sie damit erzielen kön-
nen. Erst, wenn Sie beide Größen 
kennen, können Sie entscheiden, 
ob dies lohnenswert ist oder nicht. 
Unterstützung können Sie hier u.a. 
auch bei Ihrem Verband fi nden. Er-
kundigen Sie sich nach den Kosten 
und eventuellen Nachlässen für Mit-
glieder. Ebenfalls bietet das Internet 
generell Möglichkeiten zur ersten 
Informationsgewinnung. 

• Falls Sie Dienstleistungen in ver-
wandten Branchen anbieten wol-
len: Prüfen Sie die Rahmenbe-
dingungen dort genau, bevor Sie 
eventuelle Neuinvestitionen tätigen 
und Verträge unterschreiben.

• Haben Sie für Ihre zusätzlichen 
Dienstleistungen gleich Aufträ-
ge oder müssen Sie zuerst akqui-
rieren? Wenn Sie Aufträge haben, 
für wie lange? Bekommen Sie das 
schriftlich? In welchem Umkreis gibt 
es Folgeaufträge? 

• Seien Sie ehrlich zu sich selbst: 
Bringen Sie alle erforderlichen Qua-
lifi kationen mit? Wenn ja – sehr gut. 
Wenn nein – schaffen Sie es in an-
gemessener Zeit, diese Qualifi kati-
onen zu erwerben? Welche Kosten 
fallen hierfür an? Wie gut sind Ihre 
Chancen, dann in dem Bereich Fuß 
zu fassen? Lassen sich diese Qua-
lifi kationen neben Ihrer Selbstän-
digkeit erwerben, welche zeitliche 
Investition ist notwendig?

• Können Sie zusätzliche Dienstlei-
stungen alleine anbieten oder be-
nötigen Sie Mitarbeiter? Welche 
Qualifi kationen benötigen diese ? 
Benötigen Sie eventuell zusätzliche 
Mitarbeiter? 

• Sehr wichtig: Verschaffen Sie sich 
einen umfassenden Überblick 
über Ihre betrieblichen und fi nan-
ziellen Angelegenheiten und Mög-
lichkeiten. Spätestens jetzt sollten 
Sie kalkulieren, denn nur so wis-
sen Sie, wie viel Geld Ihnen noch 
wie lange zur Verfügung steht, wie 
viel Umsatz Sie noch erwirtschaf-
ten und wie hoch Ihre Kosten sein 
werden. Selbst, wenn Ihr Unterneh-
men immer Gewinne abgeworfen 
hat, muss Ihnen klar sein, dass der 
Weg zu neuen Ufern zunächst ein-
mal Geld kosten wird. 

Richten Sie sich darauf ein, dass Ihre 
Überlegungen und ein eventueller 
Branchenwechsel einige Zeit in An-
spruch nehmen werden. Wenn Sie 
das von Beginn an berücksichtigen, 
haben Sie auch für eine längere Fin-
dungsphase noch genügend Geld 
zur Verfügung. Lassen Sie sich von 
Rückschlägen nicht beirren. Es wäre 
nicht normal, wenn alles auf Anhieb 
klappen würde. 

Gut möglich, dass Sie dann irgend-
wann auf Ihrem Weg zu neuen Ufern 
dem obigen Liedtext voll und ganz 
zustimmen können. Und dann ist das 
gut so!

Carina Hasanovic-Schmieder

Falls Sie über eine Veränderung 
Ihres Tätigkeitsschwerpunktes 
oder eine Beendigung Ihrer 
Selbständigkeit nachdenken, 
können ferner folgende Punkte 
wichtig für Sie sein: 

Können vorhandene Mitarbeiter mit 
eingebunden oder weiter qualifi ziert 
werden? Kann man auf vorhandene 
Qualifi kationen von Mitarbeitern zu-
rückgreifen?

Müssen Mitarbeiter eventuell gekündi-
gt werden? Fristen beachten und An-
spruch auf Abfi ndungen prüfen.

Maschinen / PKW müssen ausge-
tauscht oder verkauft werden. Falls 
hiervon Finanzierungen betroffen sind, 
sollten Sie rechtzeitig über die Vorfäl-
ligkeitsentschädigungen verhandeln. 

Verkaufen Sie Geräte oder Werk-
zeuge, entsorgen Sie, was nicht mehr 
verkäufl ich ist. 

Klären Sie, ob Ihr Gebäude verkäufl ich 
ist, falls es nicht mehr benötigt wird. Es 
ist günstiger, sich falls nötig selbst dort 
wieder einzumieten, als ein teilweise 
leerstehendes Gebäude mit verringerten 
Umsätzen weiterhin zu betreiben. 

Prüfen Sie, ob untervermieten eine Op-
tion ist, anstelle zu verkaufen. Dadurch 
erzielen Sie zusätzliche Einnahmen und 
die Nebenkosten teilen sich auf. 

Falls Sie angemietet haben, prüfen Sie 
Kündigungsfristen. Denken Sie an even-
tuelle Nebenkostenabrechnungen, die 
später noch eintreffen.

Weihen Sie mitarbeitende Familienange-
hörige ein. Besprechen Sie sich. Über-
denken Sie Hinweise. 

Besprechen Sie sich mit Ihrem Steuerbe-
rater. Erfragen Sie die bei diesem anfal-
lenden Kosten.

Listen Sie voraussichtliche Einnahmen 
und Ausgaben auf, damit Sie den Über-

blick besser behalten.

Schreiben Sie zeitnah Rechnungen. 
Überwachen Sie den Zahlungsein-
gang, bezahlen Sie zeitnah Ihre Ver-
bindlichkeiten (sofern möglich). Was 
weg ist, ist weg. Der Überblick wird 
leichter.

Seien Sie transparent bei den Banken, 
bereiten Sie sich auf eventuelle Ge-
spräche gut vor. 

Warten Sie nicht, dass Banken mehr-
mals bei Ihnen anrufen und Sie nicht 
erreichen. Gehen Sie aktiv vor, zeigen 
Sie Lösungsmöglichkeiten auf.

Verhandeln Sie. Streben Sie nicht 
beim ersten Gespräch eine Lösung an. 
Ein zweites oder drittes Gespräch ist 
oft erfolgversprechender. 

Unterschreiben Sie nichts, was Sie 
nicht vorher in Ruhe geprüft und auch 
mit einem sachkundigen Dritten be-
sprochen haben.
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Jeder Arbeitsunfall ist einer zu viel!
ForstBW und VdAW eröffnen gemeinsam die Herbstsaison

Mit den bunten, herabfallenden 
Blättern beginnt im September der 
Herbst und damit der Holzeinschlag. 
Die Waldarbeit zählt jedoch zu den 
gefährlichsten Tätigkeiten in der Ar-
beitswelt. Um die Gefahren bei der 
Fällung zu reduzieren, kann die Fäl-
lung mit Hilfe einer Seilwinde durch-
geführt werden. Die windenunterstüt-
ze Fällung sowie die dazugehörige 
Baustellenkommunikation wurde 
am 14. September gemeinsam von 
ForstBW und VdAW der Presse 
vorgestellt. Unterstützt wurden die 
staatlichen Forstarbeiter dabei vom 
VdAW-Mitglied und Forstunterneh-
mer Herbert Sammet. 

Während der Vorführung wurde den 
Pressevertretern eindrücklich ver-
mittelt, was alles hinter der Bewirt-
schaftung der Wälder steckt. Ange-
fangen bei der Hiebsabsperrung, 
welche immer wieder von Waldbesu-
chern ignoriert wird, bis hin zur Rü-
ckung und dem Maschineneinsatz 
der Unternehmer wurden die Zusam-
menhänge und Hintergründe im Hin-
blick auf die Arbeitssicherheit erläu-
tert. In diesem Rahmen nutzte Klaus 
Schätzle die Gelegenheit, um auf die 
zunehmende Problematik des Fach-
kräftemangels hinzuweisen: „Es wird 
immer schwieriger, ausgebildete 
Forstwirte zu fi nden, die sich für ei-
nen recht niedrigen Lohn solch ho-
hen Gefahren aussetzen. Hier ist es 

an der Zeit, jungen Menschen eben-
so wie Auftraggebern zu verdeutli-
chen, dass die Pfl ege und Bewirt-
schaftung der Wälder im Rhythmus 
der Jahreszeiten etwas sehr Ab-
wechslungsreiches, Lebendiges und 
Anspruchsvolles ist“. 

Die Problematik der Arbeitssicher-
heit bei Forstarbeiten wird zukünftig 
weiter zunehmen. Sind es momen-
tan die Eschen, welche durch das 
Eschentriebsterben für gefährliches 
Totholz sorgen, werden es in Zukunft 
Mischbestände sein, die die Hol-
zernte anspruchsvoller machen. Um 
unter diesen Arbeitsbedingungen 
weitere Unfälle zu verhindern und 
die Anzahl der Unfälle zu reduzieren, 
müssen alle mit anpacken. Forstprä-
sident Max Reger präsentierte dazu 
die Sicherheitscoaches (Sicos), wel-
che  Forstwirtschaftsmeister sind, 
die Waldarbeiterinnen und Waldar-
beiter in allen Sicherheitsfragen bei 
der praktischen Waldarbeit zu bera-
ten und unterstützen. Zusätzlich In-
formieren neue Absperrungen nicht 
nur über das Durchgangsverbot, son-
dern auch über die Hintergründe der 
Forstarbeiten. 

Die Unternehmer sollen auch stärker 
über den VdAW sensibilisiert wer-
den, die Unfallgefahren frühzeitig zu 
erkennen. Praxisnahe Seminare mit 
dem sicherheitstechnischen Dienst 

der SVFLG sollen die Unternehmer 
in der Erstellung und Beurteilung von 
Gefährdungsbeurteilungen, dem Ma-
schineneinsatz, der Ladungssiche-
rung und dem korrekten Umgang in 
Unfallsituationen fi t machen. „Den-
noch ist eines klar: Forstarbeit ist 
und bleibt eine gefährliche Tätigkeit, 
die nur Profi s als Team anpacken 
sollten!“, beendete Klaus Schätzle 
die Veranstaltung  gemeinsam mit 
Herbert Sammet.

VdAW

Firmenportrait Herbert Sammet

Firmensitz: Untergruppenbach

Werdegang: Winzer und Forstwirt, 
seit 1994 Unternehmer

Einsatzgebiet: 
Landkreis und Stadt Heilbronn 

Leistungen: Rückung, Fällung, 
Wertastung, Pfl anzung, Wegeunter-
haltung, Jungbestandspfl ege, Brenn-
holzhandel, Traubenproduktion

Maschinenpark: John Deere 6830, 
New Holland CT 70-40, Krieger KT55

Mitarbeiter: 
Saisonarbeitskräfte nach Bedarf

Bild: MLR

Informationsveranstaltungen für Betreiber von Holzheizungen: 

www.depi.de

Neueste Zahlen und Fakten 

auf einen Blick
Jetzt anmelden!

7. Oktober 20167. Oktober 2016

»Moderne Holzbrennstoffe - 
  Qualität und Logistik«

RENEXPO® www.renexpo.denexxppo.dde
AUGSBURG

7. Oktober 201625. Oktober 2016
www.enplus-hackschnitzel.de

INFOTAG
»ENplus für Hackschnitzel – 
sauber und effizient heizen«

zell.dde
ULM
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Zuschlagssystem bei der BaySF

Im Oktober 2015 fand ein Austausch 
zwischen der BaySF, dem Berufsver-
band der Forstunternehmer in Ba-
yern sowie den Forstunternehmern 
im VdAW statt. Ein Thema des Ge-
sprächs war die Vergabe von Zu-
schlägen. Anhand einiger Beispiele 
wurde verdeutlicht, dass die Hand-
habung der Zuschläge in der Praxis 
unterschiedlich ausgeführt wird. Da-
her wurde mit allen Parteien verein-
bart, eine interne Schulung – ver-
bunden mit einer Zuschlagsübersicht 
– durchzuführen, die eine einheitliche 
Umsetzung der Zuschläge fördern 
soll. Zusätzlich wurde von den Un-
ternehmerverbänden eine Übersicht 
eingereicht, welche die Zuschläge 
aufzeigt, die für die regelmäßig anfal-
lenden und nicht vorhersehbaren Ar-
beiten notwendig sind. Einige Punkte 
konnten in der Schulung der Service-
stellenleiter direkt umgesetzt wer-
den. So wird es den Unternehmern 
künftig möglich sein, für folgende Be-
reiche Zuschläge zu bepreisen: 

Zuschlag je Festmeter für Rückedi-
stanzen größer 300 Meter in €/fm

Empfehlung: je 100 m 0,50 - 0,70 €/fm,
abhängig von Maschine und Bestand.

Zuschlag je Paar Bänder bei For-
warder in €/fm

Empfehlung: 1,00 - 1,20 €/fm, abhän-
gig von Maschine und Bandbreite. 
Argumentation: Höhere Belastung der 
Maschine, höherer Dieselverbrauch. 

