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Jahresbeginn:  
Zeit der Preisanpassung!

Zu Beginn eines neuen Wirtschafts-
jahres spricht man in Unternehmen 
häufi g über den Businessplan, der z.B. 
beleuchtet, wohin die Reise gehen soll 
und mit welchen Personen und Stra-
tegien diese Ziele umgesetzt werden 
können. Was soll das denn? Business-
plan! Strategie! Bei forstwirtschaft-
lichen Dienstleistern? 

Im Prinzip hoffen wir, das Jahr über ge-
nügend Arbeit zu fi nden, um Mensch 
und Maschine auszulasten und am 
Ende des Jahres mit schwarzen Zahlen 
heraus zu kommen. Doch für solchen 
Firlefanz wie Strategie fehlt die Zeit und 
es macht auch gar keinen Sinn, denn 
dadurch erhöht sich die Vergütung für 
erbrachte Dienstleistungen auch nicht. 
Und das ist letztendlich das Kardinal-
problem: Wir verkaufen uns zu billig!

Aber wie ändern wir unsere Wahrneh-
mung und eignen uns die erforderliche 
Charakterstärke an?

Indem wir uns bewusst machen, dass 
z.B. die Kosten für Maschinen, Versi-
cherungen, Aus- und Fortbildung der 
Mitarbeiter, Altersvorsorge, Betriebs-
stoffe etc. stetig steigen und gleich-
zeitig 1 Euro nicht mehr 1,96 DM ist. 
Zusätzlich ist es notwendig, vernünf-
tige Arbeit am Markt zu platzieren, was 
aus- und fortgebildetes Personal erfor-
derlich macht. Das verursacht wiede-
rum Kosten, die in unseren Preisen ab-
gebildet und bezahlt werden müssen. 

Unsere Strategie muss sein, nach au-
ßen zu kommunizieren, dass wir – wie 
jeder andere Handwerker oder Ar-
beitnehmer auch – das Recht haben, 
JEDE zur Verfügung gestellte Arbeits- 
und Maschinenstunde vergütet zu be-
kommen. Und das funktioniert nur 
mit einer transparenten, fl exiblen Lei-
stungsbeschreibung und vorsorglichen 
Preiseingaben, die nach Bedarf abge-
rufen werden.  Anregungen dazu fi n-
den Sie auf den folgenden Seiten!

Ihr Klaus Schätzle
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Jeder Unternehmer kennt sie: Die wie-
derkehrenden Preisverhandlungen zu 
Jahresbeginn, die oft gemischte Ge-
fühle auslösen. Als Unternehmer hat 
man das ganze Jahr über mit Preiser-
höhungen zu kämpfen. Nun gilt es, 
diese auch an die Kunden weiter zu 
geben, da ansonsten zu wenig Ge-
winn hängen bleibt.

Doch wie hoch darf die Erhöhung 
ausfallen? Wird mein Kunde diese 
akzeptieren? Und wie soll ich mich 
verhalten, wenn es zu langwierigen 
Verhandlungen kommt?

Das Ausmaß der jährlichen Preiser-
höhung hängt von der Struktur und 
Größe Ihres Unternehmens ab. Idea-
lerweise machen Sie die Erhöhung 
von Ihren Zahlen abhängig und nicht 
von Pauschalen. Dann können Sie 
auch bei den Verhandlungen ge-
zielt argumentieren. Am einfachsten 
ist es, wenn Sie den Überblick über 
Ihre Zahlen der letzten Jahre haben 
und darüber, wie hoch Ihre Preis-
steigerungen durchschnittlich wa-
ren. Somit liegt Ihnen ein relativ ge-
nauer Wert vor und Sie wissen, wie 
hoch die Preissteigerung mindestens 
ausfallen sollte. Je mehr Jahre Sie so 
ausgewertet haben, umso genauer 
und aussagekräftiger ist Ihre Aus-

Preisverhandlungen zu Jahresbeginn erfolgreich gestalten

wertung. Gleichzeitig haben Sie ei-
nen guten Überblick über Ihre einzel-
nen Kostenpositionen, können in den 
Verhandlungen besser argumentie-
ren und beim Aufbereiten Ihrer Zah-
len fallen Ihnen vielleicht noch einzel-
ne Kostentreiber auf, bei denen Sie 
dann gleich die Stellschrauben an-
setzen können. 

Legen Sie aus Ihren Zahlen der Ein-
nahmeüberschussrechnung oder der 
Gewinn- und Verlustrechnung (nicht 
bilanzierendes bzw. bilanzierendes 
Unternehmen) eine Excel-Tabelle an. 
Diese könnte wie unten abgebildet 
oder ähnlich aussehen. 

Den Aufbau der Tabelle können Sie 
Ihrer Gewinn- und Verlustrechnung 
bzw. Einnahmeüberschussrech-
nung angleichen. Ihr Steuerberater 
kann Ihnen, falls Sie nicht selbst bu-
chen, die Zahlen in eine Excel-Tabel-
le übertragen und zukommen lassen. 
Dann müssen Sie nur noch die Ta-
belle individuell anpassen, z.B. eine 
zusätzliche Spalte hinter den jewei-
ligen Jahren einfügen, in welcher 
Sie den prozentualen Anteil der ein-
zelnen Kostenarten an den Gesamt-
kosten berechnen lassen. So erken-
nen Sie zudem schnell, ob es einen 
überdurchschnittlichen Anstieg bei 

bestimmten Kostenarten gegeben 
hat. Hier haben Sie dann gleich An-
satzpunkte, um zu erforschen, wa-
rum dies der Fall war und was Sie 
gegen diese Kostentreiber unterneh-
men können. 

Nachdem Sie nun aufgrund Ihrer 
Zahlen einen Wert haben, wie hoch 
Ihre jährliche Preisanpassung aus-
fallen sollte, geht es darum, diese 
dem Kunden „zu verkaufen“. Kündi-
gen Sie Ihre Preisanpassung am be-
sten einige Wochen vorher schriftlich 
in einem Brief an. Verweisen Sie auf 
die gestiegenen Preise und darauf, 
dass nun auch Sie gezwungen sind, 
den Anstieg an Ihre Kunden weiter-
zugeben. Sollte Ihre Preisanpassung 
„human“ ausfallen – d. h., dass die-
se nicht außergewöhnlich hoch ist – 
haben Sie so die Chance, dass die 
Mehrzahl der Kunden die Preisan-
passung ohne größere Diskussionen 
akzeptiert. Sollte es bei der ersten 
Rechnung nach der Preisanpassung 
Rückfragen geben, können Sie auf 
Ihr Schreiben diesbezüglich verwei-
sen. Es zeigt sich auch, dass mehre-
re kleine Preisanpassungen von den 
Kunden in der Regel eher angenom-
men werden als wenige große. Da-
her empfi ehlt es sich, in kurzen, re-
gelmäßigen Abständen (z.B. jährlich) 
Preisanpassungen vorzunehmen. 
Das ist besser, als diese hinauszu-
zögern, bis Ihnen gar keine andere 
Wahl mehr bleibt und der Anstieg au-
ßergewöhnlich hoch ausfallen muss, 
um die Kostensteigerungen der letz-
ten Jahre aufzufangen.

Falls es zu einem persönlichen Ge-
spräch mit Ihrem Kunden kommt, in 
dem die Preise verhandelt werden, 
empfi ehlt es sich, den dafür vorge-
sehenen Termin nicht auf den späten 
Nachmittag oder Abend zu legen. Sie 
sind selber schon müde, vielleicht et-
was unkonzentriert, und wenn die 
Verhandlungen sich in die Länge zie-
hen, ist man zu vorgerückter Stunde 
eher zu (schlechten) Kompromissen 
bereit als wenn man noch in frischer 
Verfassung ist. Daher ist der Vormit-
tag ein guter Zeitraum. Legen Sie den 

Termin so, dass Sie möglichst vorher 
nichts oder wenig zu erledigen ha-
ben. Vermeiden Sie Stress und Hek-
tik vor einer wichtigen Verhandlung. 
Planen Sie genug Zeit ein – Sie wis-
sen nicht, wie lange der Termin dau-
ert. Unruhig zu werden, weil ein wei-
terer Termin danach stattfi ndet oder  
weil Sie jemanden irgendwo abho-
len müssen, verschlechtert Ihre Ver-
handlungsposition.

Gehen Sie gut vorbereitet zu dem 
Gespräch. Kennen Sie Ihre Zahlen 
und legen Sie sich im Vorfeld Argu-
mente zurecht, die für die Preisan-
passung sprechen. Wenn es z.B. auf-
grund von Tarifabschlüssen bei den 
Personalkosten Erhöhungen gab, ist 
das ein gutes Argument. Ebenso, 
wenn z.B. die Sozialversicherungs-
kosten angestiegen sind.  Auch eine 
gesetzliche Änderung wie z.B. der 
Bildungsurlaub für Arbeitnehmer er-
höht die Personalkosten und muss 
früher oder später auf die Preise um-
gelegt werden. 