Zuschlag je Paar Bänder bei 
Harvester in €/fm

Empfehlung:  0,50 - 0,80 €/fm, abhän-
gig von Maschine und Bandbreite. 
Argumentation: Günstiger, da weni-
ger Strecke zurückgelegt wird.

Zuschlag für ZE-Anfälle < 15 fm/ha
in €/fm (Schneebruch, Windwurf 
und Käferholz)

Empfehlung: Zuschläge für < 15 fm/ha 
sind nicht kalkulierbar, hier sollte auf 
den Zeitlohn zurückgegriffen werden. 

Argumentation: Das Aufsuchen einzel-
ner Stämme auf einer Fläche kann ab-
hängig vom Bestand und der Stamm-
anzahl nicht vorhergesehen werden.

Zuschläge für mehr Sortimente, 
als in der Leistungsbeschreibung 
benannt sind, müssen vom Unter-
nehmer bepreist werden können

Argumentation: Es ist bei der Auf-
nahme, der zusätzlichen Vermes-
sung und Einteilung mit erheblicher 
Mehrarbeit zu rechnen sowie mit wei-
teren Fahrtstrecken der Maschinen 
für die Polterung. 

Empfehlung: Fallen mehr als 10 Sor-
timente an, sollte die Sortierung ab 
dann auf den Waldweg verlagert und 
die anfallenden Stundensätze abge-
rechnet werden. Eine Kalkulation der 
zusätzlichen Sortimente ist ohne Ar-
beitszeitanalysen für die einzelnen 
Sortimente nicht kalkulierbar. 

Zuschlag bei erhöhtem Beifäl-
lungsbedarf in zwei Stufen

Empfehlung: A) bei 30 - 40 m Gas-
senabstand 1,50 - 2,00 € und B) bei 
> 40 m Gassenabstand 2,00 - 2,50 €. 

Argumentation: Die Beifällung ent-
hält einen Mehraufwand, da die Bäu-
me so gefällt werden müssen, dass 
sie auf die Gasse reichen. Neben der 
genauen Beurteilung der Fällrichtung 
gestaltet dichterer Bestand die  Bei-
fällung zusätzlich schwieriger. Ferner 
ist qualifi ziertes Personal notwendig, 
da der korrekte Fällvorgang bei den 
längeren Rückestrecken Rückeschä-
den vorbeugen kann.

Darüber hinaus wurde festgehal-
ten, dass Verkehrssicherungsmaß-
nahmen nicht in den regulären Aus-
schreibungen enthalten sein sollten. 
Da bei solchen Maßnahmen die Be-
seitigung von Gefahren für Dritte im 
Vordergrund steht, ist eine fehlerlose 
Arbeitsdurchführung notwendig, was 
eine Kalkulation im Akkord erschwert. 
Hier wird empfohlen, die Leistung als 
Zeitlohnarbeit auszuführen. 

VdAW Praxis-Tipp

Um die Zuschläge korrekt und früh-
zeitig beantragen zu können, ist auf 
Folgendes zu achten:

Mit Erhalt der Ausschreibungsunterla-
gen ist zu prüfen, ob die Positionen der 
einzelnen Zuschläge erfasst und mit 
einer defi nierten Größenordnung in der 
Leistungsbeschreibung enthalten sind. 

Wenn diese Positionen nicht ent-
halten sind, ist zu prüfen, ob die Zu-
schläge pauschal aufgeführt werden 
und somit nicht mehr kalkulierbar 
sind. In diesem Fall ist eine Bieterfra-
ge oder Rüge notwendig und der Be-
stand sollte besichtigt werden. 

Ist der Posten „sonstige Zuschläge“ 
enthalten, liegt ein vergaberechtlicher 
Fehler vor. Pauschale Zuschläge sind 
unzulässig. Wenn die Möglichkeit 
fehlt, Zuschläge einzutragen, müssen 
diese über Nachträge verhandelt wer-
den. Wichtig dabei ist, dass die Nach-
träge (s. Seiten 4-6) VOR Leistungs-
erbringung vereinbart werden. 

Beispiele und Empfehlungen für de-
fi nierte Zuschläge, die exakt benannt 
sind und häufi g benötigt werden:

Forwarder mit Seilwinde

Berechnung = Stundensatz: Durch-
schnittliche Erntemasse (Leistung/h). 

Argumentation: Anschaffung der 
Winde, Stillstandszeiten der Maschi-
ne während des Beiseilens, höheres 
Gewicht auf der Maschine steigert 
den Verschleiß. 

Maschine mit Klemmbank

Wenn man sich sicher ist, dass man 
mit seiner Klemmbank eine höhere 
Leistung in dem vorliegenden Bestand 
erzielt als mit einem Rungenkorb, 
kann auf einen Zuschlag verzichtet 
werden. Die höhere Stundenleistung 
sorgt dann für die Reinvestition. Ist 
man aufgrund des Bestandes oder der 
Geländesituation jedoch nicht schnel-
ler, muss der benötigte Zuschlag be-
rechnet und eingegeben werden. 
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■  Schnell
■  Sicher
■  Lang anhaltend

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

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

Maschine mit Traktionswinde

Argumentation: Hohe Anschaffungsko-
sten, zeitaufwändigeres Arbeitsverfah-
ren, teilweise kombiniertes Verfahren 
mit Rückezug notwendig, was zu einer 
geringeren Leistung führt. Zuschläge 
sollten zwischen 4-6 € / fm liegen. 

Beiseilen

Berechnung = Stundensatz: Durch-
schnittliche Erntemasse (Leistung/h)
Argumente: Anschaffung der Winde, 
Stillstandszeit der Maschine. 

Wichtig: Immer wieder wird von Ein-
zelfällen berichtet, bei denen eine 
nachträgliche Abrechnung eines Mehr-
aufwandes stattfi ndet. Auch wenn dies 
im gegenseitigen Einverständnis von 
Einsatzleiter und Unternehmer ge-
schieht, ist diese Abwicklung rechtlich 
nicht haltbar und wird im schlimmsten 
Fall als Straftat eingestuft!

BaySF fördert Mitarbeiterqualifi kation

In den vergangen Jahren gab es im-
mer wieder Unfälle, da beim Einsatz 
von Beifällern die UVV nicht oder nur 
unzureichend eingehalten wurden. 
Aus diesem Grund wurde 2015 von 
der Waldbauernschule in Kelheim 
gemeinsam mit den Unternehmer-
verbänden der Kurs „Beifällung bei 
Harvestereinsatz“ konzipiert und an-
geboten. Die Resonanz der Unter-
nehmer und die Teilnehmerzahlen 
waren bisher leider gering.
Als Anreiz zur Teilnahme an den 
Fortbildungen vergibt die BaySF bei 
Nachweise einer Weiterbildung bzw. 
Vorlage vergleichbarer Zeugnisse 
(z.B. Forstwirt) ab der kommenden 
Saison Bonus-Punkte bei Ausschrei-
bungen. Die Punkte gehen in die 
Auswertungen der Angebote ein und 
ermöglichen eine Vergabe an Bieter, 
die bis zu 70 Cent über dem güns-

tigsten Angebot liegen. Geeignete 
Seminare werden von der Waldbau-
ernschule Kelheim (www.waldbau-
ernschule.bayern.de) oder vergleich-
baren forstlichen Fortbildungszentren 
angeboten. Um die Qualifi kation und 
Schulungsinhalte möglichst praxis-
nah zu gestalten, werden neben der 
SVLFG auch Forstunternehmer aus 
den Verbänden an der inhaltlichen 
Gestaltung mitarbeiten.

VdAW
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Gut abgestimmte Schmiermittel sorgen für lange Standzeiten 
Anwenderbericht: Hochleistungs-Motorsägen im Forstbetrieb

Um Ausfälle durch hohen Verschleiß 
zu vermeiden und Kosten zu redu-
zieren, sollte bei den Betriebsmitteln 
keineswegs gespart werden. Ein aus-
gezeichnetes Kettenöl zeichnet sich 
durch optimierte Viskosität und Haft-
zusatz aus. Dadurch wird nicht nur die 
Verlustschmierung reduziert, auch der 
Verschleiß an Sägekette und Schie-
ne ist deutlich geringer. Und moderne 
Kettenöle sind umweltverträglich und 
natürlich biologisch abbaubar.

Das größte Problem bei den Motor-
sägen ist ein unverhältnismäßig ho-
her Ölverbrauch. Woher kommt dieser 
aber? Ölverbrauch hat verschiedene 
Ursachen. Zum einen schleudert das 
Öl zwischen Kette und Schiene hin-
durch – die typische Verlustschmie-
rung beim Kettensägen. Aufgrund der 
Verwendung von hochwertigen Haftzu-
sätzen kann trotz hoher Umdrehungen 
der Kette über die Schiene ein übermä-
ßiger Ölverbrauch vermieden werden.
„Die Kunst ist, das Öl so zu mischen, 
dass der Haftzusatz optimal ist, d.h. 
die Verlustschmierung reduziert wird, 
aber es trotzdem zu keinem Verkle-
ben kommt wegen zu viel Haftzu-
satz“, erläutert Michael Peter, Pro-
duktmanager bei Zeller+Gmelin. Der 
größte Ölverlust ergibt sich vorn am 
Umlenkstern der Säge, wo die Ket-
te aus der Schiene herauskommt 
und über den Umlenkstern geführt 
wird, um unterhalb der Säge wieder 
einzufahren. Am Stern rast die Ket-

te mit 30 m/s über die Schiene. Auf-
grund des abrupten Richtungswech-
sels nach unten und der Fliehkraft 
wird Öl von der Kette geschleudert. 
Das ist der Hauptgrund, weshalb an 
der Unterschiene immer die schlech-
tere Schmierung als oben ist. 30 Pro-
zent tropft außerdem vom Kettenrad-
deckel und der Maschine ab, auf dem 
Weg des Öls aus dem Öltank über die 
Führungsnut in die Schiene. 10 Pro-
zent Betankungsverlust und 5 Pro-
zent durch das Anhaften an den Sä-
gespänen wie auch am Stammholz. 

Der Öltank befi ndet sich unterhalb, 
quasi unterm Auspuff, damit das 
Schmieröl immer etwas angewärmt 
wird. Das ist insbesondere im Winter 
wichtig, da die kalten Außentempe-
raturen das Öl im Tank dickfl üssiger 
machen. Unterhalb der Kupplung ist 
die Ölpumpe angebracht. Sie pumpt 
das Schmiermittel durch eine Ölboh-
rung an der Maschine in eine adäqua-
te Bohrung in der Schiene, wo es in 
der Schienennut herauskommt. Die 
Kette wird von unten geschmiert, um 
die Reibung zwischen Metallschie-
ne und Kette zu verringern. Ist die 
Schmierung nicht optimal, dehnt sich 
die Kette aus, die einzelnen Glieder 
werden immer länger. In so einem 
Fall muss nachgespannt werden. „Bei 
mangelhafter Schmierung bzw. inef-
fektivem Schmiermittel erhöht sich 
die Gefahr eines Kettenrisses und der 
Verschleiß ist ebenfalls höher.“

„Selbst bei der Verwendung von 
Bio-Kettenöl wollen wir jedoch die 
Verlustschmierung niedrig halten“, 
weiß auch Marc Hald. Der Forst-
wirtschaftsmeister aus dem schwä-
bischen Ottenbach arbeitet bei Forst-
BW am Forstlichen Bildungszentrum 
in Königsbronn und ist beinahe täg-
lich mit seiner Motorsäge im Wald 
anzutreffen. Bei jährlich tausenden 
von Betriebsstunden im Forst weiß er 
genau, worauf es ankommt. Außer-
dem ist er amtierender Vize-Meister 
bei den Deutschen Waldarbeitsmei-
sterschaften. Er verfügt aus die-
sem Grund über enorme Erfahrung 
im Umgang mit Kettensägen. „Beim 
Sport nutzen wir bei den Waldarbei-
termeisterschaften natürlich das Be-
ste vom Besten – das fängt beim 
Sprit für die Sägen an, der wird spe-
ziell für die Wettkämpfe gemischt, 
um noch mehr Leistung aus den Mo-
toren herauszuholen und hört bei der 
Schmierung auf.“ 

Im Wettbewerb werde ganz deutlich, 
wie wichtig eine optimale Schmie-
rung ist. Ist die Viskosität zu ge-
ring oder zu wenig Haftzusatz im 
Schmiermittel, dann reiben Kette und 
Schiene aufeinander, was durchaus 
Sekunden und Plätze kosten kann. 
Der Forstwirtschaftsmeister betont: 
„Eine gute Schmierung wird erreicht 
durch ein hochviskoses Kettenöl und 
eine optimale Einstellung. Im Wett-
kampf verwende ich deshalb Divinol.“ 

Zeller+Gmelin

Firmeninformation



Erzeugergemeinschaft 
für Qualitätsforstpfl anzen

Süddeutschland e.V.

Frische 1a Qualität 
aus 1. Hand – direkt vom 

Erzeugerbetrieb!

09831 - 2400
info@baumschulen-gracklauer.de

Telefon
E-Mail

Alte Nürnberger Str. 10
91710 Gunzenhausen

www.baumschulen-gracklauer.de

Forstpflanzen
herkunfts- und standortgerecht 

aus Eigenanzucht

Pflanzen & Pflanzung

Baumschulen
racklauerG

Forstdienstleistung
Aufforstungen und Pflegemaßnahmen

... mit wachsender Begeisterung

Riesestraße 8, 
72459 Albstadt
Tel. (0 74 35) 2 81, Fax 80 74



Erzeugergemeinschaft 
für Qualitätsforstpfl anzen
Süddeutschland e.V.

Frische 1a Qualität aus 1. Hand – direkt vom Erzeugerbetrieb!

Transparente Produktion 
Hohe Flexibilität 

Dienstleistungsangebote

I M  D I E N S T E  D E R  N A T U R  .  .  .   W W W . F O R S T B A U M S C H U L E - S T I N G E L . D E

Frank Stingel
72459 Albstadt-Burgfelden

Tel. 0 74 35/92 99 77-0 · Fax 0 74 35/91 00 61

Forst- und Handels GmbH
72459 Albstadt-Burgfelden
Tel. 0 74 35/2 43 · Fax 0 74 35/91 00 61

Wir sind 
Mitglied im 

FORSTPFLANZEN
aller Art und bester Qualität

& FORSTDIENSTLEISTUNGEN

· umfangreiche Eigenproduktion 

und Aussaat

· eigene Saatgutgewinnung

Baumschule Sellner

Carl Edelmann
FORSTBAUMSCHULEN

Über 1 0 Jahre Partnerschaft zur Forstwirt schaft sind 
Garantie für Pflanzenqualität und erfolgreiche Aufforstung 

(Fordern Sie bitte unsere Preisliste an)
88299 Leutkirch/Allgäu, Storchenstraße 17, Tel.: (07561) 3738 
Fax: (07561) 31 46; E-Mail: edelmann-baumschulen@t-online.de

  

 
- zertifizierte Aussaaten 
 
- sorgfältige Sortierung 
 
- bodenfrischer Transport 
 
- schnelle Auslieferung 
 

 
 
Bahnhofstr. 3 
 
77736 Zell a.H. 
 
Tel 07835-210  
 
www. 
forstbaumschule-burger.de 



EZG – beste Pfl anzenfrische,
kontrollierte Herkünfte,
ausgewählte Qualität!

Sailer
Baumschulen G

m
b

H

… ein Stück mehr Natur

● Steckhölzer für Energiewälder

● Eigene Saatguternte und

Forstpflanzenproduktion

● -zertifiziert

● Vorbereitung und Pflege 

der Pflanzflächen

● Zaunbau in sämtlichen Ausführungen 

● Pflanzung – alle Pflanzverfahren 
(Rhodener, Hohlspaten, Pflanzbohrer usw.)

● Baggerbohrpflanzung für stark 
verunkrautete Flächen (auch für Kleinflächen)

● Maschinelle Erstaufforstung 
(Acker- u. Wiesenaufforstung, Rekultivierung)

● Planung und Betreuung Ihrer

Kulturflächen

www.sailer-baumschulen.de

Zentrale: 86690 Mertingen-Druisheim
Graf-Treubergstraße 5
Tel. 0 90 78 / 9 12 52-0 · Fax 9 12 52-29
mail: info@sailer-baumschulen.de

Betrieb: 85258 Weichs-Fränking
Betrieb: 93128 Regenstauf -Grub

Ihr zuverlässiger 
Forstpflanzenlieferant 
mit über 100-jähriger 
Erfahrung.

QUALITÄT 

AUS HEIMISCHER 

PRODUKTION

Baumschulen Haage GmbH & Co. KG

Grüner Weg 2 • 89340 Leipheim • Fax 08221.2796-25
Zweigbetrieb: 86853 Langerringen/

Westerringen • Tel. 08232.4664
www.haage.de

-Qualitätsforstpflanzen:
• Forstpflanzen aus besten Saatgutherkünften 
• Frische Haage-Qualitätspflanzen aus 

heimischer Eigenproduktion 
• umweltfreundliche 

Anzuchtmethoden
    • an 3 Standorten 

     im Zentrum 
     Süddeutschlands

Wir beraten Sie gerne:
Tel. 08221.2796-0

Ihr zuverlässiger                 Partner für Forstpflanzen

Zertifizierungsring
für überprüfbare
Forstliche Herkunft 
Süddeutschland e.V.
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Sicherheit geht vor: Professionelle Notrufsysteme

Trotz der vielen Querelen, die die 
Forstunternehmen zurzeit belasten  
– Preiskampf, allmählich nervende 
Kontrollen und Überprüfungen, Richt-
linien und sonstige Bestimmungen, 
sowie Stillstände durch Schlecht-
wetter – sollte die Sicherheit immer 
an erster Stelle stehen, da schnelle 
Hilfe am Unfallort sowohl Ihr Leben, 
als auch das Ihrer Mitarbeiter retten 
kann. Oftmals zählt jede Minute! 

Dies kann durch moderne Technik 
professioneller Notrufsysteme sinn-
voll unterstützt werden. Abgesehen 
von den Vorschriften der BG und den 
Zertifi zierern sollte man auch aus 
Verantwortungsbewusstsein gegen-
über den Mitarbeitern über die An-
schaffung eines Forstnotrufsystems 
nachdenken. 

Bei der Auswahl gibt es verschie-
dene Möglichkeiten, wobei die Han-
dylösungen die Anforderungen nicht 
erfüllen, da sie bei schwacher Netz-
abdeckung schlechter abschneiden 
als professionelle Notrufsysteme mit 
leistungsstarker Empfangstechnik. 
Außerdem verfügt ein Profi -System 
über ein lautes, akustisches Alarm-
signal am Schlepper, das die Ret-

FUV Rheinland-Pfalz e.V.

tungskräfte schnell und zuverlässig 
zur Unfallstelle führt. 

Wichtig ist dabei, mit dem Händler 
abzuklären, ob das Gerät auch wirk-
lich die vorgeschriebene, neue Norm 
erfüllt und somit auch für die Alleinar-
beit geeignet ist.

Wer Vertragskunde der Alko-Cert 
GmbH ist und ein gültiges DFSZ-
Zertifi kat besitzt, erhält beim Kauf 
eines Funknotrufssystems FNR 2 
von Grossfunk 200 Euro Rabatt. Die-
se Geräte gibt es in drei verschie-
denen Ausführungen und sie können 
an vorhandenen Windenfunksteue-
rungen angeschlossen werden.

Wir wünschen allen ein unfallfreies 
Arbeiten!

Günter Konrad, FUV RLP

Warum es wichtig ist, ein professi-
onelles Notrufsystem einzusetzen

• Bestmöglicher GPS-Empfang 
(durch SIRF IV Chipsatz)

• Maximal hohe Verfügbarkeit des 
GSM-Empfangs

• Kommunikation mit der Notrufzen-
trale über das GSM-Mobilfunknetz

• Willensabhängiger, aktiver Notruf

• Willensunabhängiger, passiver 
Notruf

• Warnung bei Verlust von GPS- 
oder GSM-Empfang

• Aktivierung optischer und akus-
tischer Signalgeräte im Notruffall 
zum Auffi nden des Forstschleppers

Für jeden Einsatz das richtige
Notrufsystem

FNR2 basic

• Verbindung mit nahezu jedem pro-
fessionellen Windenfunk möglich

• Alarmierung an Notrufzentrale

• Optoisolierte Eingänge für Notruf 
und Passivnotrufrücksetzung

• Dual-SIM

• Eingang für Einbruchmeldeanlage 
(optional)

FNR2 porti

• Tragbare Lösung für die Alleinarbeit

• Kompakte, robuste Bauweise

• Kleines Personennotrufgerät, ein-
fach am Gürtel zu tragen

• Alarmierung an Notrufzentrale

• Optoisolierte Eingänge für Notruf 
und Passivnotrufrücksetzung

• Mit aktivem Notruf

• Die Passivnotrufrücksetzung er-
folgt über integrierten Bewegungs-
sensor oder über Rücksetztaste

• Portables Basissystem und Per-
sonennotrufgerät jeweils mit Wech-
selakku

• optionale Versorgung über KFZ-
Bordnetz

• Dual-SIM

• Eingang für Einbruchmeldeanlage 
(optional)
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Die NRW Pellets GmbH wurde durch 
die Alko-Cert GmbH mit dem PEFC 
CoC-Zertifi kat ausgezeichnet und 
weist somit nach, dass das bei der 
Produktion von Holzpellets einge-
setzte Holz aus nachhaltig bewirt-
schafteten Wäldern stammt. „Das Au-
dit war sehr gut vorbereitet und verlief 
völlig problemlos“, lobt Dr. Annette 
Skipiol, Geschäftsführerin der Zertifi -
zierungsstelle. „Wir freuen uns, durch 
eine Weiterempfehlung ein so erfolg-
reiches und professionelles Unter-
nehmen als Kunden gewonnen zu 
haben“ so Skipiol weiter. Sie übergab 
das druckfrische Zertifi kat noch vor 

Alko - Cert vergibt PEFC - CoC-Zertifi kat 
an die NRW Pellets GmbH

Alko  Cert
Erste - Hilfe - Kasten und Feuerlöscher

Bei einem Unfall im Wald kann schnel-
les Handeln lebensrettend sein. Um 
richtig und schnell helfen zu können, 
benötigen Sie einen vollständigen 
Verbandkasten. Hier reicht der nor-
male KFZ-Verbandkasten nicht aus. 
Die Berufsgenossenschaft schreibt 
einen Verbandkasten nach der DIN 
13157 vor. Bei Nichtanbruch zeigt das 
Haltbarkeitsdatum auf der Rücksei-
te des Verbandskastens an, wann er 
ausgetauscht werden muss. Entnom-
mene Materialien sollten umgehend 
ersetzt werden. Außerdem sollte bei 
der Arbeit ein Forstverbandspäck-
chen immer am Mann sein! 

Zertifi zierung

Ebenso vorgeschrieben ist ein Feu-
erlöscher auf jeder Maschine. Der 
DFSZ-Standard schreibt die 1 kg-Ver-
sion vor, jedoch empfehlen manche 
Versicherungen einen 6 kg Feuerlö-
scher. Jeder Feuerlöscher muss alle 
24 Monate von einem Sachverstän-
digen geprüft werden. Generell ha-
ben alle Feuerlöscher, egal ob Auf-
lade- oder Dauerdruckfeuerlöscher, 
eine Lebensdauer von 20 bis 25 Jah-
ren. Während des DFSZ-Audits wer-
den sowohl der Erste-Hilfe-Kasten 
als auch der Feuerlöscher auf Vor-
handensein und Haltbarkeit bzw. re-
gelmäßige Prüfungen kontrolliert.

Regelmäßige Schulungen in Erster 
Hilfe sind wichtiger Bestandteil des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
bei der täglichen Arbeit im Wald. Ge-
rade bei gefährlichen Tätigkeiten mit 
der Motorsäge oder Seilwinde pas-
sieren oft Unfälle. Je häufi ger man 
eine Ersthelfer-Schulung besucht, 
desto eher kann man im Falle des 
Falles routiniert Erste Hilfe leisten 
und die Rettungskette einleiten. Die 
Kosten der Ersthelfer-Ausbildung Ih-
rer Mitarbeiter übernimmt in der Re-
gel die Berufsgenossenschaft.
Im laufenden Auditjahr ist uns auf-
gefallen, dass viele unserer Kunden 
Erste-Hilfe-Lehrgänge im Zuge ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeiten, z.B. bei 
der Freiwilligen Feuerwehr, absolvie-
ren. Hier fehlt jedoch oft die schrift-
liche Bestätigung der ausführenden 
Stelle. Um Ihnen die Arbeit zu erleich-
tern, haben wir eine Vorlage für die 
Bestätigung entwickelt, die Sie dem 
DFSZ-Auditor vorlegen können. Sie 
fi nden die Datei im Downloadbereich 
auf www.alko-cert.de. 