Bei Verhandlungen, die länger an-
dauern, sollten Sie bewusst Pausen 
einlegen. Es ist kein Zeichen von 
Schwäche, wenn die Konzentration 
nachlässt. Auch kann es passieren, 
dass der Ton rauer wird. Hier emp-
fi ehlt es sich ebenso, eine Pause ein-
zulegen. Entweder treffen Sie sich 
dann später nochmals oder an einem 
anderen Termin. Unterschreiben Sie 
auch nichts am gleichen Tag, es sei 
denn, Sie haben sich mit Ihrem Ge-
sprächspartner in allen Punkten gut 
geeinigt. Wenn über alternative Vor-
schläge gesprochen wurde, ist es le-
gitim, dass Sie darüber schlafen und 
sich auch die Konsequenzen über-
legen bzw. neu kalkulieren können. 
Ferner haben Sie so die Gelegenheit, 
sich zu der vorgeschlagenen Alterna-
tive weitere Lösungsmöglichkeiten 
zu überlegen. An diesem Punkt 
wird man gerne zu einer schnellen 
Unterschrift gedrängt. Verweisen 
Sie freundlich darauf, dass Sie das 
grundsätzlich nicht machen.

Rechnen Sie damit, dass der Ton 
rauer wird, wenn nicht gleich eine Ei-
nigung erzielt werden kann. Lassen 
Sie sich davon jedoch nicht beein-

drucken, bleiben Sie ruhig und ge-
lassen. Falls Sie merken, dass dies 
zu diesem Zeitpunkt nicht möglich 
ist, machen Sie eine Pause, vertagen 
Sie sich. 

Machen Sie sich im Vorfeld auch 
darüber Gedanken, was passieren 
kann, wenn Sie über die Preiserhö-
hung mit Ihrem Kunden keine Eini-
gung erzielen. Können Sie notfalls 
auch ohne diesen Auftrag gut wei-
terarbeiten? Oder ist dieser Auftrag 
sehr wichtig für Ihr Unternehmen? 
Dementsprechend können Sie in Ih-
ren Verhandlungen argumentieren. 

Unterschätzen Sie nicht den psycho-
logischen Aspekt bei Preisverhand-
lungen. Jeder der Parteien möchte 
das Beste für sich aus dem Gespräch 
herausholen. Es geht darum, wie 
man sich verkauft. Passen Körper-
sprache und Gesagtes auch zueinan-
der? Kommt man glaubwürdig rüber, 
sind die Argumente nachvollziehbar? 
Wenn Sie Zugeständnisse machen, 
ist Ihr Gegenüber dann ebenfalls zu 
Zugeständnissen bereit? Wenn Sie 
sich z.B. auf eine geringere Preisan-
passung als vorgesehen einigen, ist 
es dann möglich, irgendeine Ihrer 
Dienstleistungen aus dem Angebot 
heraus zu nehmen? Vielleicht stimmt 
dann für Sie der Preis wieder und Ihr 
Kunde kann gegebenfalls auf diese 
punktuelle Dienstleistung verzichten. 
So haben beide etwas davon und die 
nun für Sie gewonnene Zeit können 
Sie in andere Kunden oder Aufträge 
investieren.

Zum Schluss sollten Sie daran den-
ken, dass beide Seiten Ihr Gesicht 
wahren wollen und sollen, wenn eine 
weitere Zusammenarbeit erwünscht 
ist. Keiner möchte sich schlecht be-
handeln lassen. Sollte sich im Eifer 
des Gefechts eine Eskalation andeu-
ten, empfi ehlt es sich ganz dringend, 
eine Pause einzulegen und später 
weiter zu verhandeln – damit beide 
Parteien mit einem guten Gefühl und 
der Gewissheit, ernst genommen zu 
werden, aus den Verhandlungen he-
rausgehen können.

Carina Hasanovic

Kostenart / Jahr 2013 2014 2015

Materialaufwand 125.000  129.000  134.000  

Personalkosten 295.000  299.000  305.000  

Abschreibungen 315.000  310.000  350.000  

Reisekosten 45.000  54.000  59.000  

sonstigen Kosten 125.000  145.000  146.000  

betriebl. Steuern 34.000  35.000  37.000  

Versicherungen und Beiträge 25.000  29.000  31.000  

Gesamtbetrag 964.000  1.001.000  1.062.000  

Umsatzerlöse 1.120.000  1.140.000  1.190.000  

Kostensteigerung zum Vorjahr 3,84% 6,09%

Kostensteigerung Mittelwert 4,97%

Umsatzsteigerung zum Vorjahr 1,79% 4,39%

Umsatzsteigerung Mittelwert 3,09%

Tel. +49 (0) 74 78 92 90 29-0
pss-sicherheitssysteme.de

Arctic
NEU

Die Faserstrick-
jacke X-treme 
Arctic ist eine 
warme, isolie-
rende Jacke 
mit innen-
liegendem 
Faserpelz 
ohne 
Membrane. 

Warm und 
atmungsaktiv

Praxis-Tipp

Für die forstlichen Dienstleister ist 
festzuhalten, dass während der letz-
ten 10 Jahre in der Regel keine Preis-
steigerung, sondern sogar ein Preis-
rückgang festzustellen ist. 

Demzufolge ergibt sich aus den feh-
lenden Preisanpassungen der letzten 
Jahre – neben steigenden Maschi-
nenkosten, in Abhängigkeit von den 
regionalen Losgrößen und der Be-
triebsstruktur – eine heute notwen-
dige Preissteigerung von rund 5 bis 
10 Prozent auf die Grundpreise. 

Blick über den Tellerrand: Im Hand-
werk sind seit jeher jährliche Preisan-
passungen von 2 bis 3 Prozent 
üblich  – und hier werden keine Groß-
maschinen vorgehalten!

Stephanie Hofschlaeger / Pixelio.de
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Waldzustandsbericht 2016

„Eine Vielzahl unterschiedlicher Um-
welteinfl üsse wirkt sich auf die Vitali-
tät unserer Wälder aus. Während es 
vor Jahren noch der ‚Saure Regen‘ 
war, tritt immer stärker der Klimawan-
del in den Vordergrund. Mit dem Kon-
zept einer naturnahen Waldwirtschaft, 
das in erster Linie auf Mischwälder 
setzt, stärken wir die Stabilität unserer 
Waldbestände nachhaltig“, so der Mi-
nister für Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz, Peter Hauk MdL. 

Ansteigende Temperaturen, Witte-
rungsextreme, langanhaltende Tro-
ckenperioden und milde Winter mit 
ausbleibendem Frost würden den 
Wäldern vermehrt zusetzen. Ins-
gesamt betrachtet hätte sich der 
Waldzustand im Vergleich zum Vor-
jahr praktisch nicht verändert. Sor-
genkinder des diesjährigen Waldzu-
standsberichts seien die Baumarten 
Esche und die Buche. Die Fichte da-
gegen hätte etwas profi tieren kön-
nen. Die Forstverwaltung setze al-
les daran, die Leistungsfähigkeit der 
Wälder zu sichern.

Fichte stabil – Arbeit der Forst-
fachleute erfolgreich

„Nach wie vor ist die Fichte eine der 
wichtigsten Baumarten für die hei-

mische Forst- und Holzwirtschaft. 
Im Vergleich zum Vorjahr verringer-
te sich der mittlere Nadelverlust ge-
ringfügig. Die Fichte zeigt sich stabil 
und profi tiert von ausreichend hohen 
Niederschlägen, vor allem in der er-
sten Jahreshälfte 2016“, erklärte der 
Minister. 

Auch sei die für dieses Jahr befürch-
tete außergewöhnliche Massenver-
mehrung von Borkenkäfern landes-
weit nicht eingetreten. Neben dem 
Witterungsverlauf seien hierfür vor 
allem die Anstrengungen der Wald-
besitzer und Forstbehörden maß-
geblich verantwortlich gewesen. 
„Durch eine intensive Kontrolle der 
Waldbestände sowie eine zügige 
Aufarbeitung und Abfuhr der befal-
lenen Hölzer konnte Schlimmeres 
verhindert werden. Dies zeigt ein-
mal mehr, dass unsere Wälder auf 
funktionierende Forstverwaltungs-
strukturen und eine leistungsfähige, 
heimische Holzwirtschaft angewie-
sen sind“, betonte Hauk. Zwar habe 
sich der Anfall von Käferholz im Ver-
gleich zum Vorjahr mit Stand Ende 
September im Staats- und Körper-
schaftswald um etwas mehr als 40 
Prozent erhöht, allerdings liege er mit 
rund 210.000 Festmetern auf einem 
erträglichen Niveau. Im Staatswald 

des Landes sei auf den Einsatz von 
Pestiziden zur Bekämpfung der ge-
fährlichen Borkenkäferarten Buch-
drucker und Kupferstecher komplett 
verzichtet worden.