Alko-Cert GmbH

Vorlage für Dokumentation 
des Ersthelfer - Nachweises

Ort Sandra Silva Riaño, Geschäfts-
führerin der NRW Pellets, die sich 
ebenfalls für die reibungslose Zusam-
menarbeit mit Alko-Cert bedankte. 
Mit dabei war auch Prof. Dr. Andre-
as W. Bitter, Vorsitzender von PEFC 
Deutschland. Er betont: „Das PEFC-
System gewährleistet, dass der ge-
samte betriebliche Warenstrom er-
fasst wird und NRW Pellets gesicherte 
Aussagen über die Herkunft des ein-
gesetzten Holzes machen kann. Die 
Kunden, die sich für die Pellets ‚made 
in Erndtebrück‘ entscheiden, werden 
zu Pionieren der Energiewende und 
aktiven Klimaschützern.“ 

V.l.n.r.: Mathias Geisler, Dr. Annette Skipiol, Sandra Silva Riaño, Prof. Dr. Andreas W. Bitter.

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

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

DFSZ
Deutsches Forst-Service-Zertifi kat
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Gefahr Scheinselbständigkeit

Das Thema „Scheinselbständigkeit“ 
macht auch vor der Agrargewerb-
lichen Wirtschaft keinen Halt. Egal 
ob die Beteiligten unbewusst in die 
Falle der Scheinselbständigkeit tap-
pen oder mehr oder weniger bewusst 
ein Angestelltenverhältnis vermei-
den wollen, die verheerenden Folgen 
sind dieselben: Stuft ein Rentenver-
sicherungsprüfer Jahre später einen 
vermeintlich selbständig Tätigen als 
abhängig Beschäftigten ein, muss 
der Auftraggeber hohe Nachzah-
lungen leisten. Nur wer sich im Vor-
feld mit der Problematik befasst und 
die entsprechenden Weichen stellt, 
ist davor geschützt. 

Das Problem: 
Gegensätzliche Interessen

• Auftraggeber ziehen gerne die Zu-
sammenarbeit mit einem Selbstän-
digen vor, weil dieser weniger kostet 
und man sich Sozialabgaben spart. 

• Auftragnehmer hätten manchmal 
lieber die Position eines Arbeitneh-
mers, trauen sich aber nicht, diese 
durchzusetzen aus Angst, dann kei-
nen Job zu bekommen. 

 
Die Lösung: 
Verfahren zur Statusfeststellung

Jeden Auftraggeber trifft zu Beginn 
der Auftragsvergabe die Pfl icht zur 
Einstufung der jeweiligen Tätigkeit. 
Geht er von einer versicherungs-
freien Selbständigkeit aus, birgt dies 
bei einer späteren Betriebsprüfung 
das Risiko hoher Nachzahlungen an 
Sozialversicherungsbeträgen, Lohn-
steuer und Umsatzsteuer. 

Tipp: Dagegen hilft das „optionale“ 
Statusfeststellungsverfahren bei der 
Clearing-Stelle der Deutschen Ren-
tenversicherung. Auch der Auftrag-
nehmer kann das Clearing-Verfahren 
beantragen. Nicht nötig ist es, wenn 
sich beide Vertragspartner einig sind, 
dass eine versicherungspfl ichtige 
Beschäftigung vorliegt.

Ein „obligatorisches“ Statusfeststel-

lungsverfahren leitet die Rentenver-
sicherung von sich aus ein, wenn ein 
GmbH-Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer, Ehegatte, Lebenspartner oder 
Abkömmling erstmalig als Beschäf-
tigter bei der Sozialversicherung an-
gemeldet wird. Kann die Renten-
versicherung keine Entscheidung 
treffen, weil die Beteiligten den Fest-
stellungsbogen oder Rückfragen un-
vollständig beantworten, muss die 
Anmeldung storniert werden. Dann 
ist eine versicherungspfl ichtige Be-
schäftigung nicht mehr möglich. Da-
mit verbunden ist das Risiko von ho-
hen Beitragsnachforderungen und 
dem Verlust des gesetzlichen Kran-
kenversicherungsschutzes.

Hinweis: Weitere Infos sowie Check-
listen, Fragebögen und Antragsfor-
mulare gibt es unter www.deutsche-
rentenversicherung.de oder www.
clearingstelle.de. Betroffene sollten 
das Verfahren mit ihrem Steuer- oder 
Rechtsberater durchgehen. 

Probleme im Beitragsrecht

Für scheinselbständig, also abhängig 
Beschäftigte fallen auf das gezahlte 
Entgelt die üblichen Sozialabgaben 
an. Grundsätzlich beginnt die Versi-
cherungspfl icht mit Beginn der Be-
schäftigung, auch bei rückwirkender 
Feststellung, was zu erheblichen 
Säumniszuschlägen führen kann.

Tipp: Wird innerhalb eines Monats 
ab Beschäftigungsaufnahme das op-
tionale Statusfeststellungsverfahren 
beantragt, hat das drei Vorteile:

• Die Versicherungspfl icht beginnt 
erst mit der Bekanntgabe des Er-
gebnisses. Das gilt allerdings nur, 
wenn der Beschäftigte zustimmt 
und zwischenzeitlich anderwei-
tig gegen Krankheit und Alter ver-
sichert war, woran es in der Praxis 
oftmals scheitert. 

• Neben dem späteren Beginn der 
Versicherungspfl icht und den ge-
ringeren Beiträgen kann der Fest-
stellungsantrag Säumniszuschläge 

reduzieren, weil die rückwirkenden 
Beiträge erst mit den Meldungen 
des Monats nach Unanfechtbarkeit 
der Entscheidung fällig werden.

• Der Auftraggeber kann die Arbeit-
nehmerbeiträge am abzuführenden 
Gesamtsozialversicherungsbeitrag 
länger als für drei Monate vom Lohn 
einbehalten, allerdings nur von noch 
beschäftigten Arbeitnehmern. Darü-
ber hinausgehende Arbeitnehmer-
anteile muss der Arbeitgeber, wenn 
er keine Statusfeststellung bean-
tragt hat, selbst tragen, da der un-
terlassene Antrag als Verschulden 
gilt. Beitragsnachforderungen sind 
für die letzten vier Jahre zulässig, 
bei (bedingt) vorsätzlicher Verkür-
zung sogar für 30 Jahre.

Probleme bei der Lohnsteuer

Ist der Scheinselbständige auch 
steuerrechtlicher Arbeitnehmer, kann 
das Finanzamt die nicht einbehaltene 
Lohnsteuer vom Arbeitgeber rückwir-
kend mindestens für vier Jahre nach-
fordern, selbst wenn der Auftragneh-
mer sein „Honorar“ bereits bei der 
Einkommensteuer angegeben hat. 
Ist de facto keine Steuer mehr rück-
ständig, würde die Haftung jedoch 
ins Leere laufen. 

Zu beachten ist aber, dass die Be-
messungsgrundlagen zur Lohnsteu-
er und Einkommensteuerberechnung 
differieren können und dass die ei-
gentlich bestehende Möglichkeit, 
eine per Haftung gezahlte Lohnsteu-
er vom Scheinselbständigen wieder 
zurückzufordern, nicht immer recht-
lich durchgesetzt werden kann. 

Tipp: Schutz gegen eine Haftungs-
inanspruchnahme bei der Lohnsteu-
er bietet nur eine Anrufungsauskunft 
ans Finanzamt nach § 42e EStG zu 
Beginn der Beschäftigung. Insofern 
sollte der steuerliche Berater vor der 
Ausgestaltung des Auftragsverhält-
nisses eingeschaltet werden. 

Probleme bei der Umsatzsteuer

Ein Scheinselbständiger kann um-
satzsteuerrechtlicher Unternehmer 
bleiben, wenn er nicht in den Be-
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trieb des Auftraggebers eingeglie-
dert und er auch nicht weisungsge-
bunden ist. Sollte dies der Fall sein, 
muss der Scheinselbständige bei 
Überschreiten der Kleinunternehmer-
grenzen in seinen Rechnungen Um-
satzsteuer ausweisen und abführen, 
der Aufraggeber kann diese als Vor-
steuer abziehen. Vom Rechnungs-
betrag muss der Auftraggeber den 
Arbeitnehmeranteil am Gesamtsozi-
alversicherungsbeitrag einbehalten 
und zusammen mit seinem Arbeit-
geberanteil abführen. Beim schein-
selbständigen Unternehmer darf der 
Arbeitnehmeranteil das umsatzsteu-
erpfl ichtige Entgelt nicht mindern. 

Scheitert beim Scheinselbständigen 
die Unternehmereigenschaft hinge-
gen an der Eingliederung und Wei-
sungsgebundenheit, droht dem Auf-
traggeber die Rückzahlung bereits 
erhaltener Vorsteuerbeträge samt 
sechsprozentiger Verzinsung. Der 
Auftragnehmer schuldet die zu Un-
recht ausgewiesene Umsatzsteuer 
grundsätzlich weiterhin. Nur wenn der 
Auftraggeber noch keine Vorsteuer 
abgezogen hat oder dem Finanzamt 
zurückzahlt, kann der Auftragnehmer 
seine Rechnungen noch berichtigen. 
Hatte der Scheinselbständige selbst 
Vorsteuern abgezogen, ist auch er zur 
Rückzahlung verpfl ichtet.

Kriterien der Scheinselbständigkeit

Es gibt eine Vielzahl an Abgren-
zungskriterien zwischen einer sozial-
versicherungspfl ichtigen abhängigen 
Beschäftigung und einer sozialversi-
cherungsfreien selbständigen Tätig-
keit. Die Kriterien sind im Sozialversi-

cherungs-, Steuer- und Arbeitsrecht 
nicht identisch, aber doch ähnlich. 

Ausblick: Das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales (BMAS) will 
mit einem neuen § 611a des Bürger-
lichen Gesetzbuches den Begriff des 
Arbeitnehmers gesetzlich defi nieren 
– ein in der EU erstmaliger Vorstoß. 
Der erste Referentenentwurf mit einer 
Aufzählung diverser Kriterien ist aber 
gescheitert. Nun ist nur noch von den 
immer noch vagen Begriffl ichkeiten 
„Weisungsgebundenheit, Fremdbe-
stimmtheit und persönliche Abhän-
gigkeit“ die Rede. Ob, wann und wie 
das Gesetz durchgeht, kann relativ 
entspannt abgewartet werden, denn 
nach derzeitiger Einschätzung sieht 
es nicht so aus, als ob sich an der 
nötigen Einzelfallentscheidung – ver-
bunden mit deren Rechtsunsicher-
heiten – wirklich etwas ändern würde.

Besonders von den Sozialgerichten 
gibt es fast jeden Monat ein neues 
Urteil pro oder kontra Selbständig-
keit. Das zeigt, dass es sich durch-
aus lohnen kann, eine unliebsame 
Entscheidung des Rentenversiche-
rungsprüfers – der natürlich am lieb-
sten auf ein sozialversicherungs-
pfl ichtiges Beschäftigungsverhältnis 
plädiert – anzufechten. Denn oftmals 
ist es ernstlich zweifelhaft, ob der 
Prüfer die Kriterien im Einzelfall rich-
tig gewichtet hat. Es kommt nicht da-
rauf an, ob die „positiven“ oder „ne-
gativen“ Kriterien von der Anzahl 
überwiegen, sondern auf die Ge-
wichtung der einzelnen Kriterien.

Aus der Gewichtung aller einzelnen 
Kriterien (siehe Tabelle, nicht alle 

dargestellt) muss der Rentenversi-
cherungsprüfer den Schwerpunkt 
der Tätigkeit bestimmen. Dabei spielt 
auch das bisherige Berufsleben eine 
Rolle. Existenzgründer gelten als 
selbständig tätig, solange sie den 
Gründungszuschuss von der Bun-
desarbeitsagentur beziehen.

Tipp: Maßgeblich ist nicht das, was 
„auf dem Papier“ steht, sondern die 
tatsächliche Ausgestaltung der Arbeit 
zählt. Schon oft wurde ein „Werkver-
trag“ nicht anerkannt. Im Endeffekt ist 
die entscheidende Frage, ob der Auf-
traggeber Steuerungs- und Kontroll-
möglichkeiten hat, denen sich ein Selb-
ständiger nicht unterwerfen müsste. 

Auch Selbständige können renten-
versicherungspfl ichtig sein

Überwiegen bei einem Beschäftigten 
die Kriterien für eine Selbständigkeit 
– insbesondere durch freie Arbeits-
gestaltung und fehlende Eingliede-
rung – muss er prüfen, ob er nicht 
dennoch rentenversicherungspfl ich-
tig ist. Zum Personenkreis der mel-
depfl ichtigen, arbeitnehmerähnlichen 
Selbständigen gehören nach §  2 S.1 
Nr. 9 SGB VI Unternehmer, die im Zu-
sammenhang mit der selbständigen 
Tätigkeit regelmäßig keine versiche-
rungspfl ichtigen Arbeitnehmer be-
schäftigten und auf Dauer und im 
Wesentlichen nur für einen Auftrag-
geber tätig sind. 

Fazit

Angesichts der vielfältigen Aus-
gestaltungsmöglichkeiten von Ge-
schäftsbeziehungen ist eine Einord-
nung anhand fester Kriterien nicht 
möglich. Erfahrene Berater können 
mit Hilfe von Checklisten Anhalts-
punkte für eine möglichst treffsichere 
Entscheidung geben. Es kommt da-
bei nicht auf die einzelnen Kriterien 
an, sondern auf das überwiegende 
Gesamtbild der tatsächlichen Gege-
benheiten. Im Zweifel sollte eine Sta-
tusfeststellung bei der Deutschen 
Rentenversicherung sowie eine An-
rufungsauskunft beim Finanzamt ein-
geholt werden.

Jutta Liess, 
Dipl. Finanzwirtin (FH), Steuerberaterin

Contra Selbständigkeit Pro Selbständigkeit

Hohes Maß an Weisungsgebundenheit Freie Arbeitsgestaltung, Eigenverantwortung

Eingliederung in Betrieb Nutzung eigener Betriebsmittel

Arbeitszeit und -ort sind vorgegeben Freie Zeit- und Ortseinteilung

Arbeitskraft wird geschuldet Arbeitserfolg wird geschuldet

Tätigkeit ohne große Vorbildung Qualifi zierte Tätigkeit, schwer ersetzbar

Entgelt auch bei Krankheit, Urlaub Ausfallrisiko bei Nichtarbeit

Andere Tätigkeiten genehmigungspfl ichtig Mehrere Auftraggeber

Festes Entgelt oder Stundenhonorar Entgelt nach Arbeitserfolg, -fortschritt

Tätigkeit vorher als Arbeitnehmer ausgeübt Beschäftigung eigener Arbeitnehmer

Tabelle: Checkliste – Auswahl einiger Kriterien
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Sicher fahren trotz schwerer Ladung

„Risiko raus!“ rät die Sozialversiche-
rung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau   (SVLFG) beim Transport 
schwerer Ladung. Um Unfälle zu ver-
meiden, ist es wichtig, die Ladung 
ausreichend und nach den geltenden 
Vorschriften zu sichern und die Fahr-
weise anzupassen.

Grundsätzlich gilt: Ladung darf nur 
in dafür geeigneten Fahrzeugen und 
Anhängern transportiert werden. Sie 
muss kippsicher und formschlüssig 
auf der Ladefl äche untergebracht 
werden. Für die Sicherung von La-
sten gibt es verschiedene Hilfsmittel. 
Zurrgurten kommt dabei eine beson-
dere Bedeutung zu. Netze und Pla-
nen kommen vor allem bei Schüttgut 
zum Einsatz. Auch nach Teilentnah-
men und beim Transport von Rest-
mengen muss die Ladung ausrei-
chend gesichert werden. 

Vor Fahrtbeginn

Ein letzter Blick vor Fahrtbeginn gibt 
Sicherheit: Sind zum Beispiel die Bord-
wände oder Rungen stabil genug, um 
der Last Stand zu halten? Wurden die 
passenden Zurrgurte in ausreichender 
Anzahl verwendet und an den dafür 
vorgesehenen Anschlagpunkten be-
festigt? Sind alle Verschlüsse an den 
Bordwänden gesichert? 

Vor Fahrtbeginn muss außerdem 
noch geprüft werden, ob das Gespann 
noch überschaubar ist. Der Blick nach 
vorne darf nie eingeschränkt sein. 
Frontladergabeln oder -schaufeln 
müssen bei der Fahrt über der Kabi-
ne stehen. Zur besseren Einsicht der 
toten Winkel helfen spezielle Spiegel- 
und Rückfahrkamerasysteme. Den 
Einweiser können diese Hilfsmittel je-
doch nicht ersetzen.

Last wirkt auf Fahreigenschaften

Wer Transporte mit schwerer Ladung 
fährt, muss sich darüber im Klaren 
sein, wie sich dadurch das Fahr-
verhalten des Fahrzeugs verändern 
kann. Besonders mit Blick auf die 
Bremskraft und die Fahreigenschaf-
ten des Gespanns bei Brems- und 
Ausweichmanövern darf das zuläs-
sige Gesamtgewicht von Fahrzeugen 
und Anhängern beim Beladen nicht 
überschritten werden. Wesentlich 
für die Sicherheit und die Fahreigen-
schaften ist auch eine ausgewogene, 
zum Fahrzeug passende Lastenver-
teilung. Eine angepasste und vo-
rausschauende Fahrweise hilft, die 
Kontrolle über das Fahrzeug auch in 
Gefahrensituationen zu behalten. 

Fahrsicherheitstraining empfohlen

Fahrsicherheitstrainings für landwirt-
schaftliche Gespanne geben Teilneh-
mern die Möglichkeit, unter kontrol-
lierten Bedingungen anspruchsvolle 
Fahrsituationen mit Schlepperge-
spannen zu üben. Dazu gehören zum 
Beispiel Ausweichmanöver oder Voll-
bremsungen auf nasser Fahrbahn. 
Die SVLFG empfi ehlt die Teilnahme 
an solchen Fahrsicherheitstrainings 
für landwirtschaftliche Fahrzeuge.

Die Broschüre „Risiko raus – La-
dungssicherung in Landwirtschaft, 
Forst und Gartenbau“ gibt wertvolle 
Tipps, worauf bei der Ladungssiche-
rung zu achten ist. Sie kann im Inter-
net unter www.svlfg.de (Suchbegriff: 
„Ladung kontrollieren“) kostenlos he-
runtergeladen werden.

SVLFG

Seminar „Ladungssicherung“
DEULA, 7. bis 8. Dezember 2016

Vermehrte Kontrollen bei Transportern 
und LKWs sorgen für Beschäftigung 
bei den Ordnungshütern und damit na-
türlich auch bei unseren Waren trans-
portierenden Mitgliedern.

Nicht nur, dass bei fehlender oder un-
zureichender Ladungssicherung hohe 
Strafen anfallen können – auch die 
Unfallgefahr wird dadurch stark erhöht 
und kann Leben gefährden.

In Kooperation mit unserem Partner für 
Aus- und Weiterbildung – der DEULA 
Baden-Württemberg gGmbH – bieten 
wir Ihnen die Möglichkeit zur fachlichen 
Schulung Ihrer Mitarbeiter. Und dies zum 
attraktiven Preis von nur 225 Euro (ein 
vergleichbares Seminar anderer Anbie-
ter kostet ca. 460 Euro).

Neben dem theoretischen Teil (rechtliche 
und physikalische Grundlagen) umfasst 
das 2-tägige Seminar auch Inhalte, die 
Ihnen einen praxisnahen Einblick in die 
Problematik verschaffen. Zudem erwer-

ben Sie einen Ausbildungsnachweis 
nach VDI-Richtlinie 2700a, der Ihnen 
bei Kontrollen nützlich sein könnte.

Unter www.vdaw.de fi nden Sie einen 
Flyer mit Lehrgangsinhalten, Seminar-
gebühren und dem Anmeldeformular. 
Bitte nehmen Sie bei Interesse direkten 
Kontakt zur DEULA auf unter Tel. 
0 70 21 / 48 558-0. Wir freuen uns, wenn 
Sie von diesem Angebot Gebrauch ma-
chen und wünschen Ihnen immer eine 
gute und sichere Fahrt! 

VdAW
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Reparaturkosten – von den Erfahrungen anderer profi tieren

Das Kuratorium für Technik und Bau-
wesen in der Landwirtschaft e.V. 
(KTBL) stellt für mehr aus 2.000 Ma-
schinen aus der Landwirtschaft und 
dem Gartenbau Daten zu den Ko-
sten (auch zu den Reparaturkosten) 
zur Verfügung. Dazu wurden in der 
Vergangenheit Betriebe nach den 
angefallenen Reparaturkosten und 
nach dem Nutzungsumfang der Ma-
schinen befragt. Diese Daten wurden 
ausgewertet und die pauschalen Re-
paraturkosten pro Nutzungseinheit 
als Bestandteil der variablen Kos-
ten einer Maschine veröffentlicht. Es 
handelt sich dabei um summarische 
Werte (siehe Beispiele in der Tabel-
le). Die ausgewiesenen Reparaturko-
sten entsprechen dem Durchschnitt 
über das gesamte Nutzungspotenzi-
al in Jahren oder Stunden.

Inzwischen dokumentieren immer 
mehr Betriebe die Reparaturkosten ih-
rer Maschinen sehr viel genauer. Die-
se exakteren Informationen erlauben 
dem Betrieb eine bessere Kontrolle 
der Kosten aller einzelnen Maschinen 
und die Planung von Wartungen.

Das KTBL hofft, auch von Ihren Auf-
zeichnungen profi tieren zu können. 
Ziel ist es, die Genauigkeit der Pla-
nungsdaten für Reparaturkosten von 
Landmaschinen zu verbessern. Hier-
zu ist Ihre Unterstützung erforderlich. 
Voraussetzung ist, dass Sie die Re-
paraturaufwände getrennt nach Ma-
schine (oder Maschinengruppe) er-
fassen und der Einsatzumfang der 

Maschine zum Reparaturzeitpunkt 
nachvollziehbar ist. Für das KTBL 
sind vor allem Daten zu Traktoren 
und Selbstfahrern sowie zu Boden-
bearbeitungs- und Erntemaschinen 
interessant.

Mit dem neuen System trennt das 
KTBL zum einen Wartungsarbeiten 
und Verschleißreparaturen, zum an-
deren wird zwischen Materialkosten 
und Arbeitsaufwand unterschieden. 
Damit lassen sich Fragen wie „Mit 
welchen Reparaturkosten ist bei die-
sem Maschinentyp zu rechnen?“, 
„Welche Kosten sind unveränderlich 
(Wartung, Verschleiß), was kann z.B. 
durch pfl eglichen Umgang vermie-
den werden?“ und „Wie hoch ist der 
Zeitbedarf für Reparaturen?“ besser 
beantworten.

Veröffentlicht werden Mittelwerte von 
Arbeitszeiten und Materialkosten, je-
weils aufgeteilt in Wartung und Ver-

schleiß, für jeden Maschinentyp. Die-
se Mittelwerte sind dann unabhängig 
vom Hersteller oder der Datenquelle. 
Rückschlüsse auf Daten eines ein-
zelnen Betriebs sind selbstverständ-
lich nicht möglich. Die beiden Tabel-
len oben zeigen einen beispielhaften 
Erfassungsbogen für Reparaturda-
ten. Die Angabe „Größe“ erfragt Ar-
beitsbreite, Fassungsvermögen etc. 
je nach Maschinentyp, um die Zur-
ordnung zu einem Maschinentyp zu 
erleichtern. In der Spalte Nutzungs-
einheit wird angegeben, in welcher 
Einheit (z.B. ha, cbm etc. – je nach 
Maschinentyp) die Daten in der der 
Spalte Nutzung vorliegen. Die An-
gabe von Verschleiß, Wartung oder 
Bruch erlaubt die Einordnung des 
Vorgangs zu einer Kostengruppe.

Das KTBL sucht jetzt Betriebe, die 
es bei der Erhebung und Validierung 
der Reparaturkostendaten unterstüt-
zen. Auch unvollständige Datensät-
ze, Erhebungen von einzelnen Ma-
schinen über nur wenige Jahre oder 
Rohdaten wie z.B. Kopien von Rech-
nungen und Maschinenkarten sind 
von Interesse. Selbstverständlich 
werden Ihre Daten vertraulich behan-
delt. Wenn Sie an einer Mitarbeit in-
teressiert sind, setzen Sie sich bitte 
mit dem KTBL in Verbindung. 

Ansprechpartnerin: 

Dr. Esther Mietzsch
E-Mail: e.mietzsch@ktbl.de
Tel. 0 61 51 / 70 01 - 230

KTBL

Anschaffungs-
preis (€)

Reparatur-
kosten (€/h)

Nutzungszeit
(Jahre)

Nutzungs-
umfang (h)

Standardtraktor,
Allrad, stufenloses
Getriebe, 40 km/h,
148 - 167 kW

169.000 9,10 12 10.000

Mähdrescher, 
Schüttler, 40 km/h, 
300 kW

307.000 18,60 10 3.000

Feldhäcksler, Selbst-
fahrer, 40 km/h, 
450 kW

395.000 36,40 10 3.000

Radlader, 40 km/h, 
75  -  92 kW 114.000 5,55 12 10.000

ID Maschine Modell Größe Nutzungs-
einheit

Boden-
verhält-

nisse am 
Standort

Anschaffungs-
jahr

Nutzungs-
umfang 
bei An-

schaffung

Nut-
zung

1 Mist-
streuer

Tebbe 
DS160

16 t Fuhren 2015 2015

2016

Tabelle oben: Erfassung von Maschinendaten und Nutzungsumfang

Datum Tätigkeit Arbeits-
zeit (min)

Ersatz-
teil

Menge Einzel-
preis (€)

Materialkosten 
gesamt (€)

Verschleiß/ 
Bruch

19.3.16 Rücklicht 
ersetzt

5 Rück-
licht

1,00 27,60 27,60 B

Tabelle oben: Erfassung von Reparaturvorgängen für eine Maschine
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Ein Forschungsteam von Agronom/
innen der Berner Fachhochschule 
hat den Nachweis erbracht: Mit Di-
rektsaat sowie der richtigen Grün-
düngung lässt sich Unkraut ohne 
das umstrittene Herbizid Glyphosat 
bekämpfen und gleichzeitig der Bo-
den vor Erosion schützen. Das von 
den Wissenschaftlern zur Reife ge-
brachte Verfahren ist somit die Kom-
bination von Umwelt- und Boden-
schutz im Ackerbau.