Sorgenkind Esche – 
Herausforderung für Forstleute

„Die diesjährige, augenscheinliche 
Erholung der Esche darf nicht darü-
ber hinwegtäuschen, dass die Situa-
tion der Esche dramatisch ist. Mehr 
als 95 Prozent der Bäume sind vom 
Eschentriebsterben befallen und 
werden Zug um Zug absterben. Dort, 
wo sich von Natur aus keine neu-
en Bäume bilden, werden wir durch 
Pfl anzung und Pfl ege nachhelfen“, 
erklärte Peter Hauk. Eichen, Berga-
horn oder Erlen seien gute Alterna-
tiven zur Esche. Baden-Württemberg 
sei im deutschlandweiten Vergleich 
das Bundesland mit dem höch-
sten Eschenvorkommen mit loka-
len Schwerpunkten, vor allem in der 
Oberrheinebene und auf der Schwä-
bischen Alb. Etwa fünf Prozent der 
Waldbäume im Land seien Eschen. 
Ursache der Krankheit sei ein Pilz, 
der ursprünglich aus Asien stamme. 
Eine Bekämpfung sei nicht möglich. 
„Ein ganz kleiner Teil der Eschen 
zeigt eine genetisch bedingte Resi-
stenz gegen die Krankheit. Momen-
tan forschen wir daran, wie wir die-
sen Umstand für uns nutzen können“, 
erklärte der Minister.

Derzeit sei es eine vordringliche Auf-
gabe der Forstleute, absterbende 
Eschen einzuschlagen. „Dürre Kro-
nen und Stammfußfäulen sind Fol-
gen der Krankheit. Herabfallende 
Äste und umstürzende Bäume ge-
fährden die Waldbesucher und 
den Straßenverkehr. Auch ist das 
Eschenholz zu wertvoll, um es ver-
rotten zu lassen“, sagte der Mini-
ster. Vielerorts laufe der Einschlag 
von Eschenholz auf Hochtouren, vor 
allem entlang von Straßen und We-
gen oder an Waldspielplätzen. Hier-
bei seien die Waldarbeiter auf das 
Verständnis der Waldbesucher an-
gewiesen. Allerdings werde auch ein 

Forstminister Peter Hauk MdL: „Der Klimawandel ist in unseren Wäldern 
angekommen. Baden-Württemberg setzt auf klimastabile Mischwälder 
und natürliche Waldverjüngung“

Teil der Eschen sich selbst überlas-
sen. „Dort, wo möglich, belassen wir 
einen Teil der abgestorbenen Bäume 
im Wald. Totes Holz ist Lebensraum 
für viele nützliche Tier- und Pfl anze-
narten. Wir leisten damit einen wich-
tigen Beitrag zum Erhalt der Arten-
vielfalt“, erklärte Hauk.

Buche mit Problemen – weiterer 
Forschungsbedarf

„Wir beobachten seit einigen Jahren 
bei der Buche einen Hang zur ver-
stärkten Fruchtausbildung. In immer 
kürzeren Abständen bildet die Buche 
immer mehr Bucheckern aus, was zu 
einer Schwächung der Bäume führt. 
Die Blätter werden kleiner, es bilden 
sich weniger Seitentriebe aus und der 
Holzzuwachs geht zurück. Die Ex-
perten werten das als eine Folge des 
Klimawandels“, sagte Peter Hauk.
Verantwortlich für das Phänomen sei 
vor allem das vermehrte Auftreten 
warm-trockener Perioden in den je-
weiligen Vorjahren. Zudem gehe man 
davon aus, dass hohe Stickstoffein-
träge aus Luftschadstoffen das Blüh-
verhalten der Bäume begünstigten. 
„Inwieweit eine häufi ger auftretende 
Fruchtbildung als Anpassungsfähig-
keit der Buche an sich ändernde Wit-
terungseinfl üsse gewertet werden 
kann oder ob dies zu einer dauer-
haften Belastung der Baumart führt, 
muss in den nächsten Jahren weiter 
untersucht werden“, erklärte der Mi-
nister. Die landeseigene Forstliche 
Versuchs- und Forschungsanstalt in 
Freiburg leiste hier wertvolle Arbeit.

Fazit

„Der Klimawandel ist in den Wäl-
dern angekommen. Baden-Württem-
berg setzt auf klimastabile Mischwäl-
der. Wir werden auf den passenden 
Standorten wärmeliebende und tro-
ckenheitstolerante Baumarten wie die 
Douglasie oder die Eiche gezielt för-
dern. Ein integrierter Waldschutz und 
die Förderung von natürlichen Wald-
verjüngungen runden unser Konzept 
ab“, sagte der Minister. Dadurch sei 
gewährleistet, dass die Wälder im 
Südwesten auch künftig den Anfor-
derungen gerecht würden.

MLRBild: PEFC

Forstseilwinden jetzt prüfen lassen

Mit Hilfe von Forstseilwinden wer-
den unter anderem „hängen geblie-
bene“ Bäume sicher zu Fall gebracht 
sowie Stämme Kraft sparend und 
Boden schonend gezogen. All das 
funktioniert aber nur, wenn sich die 
Winden in einem sicherheitstech-
nisch einwandfreien und ordnungs-
gemäßen Zustand befi nden. Damit 
dies gewährleistet ist, sehen die Vor-
schriften für Sicherheit und Gesund-
heitsschutz der Landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaft eine regelmä-
ßige Prüfung der Seilwinden durch 
einen Sachkundigen vor. Fachwerk-
stätten vermitteln beispielsweise sol-
che Sachkundigen oder führen die 
Prüfung selbst durch. Sind mehrere 
Seilwinden zu prüfen, lohnt es sich 
unter Umständen, eine mobile Prüf-
station anzufordern, wie sie in eini-
gen Regionen angeboten wird. Inte-
ressant kann dies zum Beispiel für 
Waldbauernvereinigungen, Forstbe-
triebsgemeinschaften oder Maschi-
nenringe / Betriebshilfsdienste sein.

So wird geprüft

Die Forstseilwinden werden einer 
Sicht- und Funktionsprüfung unter-
zogen. Dabei wird der Sachkundige 
zunächst den Gesamteindruck der 
Seilwinde begutachten. Die Prüfung 
erstreckt sich auf die Vollständigkeit, 
Eignung und Wirksamkeit der Sicher-
heitseinrichtungen sowie auf den Zu-
stand des Gerätes, der Tragmittel, der 

Rollen, der Ausrüstung und der Trag-
konstruktion. Die Prüfung umfasst 
die Beurteilung hinsichtlich Beschä-
digungen, Verschleiß und Korrosion. 
Es ist wichtig, dass alle sicherheitsre-
levanten Bauteile, wie etwa die „Tot-
mannschaltung“, vorhanden sind und 
funktionieren. Geprüft werden auch 
die Zugseile, die Bremseinrichtungen 
sowie die Kupplung, wenn sie unter 
Belastung stehen. Bei der Funktions-
prüfung werden die max. Seilzug-
kraft, die Bremsüberschneidung so-
wie die Bremshaltekraft der Winde 
ermittelt.

Der praktische Nutzen

Der größte Nutzen, den die Prü-
fung mit sich bringt, liegt in der be-
ruhigenden Gewissheit, dass von der 
Winde und vom geprüften Seil bei be-
stimmungsgemäßem Gebrauch kei-
ne Gefährdung ausgeht. Wird bei der 
Prüfung festgestellt, dass die ange-
gebene Nennzugleistung der Winde 
nicht mehr erreicht wird, kann nach-
justiert und der Nutzwert der Winde 
wieder gesteigert werden. 

Nähere Informationen stehen im In-
ternet unter www.svlfg.de > Präven-
tion > Fachinformationen A-Z > S > 
Seilwinde. Die Broschüre „Forstseil-
winde“ ist ebenfalls auf dieser Seite 
zu fi nden.

SVLFG

Bild: SVLFG
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Einen erfreulichen Anlass, um die 
neue Geschäftsführung der Alko-
Cert GmbH einzuführen, bietet die 
Bekanntgabe der Gewinner unserer 
Verlosung für Kunden mit Audits 
ohne Abweichungen. Wir wollten hier 
einen Anreiz zur Vorbereitung des 
Audits schaffen: Sind die Dokumente 
gut vorbereitet, läuft das DFSZ-Audit 
reibungslos und angenehm ab. Zu-
dem hat man auch nach dem Audit-
termin keine  zusätzliche Arbeit mehr 
und kann sich voll und ganz auf sein 
Geschäft konzentrieren. Während im 

Preisverlosung für DFSZ - Audits ohne Abweichungen 

Alko  Cert
Unfallverhütungsvorschrift von 1997 überarbeitet

Laut der Statistik der Sozialversiche-
rung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau (SVLFG) sind die Unfall-
zahlen 2015 gesunken. Leider gab es 
dennoch 140 Unfälle mit Todesfolge. 
Trauriger Spitzenreiter ist die Forst-
wirtschaft mit 21 Prozent und motor-
manueller Fällarbeit. Zum 1. Januar 
sind daher bei der Waldarbeit neue 
Durchführungsanweisungen zur „Un-
fallverhütungsvorschrift Forsten VSG 
4.3“ zu beachten. Ziel der Ände-
rungen ist  die Verringerung der Un-
fallzahlen  und die Verbesserung des 
Qualitätsstandards.

Die wichtigsten Änderungen

• Vor der Fällung ist nicht nur eine 
Rückweiche anzulegen, sondern 

an deren Ende auch ein Rückwei-
cheplatz. 

• Für die Baumfällung ist ab sofort 
eine fachliche Ausbildung vorge-
schrieben. Die Sicherheitsfälltech-
nik wird als Standardfälltechnik 
festgelegt. Die fachkundige Beherr-
schung des Stechschnittes ist hier-
für grundlegend.

• Bei Arbeiten mit der Seilwinde darf 
der Bediener der Funksteuerung nur 
noch beim Rücken von Langholz auf 
Höhe des Seilanschlages mitlaufen. 
Bei der Kurzholzrückung muss er 
sich hinter der Last aufhalten.

• Aufgrund der besonderen Gefah-
rensituation hat die vollmechani-
sierte Holzernte mit dem Harvester 
oder Bagger bei Windwurf Vorrang 
vor allen anderen Arbeitsverfahren!

Die Alko-Cert GmbH ist jetzt auch 
von der Bundesanstalt für Landwirt-
schaft und Ernährung (BLE) gemäß 
Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverord-
nung für das REDcert-EU Zertifi zie-
rungssystem zugelassen. Damit zer-
tifi ziern wir nun auch die Produktion 
bzw. den Handel  mit nachhaltigem 
Raps, Sonnenblumen und Soja zur 
Biodieselproduktion bei Händlern, 
Landwirtegruppen und Einzelland-
wirten.

Alko-Cert GmbH

Zertifi zierung REDcert-EU 
jetzt auch bei Alko-Cert

Jahr 2015 rund 40 Prozent der Kun-
den ohne Abweichungen ihre DFSZ 
Zertifi zierung aufrecht erhalten konn-
ten, waren es im Jahr 2016 schon 48 
Prozent. Ein großes Lob hierfür!

Die drei glücklichen Gewinner eines 
150 Euro Gutscheins der Firma 
Strauß sind: Baumpfl ege und Fällung 
Michael Pischke, Forst- und Land-
schaftspfl ege Roland Luz sowie der 
Rundholzrückebetrieb Bernd Reich. 

Wir gratulieren! 

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

Neue Geschäftsführung  
der Alko-Cert

Mit dem Jahreswechsel übernahm 
Frau Regina Walz die Geschäfts-
führung der Alko-Cert GmbH.  Frau 
Walz ist Dipl. Ing. für Gartenbau und 
war bisher die stellvertretende Zerti-
fi zierungsstellenleiterin. Wir bedan-
ken uns bei Frau Dr. Annette Skipiol 
für die Zusammenarbeit und freuen 
uns auf die kommenden Herausfor-
derungen des neuen Jahres. Auf ein 
erfolgreiches 2017! 

Zertifi zierung

ForstBW - Talk
Auftragsentwicklung und Quali-
tätsmanagement bei der ZHB 2017

Bei kommenden ZHB-Ausschrei-
bungen von ForstBW ist mit einer 
sukzessiven Verlagerung in Rich-
tung Starkholz zu rechnen. Die Ver-
gabe der Starkholzlose soll dabei 
ohne Verfahrensvorgaben erfolgen. 
Das eröffnet die Möglichkeit, unter-
schiedliche, bestandsgerechte Ern-
tesysteme anzubieten. Lediglich der 
Einsatz von Maschinen über 50 t wird 
nicht gestattet sein. Parallel dazu 
werden zunehmend Schwachholzfl ä-
chen (Vivian- und Wiebke-Flächen) 
im ZHB als Schwachholzlose ausge-
schrieben (Erstdurchforstungen). 

Für die Auftragsabwicklung bleiben 
die bisherigen Qualitätsstandards 
unverändert bestehen, werden je-
doch zukünftig durch interne Audits 
der ZHB geprüft und dokumentiert. 

Dazu ist angedacht, jeden ZHB-Un-
ternehmer einmal jährlich zu beglei-
ten, um eine Bestandsschadauf-
nahme, eine Stockbildbeurteilung 
sowie den Zustand des Feinerschlie-
ßungssystems zu erfassen. Die Auf-
nahme erfolgt dabei vor Beginn und 
nach Ende einer Maßnahme. Für 
die Stockbildbeurteilung relevant ist 
die Einhaltung der sicherheits- und 
fachgerechten Arbeitsabläufe, was 
beispielsweise eine durchgängige 
Bruchleiste (außer bei Herzschnitt), 
eine Mindestbreite der Bruchleiste, 
die angemessene Fallkerbtiefe sowie 
die Bruchstufe beinhaltet. 

Der VdAW unterstützt dieses Vorge-
hen, weist jedoch darauf hin, dass 
nicht nur über die Sanktionierung bei 
Schlechtleistung nachgedacht, son-
dern auch eine Ursachenanalyse so-
wie ein Bonussystem für vorbildliche 
Leistung Teil des Qualitätssystems 
werden sollte. 

Amelie Bufl er, VdAW 
Franz-Josef Risse, ZHB

DFSZ Schulungstermine 2017

Die VdAW Beratungs- und Service 
GmbH bietet zur Vorbereitung auf an-
stehende DFSZ - Audits Schulungen 
an. Diese sind verpfl ichtend für alle 
angehenden DFSZ - Betriebe und un-
terstützen bei der praktischen Um-
setzung der Zertifi zierungsvorgaben.

Schulungsinhalte

• Das DFSZ - Zertifzierungssystem
• Hintergründe und Basics der DFSZ,
  PEFC- und FSC - Inhalte
• Das DFSZ - Handbuch
• Fragen

Die Schulungen beginnen jeweils um 
10.00 Uhr und enden gegen 17.00 
Uhr. Ein gemeinsames Mittagessen 
wird organisiert und von jedem Teil-
nehmer selbst bezahlt. Zur Auswahl 
steht i. d. R. ein Menü oder ein Mit-
tagsbuffet. Die Seminarkosten sind in 
den Systemgebühren enthalten. An-
meldungen bitte bis spätestens vier 
Wochen vor dem Schulungstermin!

21. März 2017
Halbersbacher Privathotel 
Biedenkopf
Auf dem Radeköppel 2
35216 Biedenkopf

25. April 2017
Hotel Landhaus Wirth
Friesenstr. 8
51709 Marienheide-Rodt

30. Mai 2017
Waldhotel Forsthaus Dröschkau
Dröschkauer Forsthaus 1
04874 Belgern-Neußen

5. Juli 2017 
Lehranstalt für Forstwirtschaft 
Bad Segeberg
Hamburger Str. 115
23795 Bad Segeberg

25. Juli 2017
Fliegl Agrartechnik GmbH
Bürgermeister-Boch-Str. 1
84453 Mühldorf

19. September 2017
Forstliches Bildungszentrum 
Forstamt Hachenburg
In der Burgbitz 4
57627 Hachenburg

26. September 2017
Neyer Landtechnik GmbH
Roßberger Str. 50
88339 Bad Waldsee

24. Oktober 2017
Forstliches Ausbildungszentrum 
Mattenhof
Mattenhofweg 14
77723 Gengenbach

7. November 2017
DEULA Nienburg
Max-Eyth-Str. 2
31582 Nienburg / Weser

Ein Formular für Ihre Rückmeldung 
fi nden Sie im Internet unter 

www.vdaw.de/qualitatssicherung/dfsz/

Unter allen Audits, die zwischen dem 
1. Januar und 31. März 2017 stattfi nden, 
verlosen wir 10 x 2 Eintrittskarten für 
die Forst live vom 7. bis 9. April in 
Offenburg!

Wir freuen uns auf ein persönliches 
Treffen mit Ihnen im April auf der 
Forst live und im September bei den 
Waldtagen in Brilon!

Forstunternehmer

Peter Kamp / Pixelio.de



10

Dienstleister intern  1 I 2017

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

Behinderung forstlicher Dienstleistungen

Kolleginnen und Kollegen Forst-
unternehmer!

Mir ist bekannt, dass die verschie-
densten Interessengruppen ihre je-
weiligen Schwerpunkte im Wald 
setzen. Die Einen wollen mit dem 
Rohstoff Holz und ökologischen Bau-
stoffen versorgt werden, die Anderen 
einen gesunden und stabilen Wald, 
wieder Andere wollen den Wald um-
bauen mit dem Ziel, einen höheren 
Laubholzbestand zu erreichen. Dann 
gibt es Parteien, die nur ihre Freizeit-
aktivitäten im Wald sehen und wieder 
andere, die nur den Natur-, Tier, Bo-
den-, Wasser- oder Klimaschutz als 
wichtig erachten. Für den Forstunter-
nehmer und seine Mitarbeiter wiede-
rum bedeutet der Wald Arbeitsplatz 
und Existenz. 