Seit die Internationale Agentur für 
Krebsforschung der WHO den Un-
krautvertilger Glyphosat als „wahr-
scheinlich krebserregend“ eingestuft 
hat, streiten sich Politik und Wissen-
schaft über dessen Schädlichkeit für 
Mensch und Umwelt. Fast völlig un-
beachtet bleibt hingegen ein anderes 
dringliches Problem, das mit der Un-
krautbekämpfung zusammenhängt: 
Die Bodenerosion.

Um Unkraut zu unterdrücken, kom-
men heute im Wesentlichen zwei 
Methoden zur Anwendung: Herbi-
zide spritzen bzw. die Böden maschi-
nell wenden – zum Beispiel mit dem 

Unkrautbekämpfung ohne Glyphosat

Pfl ug. Diese intensive Bodenbearbei-
tung hat jedoch ebenfalls ihren Preis: 
Allein in der Schweiz werden als Fol-
ge davon jährlich bis zu 840.000 Ton-
nen Erde aus Landwirtschaftsfl ächen 
abgeschwemmt. 

Zwei Fliegen auf einen Schlag

„Um den Boden zu schonen und 
gleichzeitig die Umwelt zu schüt-
zen, braucht es drei Dinge“, erklärt 
Bernhard Streit, Dozent für Verfah-
renstechnik im Pfl anzenbau an der 
Hochschule für Agrar-, Forst- und Le-
bensmittelwissenschaften HAFL der 
Berner Fachhochschule. „Erstens 
sollte der Boden möglichst nicht be-
arbeitet werden. Zweitens sollte er 
permanent mit Pfl anzen bedeckt sein 
und drittens braucht es eine Frucht-
folge, bei der die Kulturen ideal aufei-
nander abgestimmt sind.“

Unter seiner Leitung haben Agrono-
minnen der BFH-HAFL und Agros-
cope im Rahmen des Nationalen 
Forschungsprogramms „Nachhal-
tige Nutzung der Ressource Boden“ 
(NFP 68) ein Anbausystem zur Reife 

gebracht, das die Böden schont und 
auch ohne Glyphosat-Einsatz gute 
Erträge liefert. Die Formel lautet: Di-
rektsaat – ein Verfahren, bei dem die 
Böden gar nicht bearbeitet werden – 
kombiniert mit Gründüngung als Zwi-
schenkultur.

Gründünger als Erfolgsrezept

Gründüngung ist der Schlüssel zum 
Erfolg. Denn Zwischenkulturen wie 
etwa Futtererbsen erledigen gleich 
mehrere Aufgaben: Sie dämmen das 
Unkraut ein, fördern die Bodenfrucht-
barkeit, machen Nährstoffe besser 
verfügbar und verringern die Erosions-
gefahr. Die Kunst: Es gilt, das richtige 
Gemenge an Gründünger, die idea-
le Fruchtfolge sowie den passenden 
Zeitpunkt für die Aussaat zu fi nden.

„Im bisherigen Projekt konnten wir 
erst für den Winterweizen nachwei-
sen, dass die glyphosatfreie Direkt-
saat funktioniert“, schränkt Bernhard 
Streit ein. Aber die gesammelten Er-
fahrungen lassen die Wissenschaft-
ler/innen vermuten, dass ähnliche 
Systeme auch mit anderen Hauptkul-
turen klappen könnten. Die Forschung 
beim Mais haben sie jedenfalls schon 
aufgenommen.

www.proplanta.de

Maschinenvorführungen auf der 
Intervitis Interfructa Hortitechnica 2016

Die Bewirtschaftung von Sonderkul-
turen ist neben Wein und Saft 2016 
ein neuer Schwerpunkt der vom 27. 
bis 30. November in Stuttgart statt-
fi ndenden Technikmesse Intervi-
tis Interfructa Hortitechnica. Der zu-
sätzlich geschaffene Schwerpunkt 
ergänzt laut Veranstalter das Mes-
sekonzept ideal. Dies soll nicht nur 
durch zahlreiche neue Aussteller 
deutlich werden, sondern auch durch 
das erweiterte Rahmenprogramm 
mit dem DLG-Special „Smart Hor-
ticulture“ und den täglich stattfi n-
denden Maschinenvorführungen zu 
den Themen „Pfl anzenschutzsprit-
zen im Praxisvergleich“ sowie „Sa-

lat – von der Aussaat bis zur Ernte“. 
Im Special „Smart Horticulture“ ste-
hen neben technischen Lösungen für 
den intelligenten Sonderkulturanbau 
die Themen Bewässerung, Sensor-
technik, Robotik, Spritzeninnenreini-
gung sowie Lenksysteme im Rampen-
licht. Hier zeigen die Aussteller neben 
intelligenten Lösungen insbesonde-
re auch rein mechanische Weiter-
entwicklungen, die einen Nutzenzu-
wachs für den Anwender bringen. 

Täglich fi nden Maschinenvorfüh-
rungen statt. Die Besucher haben 
hier die Möglichkeit, neueste Pfl an-
zenschutzspritzen live zu erleben. 

Die Vorführungen werden durch ei-
nen fachkundigen Moderator beglei-
tet und fi nden in der Halle statt. So-
wohl für das DLG-Special „Smart 
Horticulture“ als auch für die Maschi-
nenvorführungen konnten bereits 
namhafte Unternehmen wie Lemken 
und Case IH als Partner gewonnen 
werden. 

In Halle 1 können Besucher täglich 
eine Weltpremiere erleben: Erstmals 
wird die gesamte Salat-Prozessket-
te – von der Aussaat bis zur Ernte – 
präsentiert. Die renommierten Unter-
nehmen Ortomec, Argo, Sfoggia und 
Forigo aus Italien, dem diesjährigen 
Partnerland der Intervitis Interfructa 
Hortitechnica, führen hierzu ihre neu-
esten Techniken vor. 

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

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

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

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

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

Fichten - Tannen - Rundholz
Lang- und Kurzholz

L 1b bis 4 (5)

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

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

Postfach 1149, 77750 Hausach

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

Wir kaufen:

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

NEU:

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

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

GERMANY
MADE IN
Schnittschutz

B E I L A G E N H I N W E I S
Diese Ausgabe enthält eine Beilage der Firma 

Seilflechter Tauwerk GmBH

Auf dem Anger 7-9, 38110 Braunschweig.
Wir bitten unsere Leser freundlich um Beachtung !
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Grünfl ächenmanagement

Wenn auch der vergangene Winter in 
vielen Regionen und damit der Sai-
sonstress Winterdienst eher verhal-
ten ausfi el, bleibt den Baubetriebs-
höfen eines gewiss: Gemäht wird 
immer. Und je regenreicher Früh-
jahr und Sommer sind, desto stärker 
ist der Mähaufwand – wie in diesem 
Jahr. Grund genug für die Redaktion 
Kommunaltechnik, dem Grünfl ächen-
management einen KT Trend-Report 
zu widmen. Zuletzt stand dieses The-
ma 2014 auf der Agenda. Neben den 
aktuellen Ergebnissen stellte sich so-
mit zusätzlich die Frage, ob es ten-
denziell Veränderungen bei der Pfl e-
ge der Grünfl ächen gibt.

Etwa 79 Prozent der 100 in die Um-
frage einbezogenen Städte bestan-
den aus Kommunen unterhalb der 
Marke von 50.000 Einwohnern, wäh-
rend 21 Prozent zwischen 50.000 
und 250.000 lagen. Größere Städte 
waren nicht dabei. Im Vergleich zur 
Umfrage von 2014 lag der Schwer-
punkt somit etwas stärker bei den 
kleineren und mittleren Gemeinden. 
Vor zwei Jahren hatten 69 Prozent 
der Orte weniger als 50.000 Einwoh-
ner, 31 Prozent lagen darüber. Er-
kennbar ist dies unter anderem an 
der Größe der zu mähenden Rasen- 
und Parkfl ächen: 2014 brachten es 
die Befragten zusammen auf etwa 57 
Mio. m², während die Untersuchung 
2016 rund 43,3 Mio. m² ergab. Aller-
dings haben wir uns dieses Mal zu-

sätzlich nach „anderen Grünfl ächen“ 
wie Wiesen, Deichen und Flussufer-
fl ächen erkundigt. Das Ergebnis: Gut 
13,8 Mio. m². Heute wie vor zwei Jah-
ren offenbarte sich jedoch ein ähn-
liches Problem: Nicht alle befragten 
Baubetriebshöfe waren in der Lage, 
die betreuten Grünfl ächen in ihrer 
Größe zu beziffern. Vor allem kleine-
re Gemeinden haben diese Flächen 
vielfach nicht exakt erfasst. Minde-
stens so oft war zu hören: „Diese Da-
ten sind nur in einem anderen Amts-
bereich der Gemeinde verfügbar.“ 
Gut greifbar waren jedoch zentrale 
Gemeinde-Institutionen mit entspre-
chenden Grünfl ächen. 2016 sind dies 
im Mittel pro befragter Kommune 
sechs Sportplätze, zwölf Kindergär-
ten und Schulen, 58 sonstige Spiel-
plätze sowie vier Friedhöfe. Diese 
Durchschnittswerte weichen nur un-
wesentlich von denen aus 2014 ab.

Etwas häufi ger gemäht

Mit unserer nächsten Frage widmeten 
wir uns der Intensität der Grünpfl ege, 
genauer gesagt, der Zahl der Schnit-
te. 2016 lag das Verhältnis von inten-
siv zu extensiv gepfl egten Flächen 
bei 58 : 42 Prozent; zwei Jahre zu-
vor lag es bei 47 : 53 Prozent. Werden 
also mehr Flächen häufi ger gemäht? 
Unsere Tendenz-Frage ergab kein 
eindeutiges Bild. Bei den Intensivfl ä-
chen wollen 69 Prozent der Befragten 
nichts ändern, 18 Prozent wollen noch 

häufi ger mähen, aber 13 Prozent we-
niger. Mit Blick auf die Extensivfl ä-
chen wollen gut 71 Prozent der Ge-
meinden die Schlagzahl beibehalten, 
während 16,8 Prozent der Teilnehmer 
noch mehr Flächen extensiver pfl e-
gen wollen, aber 13 Prozent die Ex-
tensivfl äche verringern, also häufi ger 
mähen möchten. Als Ursache für die 
Umkehr des Verhältnisses intensiv 
zu extensiv mag daher eher die Aus-
wahl der befragten Gemeinden und/
oder die 2016 regenbedingt größere 
Schnittzahl gelten. Dafür spricht auch 
die Zahl der Schnitte: 2014 lag der 
Durchschnitt der intensiv gemähten 
Flächen bei 13,1 Schnitten pro Sai-
son, während der Schnitt bei exten-
siven Flächen bei 2,0 Schnitten lag. 

2016 ergaben sich mit 14,3 bezie-
hungsweise 2,4 Schnitten höhere 
Werte. Jedoch handelt es sich dabei 
nur um Durchschnittswerte. Denn was 
bedeutet „intensiv“? Bei der diesjäh-
rigen Umfrage lag das Spektrum zwi-
schen drei und 82 Mähdurchgängen – 
letzteres sicher nur auf ausgewählten 
Ausnahmefl ächen. Bei „extensiv“ wa-
ren Nennungen zwischen einem und 
zwölf Schnitten zu hören. Kurzum: 
Was für den einen extensiv ist, zählt 
für den anderen als intensiv.

Größerer Gerätebestand

Die Frage nach der Verwendung des 
Grünschnitts wurde bei der dies-
jährigen Umfrage etwas modifi ziert 
gestellt. Zur Auswahl standen die 
Antwortoptionen „liegen lassen / mul-
chen“ sowie „sammeln und abfahren“. 
Dabei konnten die Umfrageteilnehmer 
eine prozentuale Verteilung angeben. 
Das Ergebnis ist eindeutig: 62 Pro-
zent der Flächen werden im Schnitt 
aller Umfrageteilnehmer gemulcht, 
während 38 Prozent gesammelt und 
abgefahren werden. 2014 galten die 
gleichen zwei Frageoptionen, aller-
dings nicht mit der Möglichkeit der 
prozentualen Aufteilung. Damals ga-
ben 30 Prozent der Bauhofl eiter an, 
ausschließlich zu mulchen, 17 Pro-
zent fuhren das Grüngut komplett ab 
und 53 Prozent taten beides. Daraus 
ließ sich jedoch keine Flächenauf-
teilung ablesen, was mit dem neuen 
Umfrageergebnis nun möglich ist.
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Von zentraler Bedeutung ist zudem 
die Frage, welche Technik zur Grünfl ä-
chenpfl ege zum Einsatz kommt. Ob-
wohl beim Trend-Report 2016 die Ge-
meindegröße tendenziell etwas kleiner 
als 2014 war, ist der durchschnittliche 
Gerätebestand pro Betriebshof nicht 
kleiner, sondern sogar etwas größer 
geworden. Das scheint widersprüch-
lich zu sein, wäre aber z.B. dadurch 
erklärbar, dass die Bestände insge-
samt aufgestockt wurden. 