Für alle Ansprüche habe ich Ver-
ständnis, nur sollte es nicht so sein, 
dass auf diejenigen, die ihre Forde-
rungen am lautesten und medien-
wirksamsten erheben, gehört wird 
und die anderen Interessengruppen 
zurück stehen müssen. 

Ich möchte z.B. keinen Wanderer 
oder Jogger aus dem Wald vertrei-
ben, aber bin der Meinung, es ist 
auch diesen Freizeitaktivisten zumu-
tbar, bei Waldarbeiten einige Tage 
eine Ausweichstrecke zu benut-
zen, wobei sie vielleicht sogar etwas 
Neues kennen lernen.

Auch für mich ist Natur-, Tier- und Kli-
maschutz ein hohes Gut, aber durch 
eine nachhaltige und umweltscho-
nende Bewirtschaftung in unserer 
Region wird der Raubbau in den Tro-
pen- und Regenwäldern in anderen 
Erdteilen vermieden.

Inzwischen muss man erkennen: Wir 
Forstunternehmer sollen immer wie-
der zurückstehen und alle anderen 
Interessen haben zunächst Vorrang. 

Die Stillstands- oder Umsetzzeiten 
sind einzupreisen, heißt es vom Auf-
traggeber. Wie will man vorhersehen 
und kalkulieren, welche Witterungs-

verhältnisse oder Kundenwünsche 
bei der Auftragsausführung herr-
schen und was toleriert wird bzw. was 
nicht. Es kann daher meiner Meinung 
nach nicht sein, dass der Auftragneh-
mer den Schaden alleine trägt. Es 
muss bei Forstdienstleistungen – wie 
in anderen Branchen auch – zu einer 
Verteilung der Lasten kommen.

Die rechtlichen Vorschriften und Ge-
setze sehen dies auch vor, nur müs-
sen diese von den Unternehmern 
auch angewandt werden. Die Dienst-
leistungen werden nach der VOL ver-
geben: In Teil A ist die Vergabe gere-
gelt, in Teil B die Ausführung. Im Teil 
VOL / B § 5 sind die Behinderungen 
und Unterbrechungen der Leistung 
geregelt. 

Glaubt der Auftragnehmer, an der 
ordnungsgemäßen Ausführung sei-
ner Leistung behindert zu werden, 
so kann er das durch eine Behinde-
rungsanzeige gegenüber dem Auf-
traggeber geltend machen. Falls ihm 
ein Schaden entsteht, sollte er den 
auch anmelden. Diese Schadener-
satzforderung wird nicht in der VOL 
geregelt, sondern vom Bürgerlichen 
Gesetzbuch in §  642. 

Arbeitsunterbrechungen, die Geld 
kosten und begründet werden müs-
sen, werden zu einer faireren Ab-
wägung der Forderungen aller In-
teressengruppen führen. Wenn der 
Auftraggeber andere Forderungen 
oder Ziele höher wertet als die forst-
liche Dienstleistung, ist dies zu ak-
zeptieren und durch fi nanzielle Ent-
schädigung auszugleichen. 

Meldet Eure Forderungen an, denn 
wer nicht kämpft, hat schon verloren. 

Walter Raskop

FUV Rheinland-Pfalz e.V.

Rainer Sturm / Pixelio.de



Erzeugergemeinschaft 
für Qualitätsforstpfl anzen
Süddeutschland e.V.

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

EZG – kontrollierte 
Herkünfte und

ausgewählte Qualität!

Transparente Produktion 
Hohe Flexibilität 

Dienstleistungsangebote

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

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

Zertifizierungsring
für überprüfbare
Forstliche Herkunft 
Süddeutschland e.V.

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 

Schützenstr. 33

          Baumschulen M. Pfeiffer
          – Forstpflanzen –

Günstige Ausführung div. Aufforstungen durch unser 
 Pflanzpersonal, Neuaufforstungen mit unserer Pflanzmeister-

 Aufforstungsmaschine, die wir auch gerne vermieten.
M. Pfeiffer, Fürstenbergstr. 28, 72818 Steinhilben, Tel. 07124/40306, Fax 4294

Pfl anzen von hier!

Es gibt deutliche Hinweise, dass eine 
standort- und klimaangepasste Anzucht 
in der Nähe der späteren Pfl anzorte den 
Anwuchserfolg bei Waldkulturen erheb-
lich begünstigt (z.B. BOSSHARD 1964). 
Sind das Klima und / oder die Böden der 
Baumschule weitgehend an den Anbau-
ort angepasst, wird eine rasche Anpas-
sung der Pfl anzen an die Bedingungen 
des Anbauortes ermöglicht. 

Im Vergleich zu anderen Ländern ist die 
Pfl anzennachzucht in vielen süddeut-
schen Regionen durch langsameres 
Wachstum und geringere Aufl aufergeb-
nisse zwar etwas aufwändiger und mit 
höheren Produktionskosten verbunden, 

aber dafür sind die Pfl anzen durch das 
lokale Klima bereits abgehärtet bzw. „se-
lektiert“ und haben z.B. den ersten lokal-
typischen Spätfrost bereits in der Baum-
schule durchlaufen. Außerdem ist die 
Gefahr der Einschleppung neuer Pfl an-
zenkrankheiten und Schädlinge im Ver-
gleich zu importierten Pfl anzen gering. 

Aufgrund starker Nachfrageschwan-
kungen und um das Anbaurisiko zu ver-
teilen und ihren Kunden konkurrenzfä-
hige Preise anbieten zu können, sind 
süddeutsche Baumschulen bei man-
chen Sortimenten im bemessenen Um-
fang auf ergänzende Zukäufe und Säm-
lingsanzuchten angewiesen. 

Die Sämlinge werden dann bei be-
währten, deutschen Züchterbaumschu-
len angezogen, wobei die Verschulung 
und weitere Anzucht bis zur verkaufsfer-
tigen Pfl anze vor Ort erfolgt, so dass die 
Vorteile einer regionalen Anzucht wei-
terhin erhalten bleiben.

Frischevorteil 
Ein ganz wichtiger Vorteil regionaler 
Erzeugerbaumschulen liegt in der ef-
fektiven Erhaltung der Frische, weil sie 
Pfl anzen portioniert ausheben und ohne 
nennenswerte Zwischenlagerung und 
bei kurzen Transportdistanzen (dem Ta-
gesbedarf entsprechend) „bodenfrisch“ 
liefern können (Burth AFZ 31  / 1987).

Frische 1a Qualität 
aus 1. Hand – direkt vom 

Erzeugerbetrieb!
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ENplus-Hackschnitzel – das Zertifi kat für 
qualitätsgesicherte Holzhackschnitzel
Gesicherter Anlagenbetrieb mit zertifi ziertem Brennstoff

Mit dem Dauerthema Feinstaub stellt 
sich in den letzten Jahren insbeson-
dere die Luftreinhaltung als hohe 
Hürde für moderne Holzfeuerungen 
dar. Die strengen Grenzwerte (1. 
BImSchV, 2. Stufe) führten bei den 
Herstellern von Hackschnitzelkes-
seln sogar zur Befürchtung, dass 
dies zum Verschwinden der Technik 
vom Markt führen könnte. Vor diesem 
Hintergrund wurde die Idee einer Zer-
tifi zierung für Hackschnitzel geboren. 
Aus den Erfahrungen mit Pelletfeue-
rungen war klar, dass auch der effi -
ziente, emissionsarme Betrieb von 
Hackschnitzelfeuerungen nur durch 
ein perfektes Zusammenspiel von 
Anlagentechnik und Brennstoffquali-
tät erreicht werden kann. Bei Hack-
schnitzeln müssen dabei insbeson-
dere Anforderungen an die Faktoren 
Partikelgrößenverteilung (Stückig-
keit) sowie Wasser- und Aschegehalt 
gestellt werden. 

Die aktuell verfügbaren Hackschnit-
zelsortimente unterscheiden sich 
zum Teil erheblich hinsichtlich dieser 
Parameter. Momentan existieren am 
Markt keine einheitlichen Handels-
sortimente. Vor diesem Hintergrund 

EnergieEnergie

hat sich das Deutsche Pelletinstitut 
(DEPI) zum Ziel gesetzt, ein Zertifi kat 
für qualitätsgesicherte Hackschnit-
zelsortimente zu entwerfen, das auf 
den Vorgaben der Brennstoffnorm 
DIN EN ISO 17225-4 marktorientierte 
Qualitätsklassen beschreibt. 

Die Erfahrungen der am Markt er-
folgreichen ENplus-Zertifi zierung für 
Pellets zeigen, dass zur gesicher-
ten Bereitstellung eines homogenen 
Brennstoffs neben klaren Produktan-
forderungen auch Vorgaben zu Qua-
litätsmanagement und -sicherung er-
forderlich sind. Forstunternehmen 
sind vielfach im Bereich Hackschnit-
zelerzeugung und -handel aktiv und 
daher wichtige Ansprechpartner zur 
Etablierung der ENplus-Zertifi zie-
rung.

Ziel und Aufbau von ENplus-
Hackschnitzel

Auf Grundlage der international gül-
tigen Brennstoffnorm für Holzhack-
schnitzel DIN EN ISO 17225-4 wur-
de das Zertifi zierungsprogramm 
ENplus-Hackschnitzel entwickelt. 
Ziel ist die verlässliche Bereitstel-

lung von standardisierten, qualitäts-
gesicherten Holzhackschnitzeln für 
Feuerungen im kleinen und mittleren 
Leistungsbereich. Durch die Festle-
gung von wenigen marktgängigen 
Qualitätsklassen soll Anbietern wie 
auch Feuerungsbetreibern eine ein-
fache Grundlage für die Ausschrei-
bung und Lieferung von Hackschnit-
zeln gegeben werden. 

ENplus-Hackschnitzel richtet sich 
in erster Linie an Anbieter von Holz-
hackschnitzeln wie Forstunternehmer. 
Es bietet ihnen die Möglichkeit, ihre 
Kompetenz bei Brennstoffproduktion 
und -logistik auszeichnen zu lassen. 
Dabei verbindet es Anforderungen an 
die Leistungen des Anbieters (zertifi -
ziertes Unternehmen) mit Anforderun-
gen an die Hackschnitzeleigenschaf-
ten (zertifi ziertes Produkt). 

Für die Zertifi zierung nach ENplus-
Hackschnitzel müssen Anbieter nach-
weisen, dass sie Holzhackschnitzel 
mit gesicherter Qualität dauerhaft be-
reitstellen können. Dazu formuliert 
die Zertifi zierung Anforderungen an 
die Produkteigenschaften, das Quali-
tätsmanagement und die Qualitätssi-
cherung einschließlich des Umgangs 
mit Beschwerden. Die Einhaltung die-
ser Anforderungen wird regelmäßig 
durch das DEPI und die von ihm be-
auftragten unabhängigen Auditoren 
und Prüfl abore überwacht. 

Qualitätsklassen bei ENplus-
Hackschnitzel

Entscheidend für einen emissions-
armen und störungsfreien Anlagen-
betrieb sind die Brennstoffparame-
ter Aschegehalt, Wassergehalt und 
Partikelgröße. Die Qualitätsklas-
sen legen insgesamt sechs Kom-
binationen fest. Die Unterteilung in 
ENplus A1, ENplus A2 und ENplus 
B erfolgt durch den maximal zuläs-
sigen Aschegehalt – ergänzt durch 
den jeweils zulässigen maximalen 
Wassergehalt. Innerhalb der Qua-
litätsklassen wird zusätzlich nach 
der Partikelgröße unterschieden. 
ENplus-Hackschnitzel zertifi ziert die 
Qualitätsklassen ENplus A1, ENplus 
A2 und ENplus B jeweils für die Par-
tikelgrößenklassen P31S und P45S.

Die Qualitätsklassen der ENplus-
Zertifi zierung unterscheiden sich von 
denen der Produktnorm DIN EN ISO 
17225-4 in folgenden Punkten: 

• ENplus A1 verschärft Grenzwerte 
für Feinanteil und maximale Län-
gen und legt einen unteren Grenz-
wert für den Wassergehalt fest. 

• ENplus A2 verschärft den Grenz-
wert für den Feinanteil.

• ENplus B entspricht der Norm-
klasse B1 – die Nutzung von Ge-
brauchtholz ist ausgeschlossen.

Anforderungen an zertifi zierte 
Unternehmen

An zertifi zierte Unternehmen werden 
Anforderungen in den folgenden Be-
reichen gestellt: 

• Qualitätsmanagement und 
-sicherung 

• Mitarbeiterschulungen 
• Geregeltes Beschwerde-

management 
• Lieferdokumentation 
• Massebezogene Abrechnung

Daran erkennen Verbraucher 
ENplus-zertifi zierte Hackschnitzel

Für jedes zertifi zierte Produkt wird ein 
individuelles Qualitätszeichen verge-
ben. Das Qualitätszeichen besteht 
aus dem Logo „ENplus-Hackschnit-
zel“, einem Logo für die Qualitäts-
klasse sowie der Identifi kationsnum-
mer des zertifi zierten Produkts. 

Antragstellung

Anbieter von Holzhackschnitzeln 
können die Zertifi zierung ihres Un-
ternehmens und ihrer Produkte beim 
DEPI beantragen. Antragsformulare 
gibt es auf der Internetseite www.
enplus-hackschnitzel.de zum Down-
load. Auf der Webseite werden alle 
zertifi zierten Unternehmen gelistet.

Zertifi katskosten 

Die Kosten für die Zertifi zierung set-
zen sich zusammen aus einer Zerti-
fi zierungspauschale, die die Kosten 
für Inspektionen und Konformitätsbe-
wertungen abdeckt, einer Prüfpau-
schale für jedes zertifi zierte Produkt, 
die die Kosten der Laboranalysen 
deckt, und den Lizenzkosten pro ge-
handelter Tonne ENplus-zertifi zierter 
Hackschnitzel. 

Die Entgeltordnung fi nden Sie unter 
www.enplus-hackschnitzel.de/de/
downloads/zertifi zierungsunterlagen/.

Deutsches Pelletinstitut GmbH

Beispiel für ein Qualitätszeichen der Quali-
tätsklasse ENplus A1 mit der Partikelgrößen-
klasse P31S

HS-DE-000-P31S-A1

Kooperation

Neue Energiepreise 
erfolgreich verhandelt

Nutzen Sie die Verbandsvorteile 
auch in der Energiewirtschaft

Aktuell steht Ihnen ein neuer Rah-
menvertrag für Strom zur Verfü-
gung: Mit einem Energiepreis von 
nur noch 2,85 Cent je Kilowattstun-
de und einem Grundpreis von 20 
Euro pro Jahr ist dies die günstigste 
Preisstellung, die der Strompool seit 
Bestehen verhandeln konnte.

Mit dem Strom- und Gaspool 
sparen Sie Zeit und Geld

Sie erhalten durch den Strom- und 
Gaspool des VdAW den Anspruch 
auf marktgerechte Industrietarife 
beim Energiebezug. Die Kunden-
betreuer entlasten Sie darüber hi-
naus von der gesamten Bürokratie 
rund um Ihren Strom- und Gasbe-
zug. Das heißt: Verlässliche Rech-
nungsprüfung, Fristüberwachung 
laufender Verträge und natürlich der 
gesamte Wechselprozess. 

Kostenloser Energiecheck 
mit einem Klick

Mit dem zur Verfügung gestellten 
Energiesparrechner können Inte-
ressierte schnell und einfach ihr 
Ersparnispotenzial online berech-
nen lassen. Einfach Ortsangaben 
und Verbrauchsdaten ausfüllen und 
schon erhalten Sie Ihre individuelle 
Prognose.

Organisiert wird der Strom- und 
Gaspool von dem Energiedienstlei-
ster Ampere AG. Kunden erwartet 
eine Ersparnis von 20 bis 30 Pro-
zent ihrer jetzigen Strom- und Gas-
kosten – eine lohnenswerte Entla-
stung für jedes Unternehmen.

Bei Fragen rund um den Energiebe-
zug hilft Ihnen gerne Ihre Mitglieds-
beraterin Sonja von Schultzendorff: 

Tel.  0 30 / 28 39 33 57 
Fax 0 30 / 28 39 33 17
sonja.von-schultzendorff@ampere.de

Ampere AG
Bild:DEPI

Bild:DEPI

Firmeninformation
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LKW-Kartell

Möglichkeiten zur Geltendmachung 
des entstandenen Schadens

Nach Aufdeckung der Preisabspra-
chen der führenden LKW-Hersteller 
MAN, Volvo / Renault, Daimler, Iveco 
und DAF stellt sich die Frage, wie be-
troffene Unternehmen den für Sie ent-
standenen Schaden geltend machen 
können. Grundsätzlich steht es jedem 
Geschädigten frei, sich um eine eige-
ne, rechtliche Beratung zu kümmern. 
Jedoch stehen die Chancen oftmals 
besser, wenn die Geschädigten ihre 
Ansprüche gemeinsam einreichen. 
In Deutschland ist eine sogenannte 
Sammelklage (class action), wie sie 
aus den USA bekannt ist, nicht zuläs-
sig. Es besteht trotzdem die Möglich-
keit, sich in sogenannten Streitgenos-
senschaften zusammen zu schließen, 
um seinen individuellen Schaden gel-
tend zu machen.