Mehr Traktoren

Bezogen sich die bisherigen Fragen 
primär auf Rasenfl ächen, so gehört 
zum Thema Grünfl ächenpfl ege na-
türlich auch das Straßenbegleitgrün. 
Hier gilt ebenso, dass nicht jede Ge-
meinde diese Arbeiten selbst aus-
führt oder die Länge bzw. Fläche 
exakt beziffern kann. Allerdings war 
die Zahl der vorhandenen Antwor-
ten 2016 erheblich größer. Ergab die 
Summe 2014 einen Mittelwert von 
rund 75 km pro Gemeinde, so lag das 
Mittel 2016 bei knapp 141 km. 

Auch hier haben wir uns nach der ein-
gesetzten Technik erkundigt. Aller-
dings war die Fragestellung im Ver-
gleich zur vorherigen Umfrage etwas 
verändert. 2014 wollten wir wissen, 
welche Gemeinde welche Geräte-
kategorien zur Pfl ege des Straßen-
begleitgrüns nutzt. Auf Basis von „ja 
oder nein“ entfi elen 43 Prozent auf 
handgeführte Technik (2016: 32 Pro-
zent), 29 Prozent auf Standardtrak-
toren mit Auslegermäher (2016: 23 
Prozent) und 28 Prozent auf Unimog 
oder ähnliche Geräteträger mit Aus-
legermäher (2016: 27 Prozent). 

Im Zuge der aktuellen Umfrage wollten 
wir es genauer wissen und haben die 
Auswahl um die Kategorie der Kom-
pakttraktoren mit Auslegermäher er-
gänzt. 18 Prozent der Befragten ga-
ben an, diese Technik zu nutzen. 
Ferner richtete sich das Interesse 
2016 zusätzlich auf die eingesetz-
ten Stückzahlen. Ergebnis: 577 Stück 
handgeführte Technik (Rasenmäher, 
Freischneider usw.), 43 Standardtrak-
toren als Träger für Auslegermäher, 38 
Kompakttraktoren sowie 48 Unimog 
und andere Kommunalgeräteträger. 

Obwohl die Anzahl der Gemeinden 
mit Standardtraktoreinsatz prozentu-
al etwas niedriger lag als 2014, ste-
hen sie inklusive der Kompaktschlep-
per bei der absoluten Stückzahl an 
erster Stelle. 

Kosten wenig greifbar

Entscheidungen über Investitionen in 
Technik sind stets eine Frage der Ko-
sten. Hierzu gehört auch der Aspekt, 
ob Arbeiten ausgelagert werden oder 
günstiger selbst durchzuführen wären. 
Besonders die Frage nach der Vollko-
stenrechnung in der Grünfl ächenpfl e-
ge war 2014 heikel, denn 92 Prozent 
der befragten Baubetriebshöfe und 
Grünfl ächenämter gaben damals an, 
diese Werte nicht zu ermitteln oder 
diese Kosten waren im Moment nicht 
abrufbar. Dieses Bild hat sich bei der 
2016er Umfrage etwas verändert. Nun 
lag der Anteil der Kostenkenner bei 25 
statt 18 Prozent. Allerdings waren die 
Angaben derer, die ihre Kosten ermit-
teln, nicht wirklich auswertbar und die 
Unterschiede zu groß, um daraus ei-
nen sinnvollen Mittelwert zu bilden. 
Als Beispiel ist dazu die intensive 
Grasmahd auf Rasen- und Parkfl ä-
chen zu nennen. Hier reichten die An-
gaben von 4 Cent / m² bis hin zu 2,67 
Euro / m². Diese Angaben müssten zu-
sätzlich noch in Relation zur Anzahl 
der Schnitte gesetzt werden, um aus-
sagekräftig zu sein. Die Tendenz geht 
jedoch hin zu mehr Transparenz. 

Zunehmend auslagern

Deutlicher war das Bild bei der Fra-
ge, ob Mäharbeiten an externe Dienst-
leister vergeben werden. 36 Prozent 
der Befragten vergeben generell kei-
ne Mähaufträge, und die Mehrheit der 
64 Prozent Auftraggeber lagert fast 
immer nur einen Teil der Arbeiten aus. 
Im Schnitt sind dies knapp 29 Prozent 
der zu mähenden Flächen. Der Anteil 
dürfte jedoch steigen: 72 Prozent ga-
ben an, den Vergabeanteil konstant 
halten zu wollen. Knapp 4 Prozent wol-
len den Anteil senken, doch immerhin 
gut 24 Prozent der Kommunen planen, 
künftig mehr Grünfl ächen von Exter-
nen mähen zu lassen. 

Jens Noordhof,
Redaktion KommunalTechnik
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Für effi zientes und sicheres Arbeiten 
ist es ratsam, die Winterdienst-Route 
zu dokumentieren. Verschiedene Fir-
men bieten dafür passende Smart-
phone-Apps an. Die Redaktion von 
KommunalTechnik hat für Sie eine 
Auswahl erstellt.

BT-WTR-App von Blue-
Tem Software GmbH 

Die App funktioniert in 
Verbindung mit der Blu-

eTem Winterdienst-Software für den 
Computer. Das Programm beinhal-
tet folgende Punkte: Dienstleistungs-
stamm Winterdienst, Wetterauf-
zeichnungen, Personalalarmierung, 
Tourenplanung (GPS oder Kartenan-
sicht), Streu- und Räumbuch, Winter-
dienst-Auswertungen und ein Doku-
mentenarchiv. 
Die in BlueTem erstellten Wintertou-
ren lassen sich über die App abrufen 
und bearbeiten. Werden Wintertou-
ren alarmiert, bekommen die Mitar-
beiter eine Benachrichtigung und se-
hen diese Alarmierungen direkt in 
der App. Der Nutzer kann daraufhin 
bestätigen, ob er diese Wintertouren 
annehmen oder ablehnen möchte. 
Es können Bilder zu den einzelnen 
Positionen abgerufen werden und 
man kann sich die Position auf einer 
Karte anzeigen lassen. Um das Pro-
gramm voll ausschöpfen zu können, 
bietet die Firma BlueTem Seminare 
für ihre Produkte an. Die App ist kos-
tenlos für iOS und Android verfügbar.

www.bluetem.de

Apps für den Winterdienst

Winterdienst-4Dgo 
von Agilogik GmbH

Die Winterdienst-App 
ist eine kostenlose Zu-

satzsoftware, die sich an die Kunden 
der 4Dgo-Winterdienst-Dokumenta-
tion der Agilogik GmbH richtet. Die-
App der Agilogik GmbH erlaubt es, 
Räumfahrten mit Angaben zu Streu-
mittel, Tour und Räumfahrzeugen an-
zulegen sowie Zusatzinformationen 
wie Wetterdaten und Besonderheiten 
zu erfassen. Nach dem Start einer 
Fahrt zeichnet die App mittels des 
GPS-Sensors den Verlauf der Fahrt 
auf. Sie speichert Zeit und Geopo-
sition alle paar Sekunden. Zusätz-
lich können während der Fahrt ver-
änderte Stellungen des Räumschilds 
und der Streumittelgabe nachgeführt 
werden. Ferner können Hindernis-
se (parkende Fahrzeuge, Baustel-
len, Mülltonnen) protokolliert werden, 
die eine ordnungsgemäße Räumung 
verhindert haben, aber nicht im Ver-
antwortungsbereich der ausführen-
den Person lagen. Die App zeichnet 
fortlaufend die Einstellungen zusam-
men mit den Zeiterfassungen und 
der Geoposition auf.

Das Programm ist vollständig off-
linefähig. Eine aufgezeichnete Tour 
kann im lokalen Räumbuch gespei-
chert werden. Gemeinden, die über 
ein Nutzerkonto für das Agilogik-Win-
terdienst-Portal verfügen, können die 
Räumbucheinträge auf die Agilogik-
Server hochladen. Dort können eine 
statistische Auswertung und Dar-
stellung auf geografi schem Karten-

material sowie Leistungsnachweise 
und Zeitabrechnungen erfolgen. Der 
Upload auf das Winterdienst-Portal 
kann mittels mobilem Datentarif oder 
nach der Arbeit im WLAN durchge-
führt werden. Die kostenlose App ist 
nur für Android verfügbar.

www.4dgo.de

RWIS 2.0 von 
Boschung Mecatronic

Mit der RWIS-App von 
Boschung Mecatronic 

werden mobile Messdaten schnell 
von Wetterstationen an Straßen und 
Flughäfen sowie zusätzlich Einsatz-
daten von Betriebsdienstfahrzeugen 
auf einer interaktiven Google-Karte 
live visualisiert. So hat der User je-
derzeit die Möglichkeit, sich über ei-
nen gesicherten Zugang einen Über-
blick über die Wettersituation und 
den Einsatzverlauf seiner Betriebs-
dienstfahrzeuge zu verschaffen. Die 
Nutzung der RWIS-App ist in den 
ersten vier Wochen kostenfrei. In der 
RWIS-App bestehen für die Nutzer 
zwei Zugriffsmöglichkeiten: 1. Zugriff 
auf „Öffentliche Daten“ für den all-
gemeinen Datenzugang ohne Pass-
wort. Hierbei werden freigegebene 
Daten der Wetterstationen an Stra-
ßen und Flughäfen angezeigt. 2. Zu-
griff auf „Private Daten“ für den er-
weiterten Datenzugriffsberechtigung 
auf Anfrage (passwortgesicherter 
Zugang). Hierbei werden alle Daten 
der Wetterstationen und Daten der 
Einsatzfahrzeuge des Nutzers visu-
alisiert. Der Nutzer kann ein Abon-
nement der RWIS-App für jeweils 12 
Monate erwerben. Die App ist für iOS 
und Android verfügbar. 

www.boschung.com

RoadMaster 
von MeteoGroup

RoadMaster ist ein Win-
terdienstservice spezi-

ell für MeteoGroup-Kunden. Die App 
wurde speziell zur Unterstützung der 
Winterdienste am Ort des Gesche-
hens entwickelt. Mit Streckenprogno-
sen, die rund um die Uhr an 365 Ta-
gen im Jahr erstellt werden, haben all 
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DELEKS Deutschland GmbH Schlegelmulcher
• Mulcher und 
   Böschungsmulcher  ab €  949,–
• Bodenfräsen  ab €  899,–
• Heckschaufeln  ab €  399,–
• Holzhäcksler  ab € 1.499,–
• Kippanhänger  ab € 1.699,–
• Schneepfl üge  ab €  899,–
• Forstgeräte u.v.m.

Direkt ab Werk mit 2 Jahren Herstellergarantie!