Aktueller Stand

Wie Sie den Medien entnehmen 
konnten, sind beim Landgericht 
Stuttgart die ersten Schadensersatz-
klagen zum Thema „LKW-Kartell“ 
eingegangen. Der VdAW steht hier-
zu im Kontakt mit dem Bundesver-
band Lohnunternehmen (BLU) e.V., 
der sich ebenfalls für seine Mitglieder 
der Sache angenommen hat und die 
Weiterverfolgung mit dem Deutschen 
Raiffeisenverband (DRV) e.V. plant.
Der DRV wird durch eine Rechtsan-
waltskanzlei aus München vertreten 
werden, die verschiedene Möglich-
keiten der Klageerhebung geprüft hat. 

Diese möchten wir Ihnen nachfol-
gend in Kurzform vorstellen.

Geltendmachung des Schadens 
in Deutschland

Im Rahmen maßgeschneiderter 
Hilfskonstruktionen können Ansprü-
che durch Bündelung oder in Streit-
genossenschaften geltend gemacht 
werden, da in Deutschland sonst 
nur Einzelklagen zugelassen sind. 
In einem ersten Schritt werden die 
möglichen Ansprüche durch einen 
ökonomischen Gutachter beziffert, 
die dann zunächst im Rahmen von 
Vergleichsverhandlungen geltend 
gemacht werden. Verlaufen diese er-
folglos, wird ein gerichtliches Verfah-
ren eingeleitet.

Die Kosten des Gutachters würden 
sich pro Geschädigtem auf 25.000 
bis 30.000 Euro belaufen, zuzüglich 
einem Anteil an den Gesamteinschät-
zungskosten von 60.000 Euro. Wei-
tere Kosten sind sicher zu erwarten. 
Zudem wird eine Vorfi nanzierung der 
Kosten für Rechtsanwälte und Sach-
verständige benötigt. Im Falle eines 
Urteils gänzlich zugunsten der Kläger 
muss davon ausgegangen werden, 
dass die eigenen Kosten nicht voll-
ständig erstattungsfähig sind. Fällt 
das Urteil ganz oder teilweise gegen 
die Kläger aus, müssen sowohl die 
Gerichtskosten wie auch die erstat-
tungsfähigen, außergerichtlichen Ko-
sten der Beklagten ganz oder teilwei-
se übernommen werden. Ein nicht 
abschätzbarer Betrag, wenn man da-
von ausgeht, dass jeder der verklag-
ten LKW-Hersteller mit eigenen An-
wälten zusammenarbeitet.

Fazit: Diese Version der Geltendma-
chung birgt ein enormes Risiko für je-
den Geschädigten, da die Kosten im 
Vorfeld nicht einschätzbar sind.

Sowohl das Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetz wie auch das Gerichts-
kostengesetz sehen eine Streitwert-
begrenzung erst oberhalb eines 
Streitwertes von 30 Mio. Euro vor.

Geltendmachung des Schadens 
in den Niederlanden

Die Geltendmachung des Schadens 
ist in jedem Mitgliedsstaat der EU 
möglich. Durch die geringen Kostener-
stattungsansprüche der Beklagten im 
Falle eines Unterliegens und die ge-
ringen Gerichtskosten bieten sich die 
Niederlande an. Hier möchten wir Ih-
nen die Versionen mit und ohne Pro-
zessfi nanzierung vorstellen.

Ohne Prozessfi nanzierung

Zuerst werden die möglichen Ansprü-
che ermittelt, danach erfolgen Ver-
gleichsverhandlungen mit den LKW-
Herstellern durch niederländische 
Anwälte. Im Falle einer gerichtlichen 
Vorgehensweise wären die Gerichts-
kosten – zuzüglich der erstattungs-
fähigen Kosten der Beklagten – auf 
ein Maximum von 200.000 Euro be-
grenzt. Allerdings müsste das Pro-
zesskostenrisiko getragen werden. 
Dies umfasst die eigenen, nicht er-
stattungsfähigen Kosten bei einem 
Urteilsspruch zugunsten der Ge-
schädigten und bei Klageabweisung 
zusätzlich die erstattungsfähigen 
gegnerischen Kosten sowie die Ge-
richtskosten. Eine Vorfi nanzierung ist 
ebenfalls erforderlich.

Fazit: Die Kosten sind gedeckelt, je-
doch muss eine Vorfi nanzierung er-
folgen.

Mit Prozessfi nanzierung

Die niederländische Rechtsanwalts-
kanzlei BarentsKrans, renommiert für 
Schadensersatzklagen, hat ein Mo-
dell zur gemeinsamen Geltendma-
chung von Schadensersatzansprü-
chen entwickelt („niederländisches 
Modell“). Dies erfolgt gemeinsam mit 

Neue Arbeitsstättenverordnung
Seit dem 2. Dezember 2016 gilt die ArbStättV in geänderter Fassung.

Als Arbeitsplätze galten bislang laut 
alter ArbStättV nicht diejenigen, an 
denen kürzer als zwei Stunden am 
Tag oder an weniger als 30 Tagen 
im Jahr gearbeitet wurde. Diese zeit-
liche Begrenzung ist weggefallen. Je-
der Ort im Unternehmen, an dem ein 
Mitarbeiter tätig wird, ist nunmehr ein 
Arbeitsplatz und unterliegt somit den 
Anforderungen der ArbStättV. Dies 
betrifft jedoch nur die Betriebsstät-
ten. Felder und Wälder hingegen fal-
len nicht unter diese Verordnung.

Die Unterweisung der Beschäftigten 
wurde konkretisiert. So wird aus-
drücklich gefordert, zu den Themen 
Brandschutzmaßnahmen, Erste Hil-
fe, Fluchtwege und Notausgänge 
zu unterweisen. Ebenfalls neu gere-
gelt wurde, dass psychische Bela-
stungen und Beeinträchtigungen der 
Beschäftigten, z. B. durch störende 
Geräusche, Lärm, ungeeignete Be-
leuchtung oder ergonomische Män-
gel am Arbeitsplatz, zu beurteilen 
und zu minimieren sind. 

Bei dauerhaft eingerichteten Arbeits-
plätzen und großen Sozialräumen 
muss die Sicht nach außen gewährlei-
stet sein. Nur wenn betriebliche oder 
bauliche Gegebenheiten dies nicht 
zulassen, z. B. in Ställen oder Hallen, 
kann davon abgesehen werden.

Für Telearbeitsplätze sind nach neu-
er ArbStättV Vereinbarungen mit 
dem Beschäftigten über die Einrich-
tung eines Bildschirmarbeitsplatzes 
im Privatbereich, über die Arbeitszeit 
und die Arbeitsbedingungen zu tref-
fen. Es wird klargestellt, dass mobile 
Arbeit, wie z. B. das gelegentliche Ar-
beiten mit dem Laptop in der Freizeit 
oder das ortsungebundene Arbeiten 
(z. B. unterwegs im Zug) nicht von 
der ArbStättV erfasst wird. 

Die Neufassung kann im Internet ab-
gerufen werden unter www.svlfg.de > 
Prävention > Gesetze und Vorschrif-
ten > Nationales Recht > Verord-
nungen > ArbStättV.

SVLFG

Recht & Steuern

dem Prozessfi nanzierer Claims Fun-
ding Europe.

Das Prozesskostenrisiko würde kom-
plett vom Prozessfi nanzierer über-
nommen werden. Im Falle eines Ur-
teilsspruchs zu Ungunsten der Kläger 
müssten diese keine in den Nieder-
landen anfallenden Kosten tragen. 
Geht das Urteil zugunsten der Kläger 
aus, würde der realisierte Erlös nach 
Abzug der Kosten im Verhältnis 75 
Prozent an die Geschädigten und 25 
Prozent an den Abtretungsempfän-
ger verteilt. Die Beauftragung eines 
ökonomischen Gutachters ist eben-
falls von diesem Modell und dessen 
Kostenregelung erfasst. Zusätzliche 
Kosten fallen für die RA-Kanzlei in 
München an, die das Bindeglied zwi-
schen BarentsKrans und dem DRV 
darstellt. Dies sollte jedoch ein Auf-
wand sein, der im Vorfeld gut abzu-
schätzen wäre. 

Fazit: Die Kosten bei einer Klage-
erhebung in den Niederlanden sind 
für die Geschädigten überschaubar. 
Pauschal wurde uns ein (nicht bestä-
tigter) Betrag von 800 bis 1.000 Euro 
pro Geschädigter genannt. Dieser 
müsste im Einzelfall nochmals ge-
nau ermittelt werden. 

Aus Sicht der RA-Kanzlei wird das 
„niederländische Modell“ empfohlen, 
da es für die Geschädigten das ge-
ringste Risiko darstellt. Sollte sich der 
Deutsche Raiffeisenverband e.V. für 
eine Klageerhebung entscheiden, un-
abhängig von der Art und Weise, be-
stünde für die Mitglieder des VdAW 
e.V. die Möglichkeit, sich daran an-
zuschließen. Der VdAW e.V. würde 
in diesem Fall eine koordinierende 
Stellung hinsichtlich der Kontaktver-
mittlung einnehmen und über den ak-
tuellen Stand der Entwicklungen in-
formieren. Die Abwicklung zwischen 
Ihnen als Geschädigtem und dem 
DRV muss jedoch direkt erfolgen.