Unser komplettes Sortiment fi nden Sie auf www.deleks.de
Miesberg 1 • 85235 Pfaffenhofen an der Glonn • Tel. 0 81 34 / 216 91 36

diejenigen, die im Winterdienstbetrieb 
involviert sind, nun auch unterwegs 
Zugang zu Echtzeit-Entscheidungs-
hilfen. Die RoadMaster Startanzei-
ge alarmiert den Nutzer, wenn Glätte 
vorhergesagt wird oder die prognos-
tizierte Schneemenge bzw. auch die 
zu erwartenden höchsten Windböen 
einen vorher festgesetzten Grenzwert 
innerhalb der kommenden 24 Stun-
den überschreiten. 
Die Anzeige versorgt den Nutzer zu-
dem mit weiteren, detaillierteren In-
formationen wie z.B. der tiefsten Stra-
ßenoberfl ächentemperatur und dem 
Straßenzustand lokaler Glättemel-
deanlagen oder ganzer Regionen. 
Stündliche Straßenwettervorher-
sagen werden in Tabellen und Dia-
grammen mit Hilfe leicht verständli-
cher Farbkombinationen präsentiert. 
RoadMaster beinhaltet zusätzlich 
sowohl MeteoGroups Echtzeit- als 
auch das prognostizierte Nieder-
schlagsart-Radar (Regen, Schnee-
regen, Schnee, gefrierenden Regen 
und Hagel) sowie in Echtzeit animier-
te Satellitenbilder. Die App ist kosten-
los für iOS und Android verfügbar. 

www.meteogroup.de

Winter Pro von 
Der App-Verlag GmbH

Im Winterdienst leis-
tet Winter Pro  Unter-

stützung: Sämtliche Fahrten werden 
über die Tracking-Funktion erfasst 
und abgespeichert. So kann jederzeit 
recherchiert und dokumentiert wer-

den, wo Salz gestreut oder Schnee 
geräumt wurde. Der Nutzer kann 
dem Fahrer unterschiedliche Objek-
te zuordnen. In der App werden dem 
Fahrer dann nur seine Objekte an-
gezeigt. Sollte das GPS-System ein-
mal nicht den genauen Ort anzeigen, 
können die Objekte auch manuell an-
gewählt werden.
Der Nutzer kann unterschiedliche 
Tätigkeiten anlegen: Schnee räumen 
und Salz streuen, nur Salz streuen 
oder nur Schnee räumen. Zudem ist 
es möglich, bei jedem Auftrag oder 
jedem Objekt den Salzverbrauch zu 
hinterlegen – damit sind für den Fah-
rer auch diese Parameter sofort im 
System abrufbar. Daten online ein-
sehen und Rechnungen erstellen: Im 
Admin-Bereich sieht der Nutzer die 
erledigten Aufgaben und kann die 
Daten zu einer Abrechnungssoftware 
übertragen. Die CSV-Dateien können 
z.B. problemlos in MW win eingele-
sen werden. Die App ist kostenlos für 
iOS und Android verfügbar. 

www.winter-pro.de

WAS Winterdienst 
von Wetterauer 
Agrar Service GmbH 

Die Winterdienst-App 
der Wetterauer Agrar Service GmbH 
(WAS) ermöglicht laut Hersteller die 
Auftragsverwaltung und Einsatzdo-
kumentation für Winterdienst-Objek-
te. Ort, Zeit, Fotos und Einsatzpa-
rameter können erfasst und in einer 
Online-Datenbank abgerufen werden. 

Das Programm zur Winterdienst-Ab-
wicklung richtet sich an Organisati-
onen, die viele Winterdienstobjekte 
betreuen. Die Winterdienst-Lösung 
besteht aus einer App für Smartpho-
nes zur Erfassung der geleisteten 
Aufträge und einem Web-Portal zur 
Verwaltung. Hierbei ist keine lokal in-
stallierte Software erforderlich – das 
Portal funktioniert in jedem moder-
nen Web-Browser. 
Die Objekte und alle abrechnungs-
relevanten Informationen zu Auftrag-
nehmer und Auftraggeber werden 
von der Zentrale im Web-Browser-
Backend erfasst. Die Winterdienstfl ä-
chen werden den einzelnen Dienst-
leistern oder Fahrern zugewiesen, 
erscheinen dann direkt in der App 
und es können Aufträge zu diesen 
Objekten erfasst werden. Bei Ände-
rungen der Zuständigkeiten kann die 
Objektzuweisung stets fl exibel an-
gepasst werden. Jeder Kunde und 
Dienstleister erhält einen persönli-
chen Zugang, um dadurch auch die 
auf seinen Objekten geleisteten Win-
terdienst-Aufträge in Echtzeit verfol-
gen zu können. Fehlende Aufträge 
können direkt im Web-Portal nacher-
fasst werden. Die kostenlose App ist 
nur für Android verfügbar.

www.wasgmbh.de

Die Redaktion erhebt keinen An-
spruch auf Vollständigkeit und Rich-
tigkeit der Angaben. 

Nantke Lena Neumann,
Redaktion KommunalTechnik



30

Dienstleister intern  5 I 2016

VdAW - Junioren 
auf hoher See
Am 10. September war es wieder so-
weit: Die Verbandsjunioren trafen 
sich zum dritten Mal. Auf dem Pro-
gramm stand das Seminar „Prozes-
soptimierung – vom Angebot bis zur 
Rechnung“ sowie der gemeinsame 
Bau eines Floßes. 

Pünktlich um 8.00 Uhr begann das 
Seminar mit Referentin Christina 
Kuhnert und der Einführung in die 
theoretischen Grundlagen der Pro-
zessdokumentation. Dem theoreti-
schen Teil folgten praktische Übun-
gen in Zweierteams, wobei der eine 
oder andere Problemfall im eige-
nen Betrieb bereits entdeckt wurde. 
Schwierig gestaltete sich dabei die 
Eingrenzung der abzubildenden Pro-
zesse, da die Abläufe von der Ange-
botserstellung bis hin zur Rechnung 
zwar in allen Betrieben gegeben 
sind, jedoch unterschiedlich gehand-
habt werden. An den tiefgreifenden 
Diskussionen nahmen alle Junioren 
interessiert teil. Dabei wurde schnell 
deutlich, welches die goldenen Re-
geln der Prozessdokumentation sind: 
Eine klare Prozessabgrenzung und 
die Differenzierung in Kernprozesse 
und unterstützende Prozesse. 

Mit Hilfe dieser Überlegungen konn-
ten die Junioren die eigenen, be-
trieblichen Strukturen auf Optimie-
rungspotenziale überprüfen und 
Schwachstellen erkennen. Auffällig 
war dabei, dass die Junioren einheit-
lich Optimierungsbedarf im Umgang 
mit den Mitarbeitern sahen. So trat 

bei mehreren Teilnehmern die Fra-
ge auf, wie man als Betriebsnach-
folger mit den langjährigen Mitarbei-
tern umgehen sollte, um als neuer 
Geschäftsführer anerkannt zu wer-
den. Da das Problem der Mitarbei-
terkommunikation bereits im Semi-
nar Zeitmanagement zur Sprache 
gekommen war, wird das Thema im 
kommenden Junioren-Seminar aus-
führlich behandelt. 

Abkühlung fanden die heißen Diskus-
sionen anschließend am Hardtsee. 
Bei herrlichem Sonnenschein hieß 
es, innerhalb von 90 Minuten aus vor-
gegebenen Materialien ein nutzbares 
Floß zu bauen. Abgesehen von vor-
gebohrten Brettern und Rundhölzern, 
aufgepumpten Reifen und einer be-
stimmten Anzahl Seilen gab es keine 
weitere Anleitung. Doch um möglichst 
schnell in das erfrischende Nass zu 
kommen, wurde das Floß in rekord-
verdächtigen 45 Minuten fertig ge-
stellt. Andrew Bojarski, Betreuer der 
Challenge, war begeistert: „Respekt! 
Ihr wart die zweitschnellsten Teilneh-
mer, die ich bisher hatte.“ 

Mit diesem Lob und einer passenden 
VdAW-Flagge im Gepäck ging es raus 
auf den See. Die Floßfahrt wurde ge-
nutzt, um im Gespräch mit den Kolle-
gen die Branchen zu vergleichen und 
Ideen auszutauschen. Beim abschlie-
ßenden Abendessen konnten die Kon-
takte vertieft und das Juniorenpro-
gramm für 2017 abgestimmt werden. 
Die Seminarunterlagen und Bilder 
des Junioren-Tages stehen im VdAW  
Intranet zum Download bereit.

VdAW

Seminare

Befähigte Personen zum 
Prüfen von Seilwinden 
und Forstkränen

DEULA, 29.11. bis 1.12.2016

Bei diesem Angebot steht die Si-
cherheit im Fokus.

Betriebe, die mit Geräten wie Seil-
winden oder Kränen arbeiten, müs-
sen diese einmal jährlich auf ihre 
einwandfreie Funktionsfähigkeit (Si-
cherheit) im Sinne der Unfallverhü-
tungsvorschriften von autorisierten 
Firmen überprüfen lassen – außer, 
sie verfügen über eigenes, ausgebil-
detes Personal.

Den Erwerb der Befähigung zur Prü-
fung dieser Maschinen bieten wir 
gemeinsam mit unserem Kooperati-
onspartner in Sachen Aus- und Wei-
terbildung an, der DEULA Baden-
Württemberg gGmbH.

Der dreitägige Lehrgang vom 29. 
November bis 1. Dezember 2016 
vermittelt Kenntnisse, die nach be-
standener Prüfung dazu befähigen, 
nicht nur als Prüfer im eigenen Be-
trieb, sondern auch für Partner und 
Kunden tätig werden zu können. 
Dies könnte Ihrem Betrieb ein zu-
sätzliches Geschäftsfeld eröffnen.
Bitte beachten Sie, dass für diese 
Ausbildung bereits Vorkenntnisse im 
Umgang mit diesen Maschinen vor-
handen sein müssen.

Unter www.vdaw.de fi nden Sie einen 
Flyer mit Lehrgangsinhalten, Semi-
nargebühren und dem Anmeldefor-
mular. Bitte nehmen Sie bei Interes-
se direkten Kontakt zur DEULA auf 
unter Tel. 0 70 21 / 48 558-0. 

Ihr Vorteil als VdAW-Mitglied: Sie 
erhalten für diesen Lehrgang einen 
vergünstigten Preis ! 



31

5 I 2016  Dienstleister intern

VdAW Homepage nominiert

Bereits zum sechsten Mal sucht die 
MyHammer AG gemeinsam mit der 
interessierten Öffentlichkeit und einer 
unabhängigen Experten-Jury die be-
sten Webseiten aus dem Handwerk 
und dem handwerksnahen Bereich.
Die Webseite www.vdaw.de ist für die 
Wahl zur Handwerkerseite des Jah-

Kurzmitteilungen / Termine

Neumitglieder

Der VdAW begrüßt die neuen Mitglieder 

Lenhard, Stefan
Ingenieur- & Sachverständigenbüro
76227 Karlsruhe

Neufi scher, Klaus
Forstunternehmer
89561 Dischingen

Schmötzer, Philipp
Forstunternehmer
74673 Mulfi ngen

Tquadrat GmbH
Zeiterfassungs-App
59227 Ahlen

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

res 2016 in der Kategorie „Verbände, 
Kammern und Innungen“ nominiert 
und nach eingehender Prüfung freige-
schaltet worden. Bis zum 4. Oktober 
(15.00 Uhr) können Besucher der Web-
seite für den VdAW Onlineauftritt ab-
stimmen und den VdAW in den fi nalen 
Juryentscheid wählen, wo die belieb-
testen Seiten in den Kriterien „Design“, 
„Inhalt“ und „Benutzerfreundlichkeit“ 
bewertet werden. Mitmachen lohnt 
sich! Auf die Teilnehmer und Gewin-
ner warten viele tolle Preise, u.a. ein 
200-Euro-Gutschein von Amazon und 
ein kostenloses MyHammer Jahrespa-
ket im Wert von über 700 Euro.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme 
und wünschen Ihnen viel Spaß und 
Erfolg bei der Abstimmung.

VdAW

V E R B A N D S T A G  H E I L B R O N N ,  1 .  J U N I  2 0 1 7

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

Erscheinungsweise: Jeden 2. Monat / 6 Ausgaben jährlich.

5. Jahrgang (1. Jahrgang 2012).

Keine Gewähr für unverlangt eingesandte Manuskripte und Vorlagen. Rücksen-
dungen unverlangter Manuskripte und Bilder nur bei Rückporto. Verantwortung 
für Verlust oder Beschädigung wird nicht übernommen. 
Erlaubnis zur Bildreproduktion muss vom Einsender besorgt sein. Die Einsen-
dung von Text- und Bildvorlagen gilt als Vorschlag zur Veröffentlichung zu un-
seren Bedingungen. Die Redaktion behält sich Kürzungen von Texten oder Leser-
briefen vor. Bei Lieferungsausfall infolge höherer Gewalt besteht kein Anspruch 
auf Nachlieferung oder Rücksendung.
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Nicaragua
Nicaragua liegt in Mittelamerika 
zwischen Honduras im Norden und 
Costa Rica im Süden, dem Pazifi k 
im Westen und dem karibischen 
Meer im Osten. Es erwarten Sie wil-
de Natur, bezaubernde Strände und 
bemerkenswerte landwirtschaftliche 
Perspektiven! 

Nicaragua verfügt über eine gute In-
frastruktur und ist eines der sichers-
ten Reiseländer in Mittel- und Süd-
amerika. Auf der gesamten Reise 
werden Sie ab Flughafen Stuttgart 
von der VdAW-Reiseleitung betreut. 
Vor Ort werden Sie zusätzlich einen 
kundigen Guide begleitet, der Sie vor 
möglichen kulturellen Fallstricken 
bewahren und Ihnen die Schönhei-
ten des Landes näher bringen wird. 

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

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

21.1. bis 3.2.2017: VdAW Studienreise 

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

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

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

Der genaue Reiseplan steht Ihnen 
unter www.vdaw.de zur Verfügung. 
Nähere Informationen über Land 
und Leute fi nden Sie z. B. unter 
www.nicaraguaportal.de.

Mathias Gränzer, 
VdAW Beratungs- und Service GmbH 

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

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