Sobald wir über nähere Informatio-
nen zur weiteren Vorgehensweise 
des Deutschen Raiffeisenverbands 
verfügen, werden wir Sie davon in 
Kenntnis setzen.

Sandra Sailer, VdAW

Änderung im Mindestlohn
Seit 1. Januar 2015 gilt ein gesetz-
licher Mindestlohn deutschlandweit 
für alle Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer. Nach dem Gesetz sind 
Unternehmen verpfl ichtet, Ihren Ar-
beitnehmern den Mindestlohn zu be-
zahlen.

Zum 1. Januar 2017 stieg der Min-
destlohn auf Empfehlung der Min-
destlohnkommission auf 8,84 Euro. 
Zudem enden zahlreiche Ausnah-
meregelungen und Übergangs-
fristen. So darf 2017 lediglich für Zei-
tungszusteller ein Mindestlohn in 
Höhe von 8,50 Euro gelten. Für alle 
anderen Branchen ist der gesetzliche 
Mindestlohn verpfl ichtend.

Besondere Sorgfalt ist bei der Be-
schäftigung von Minijobbern gebo-
ten, denn die Erhöhung des Mindest-
lohns hätte erhebliche Auswirkungen 
auf deren Arbeitszeit. So dürften Mi-

nijobber im Monat regelmäßig ma-
ximal 50,9 Stunden arbeiten, um 
nicht sozialversicherungspfl ichtig zu 
sein. Das heißt konkret: Für Minijob-
ber wird es dann nicht mehr mög-
lich sein, monatlich 52,9 Stunden für 
450 Euro zu arbeiten. Um genau 450 
Euro zu verdienen und nicht unter die 
Sozialversicherungspfl icht zu fallen, 
dürfen maximal 50,9 Stunden im Mo-
nat gearbeitet werden.

Zudem sind für Minijobber, kurzfri-
stig Beschäftigte und Arbeitnehmer 
in bestimmten Wirtschaftsbereichen 
(nach § 2a des Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetzes) der Beginn, 
das Ende und die Dauer der täg-
lichen Arbeitszeit zu dokumentieren. 
Diese Dokumentation ist für minde-
stens zwei Jahre aufzubewahren. Zu 
Detailfragen berät der Steuerberater.  

Guido Badjura, DATEV eGRainer Sturm / Pixelio.de
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VdAW Mitgliederversammlung
Fachgruppe „Landwirtschaftliche Lohnunternehmen“ traf sich in Stuttgart

„Es ist wieder ein Jahr vorbei. Es 
war eine extreme, aber erfolgreiche 
Saison“. So lautete das Fazit vom 
Vorsitzenden Heinz Ebert bei der 
Mitgliederversammlung der VdAW-
Fachgruppe Landwirtschaftliche Loh-
nunternehmen im Landwirtschafts-
museum Stuttgart-Hohenheim. 

Es war bis Juni sehr nass, wodurch 
nur wenige Tage für die Frühjahrs-
bestellung zur Verfügung standen 
und die Aussaat relativ spät erfolgte. 
„Wir hatten wirklich zu kämpfen“, be-
schrieb Ebert die Situation. Erst der 
Juli brachte die Wende mit Trocken-
heit und Wärme, so dass sich die Be-
stände gut erholten. Dann stand auch 
schon die Getreideernte und plötz-
lich die Maisernte vor der Tür. „Alles 
in allem war es unterm Strich für die 
Lohnunternehmer ein gutes Jahr. Die 
Erträge passten und die Auftragslage 
stimmte auch. Wir können zufrieden 
sein“, beendete der Vorsitzende sei-
ne Ansprache.

Die Grüße vom Regierungspräsidium 
Stuttgart überbrachte Dr. Kurt Mez-

ger, Präsident der Abrteilung Länd-
licher Raum, Landwirtschaft, Vete-
rinär- und Lebensmittelwesen. „Die 
Lohnunternehmer sind nah dran und 
kennen ihre Kundschaft. Sie merken 
sehr schnell, wohin die Entwicklung 
geht“, stellte er eingangs fest. Wäh-
rend nach seiner Auskunft in Ba-
den-Württemberg 1983 noch knapp 
140.000 landwirtschaftliche Betriebe 
mit einer durchschittlichen Größe 
von 11 ha beheimatet waren, sind es 
mittlerweile nur noch 41.600 Betriebe 
mit einer Durchschnittsgröße von 34 
ha. Der Sturkturwandel betrifft so-
wohl Haupt- als auch Nebenerwerbs-
betriebe. Letztere bewirtschaften 
eine immer größere Betriebsfl äche. 

Rückgänge sind vor allem bei Betrie-
ben bis 100 ha zu verzeichnen. Der 
Anteil von Pachtfl ächen liegt bei über 
60 Prozent, wobei der Pachtpreis bei 
220 Euro je ha liegt. „Insgesamt wird 
die Anfälligkeit bei schwankenden 
Märkten immer problematischer“, 
betonte Mezger, der als Stärken der 
heimischen Landwirtschaft die hohe 
Qualifi kation und Produktqualität, die 

räumliche Nähe zu kaufkräftigen Ver-
brauchszentren, die teilweise gün-
stigen Voraussetzungen für den An-
bau von Sonderkulturen sowie die 
fl ächendeckende Bewirtschaftung 
auch der Mittelgebirgslagen auf-
grund des hohen Anteils an Neben-
erwebslandwirten anführte.

Beim Blick in die Zukunft führte er 
eine Reihe von Herausforderungen 
an. Hinsichtlich der Düngeverord-
nung sind engere Ausbringzeiten zu 
erwarten, das heißt, die kürzeren 
Zeitabstände und nicht immer opti-
malen Wetterbedingungen erfordern 
eine schlagkräftigere Technik als bis-
her – ein Pluspunkt der Maschinen-
ringe und LU. Auch im Bereich Pfl an-
zenschutz sind mehr und mehr Profi s 
gefragt. Da die Landwirte in der Re-
gel nicht überall fi rm sind, können die 
LU als kompetente Ansprechpart-
ner mit entsprechender Sachkunde 
punkten. Gleiches gilt für den Klima-
schutzaspekt, z.B. emissionsarme 
Ausbringung von Düngemitteln wie 
Gülle und deren Einarbeitung. 

Freilich gilt es, qualifi zierte, verant-
wortungsbewusste Arbeitskräfte zur 
Verfügung zu haben, wobei die Aus-
bildung zur „Fachkraft Agrarservice“ 
einen wichtigen Baustein darstellt. 

In Sachen Kosteneinsparung muss 
weiter an vielen kleinen Schrau-
ben gedreht werden und die Sen-
sortechnik muss genauso wie die 
Digitalisierung weiter in den einzel-
nen Arbeitsschritten sowie zur Infor-
mationsgewinnung Eingang fi nden. 
Schließlich steht die Branche unter 
ständiger Beobachtung durch die Ge-
sellschaft, die eine multifunktionale 
Landwirtschaft will. Mezgers Fazit: 
„Sie sind in einem sehr interessanten 
Geschäftsfeld tätig. Es ist nicht ein-
fach, doch die Zukunftsentwicklungen 
zeigen, dass die Landwirtschaft Part-
ner braucht, die Dienstleistungen mit 
hoher Qualität anbieten.“

Den Grundlagen und Herausforde-
rungen von Smart Farming widme-
te sich Tim Zoglowek von LU Agrar-
elektronik GmbH. Dabei forderte er 
die LU auf, die Digitalisierung als 
Chance zu sehen und sich damit 
ein neues Dienstleistungsfeld zu er-
schließen. „Es geht nicht mehr da-
rum, wer den größten Mähdrescher 
hat, sondern darum, effi ziente Lö-
sungen anzubieten. Dabei sollte die 
Digitalisierung für eine Verknüpfung 
der Partner genutzt werden“, merk-
te der Referent an. Gleichzeitig er-
gänzte er, dass LU eine gewisse Vor-
reiterstellung in Sachen Innovation 
und Technik haben sollen. „Das Ziel 
ist, die Prozesse für alle Beteiligten 
einfacher und effi zienter zu machen.“

VdAW-Fachreferentin Amelie Bufl er 
lieferte anschließend einen Jahres-
rückblick über die Fachgruppe. Da-
bei wies sie auf das Angebot „Agrar-
Service Spezial“ für Mitglieder hin. 
Der Einleger in der Fachzeitung BW 
Agrar stellt eine Möglichkeit zur Prä-
sentation der Mitgliedsbetriebe dar 
– sozusagen „Gelbe Seiten für die 
LU-Branche“. Das Heft erscheint 
zum Saisonbeginn im März 2017 und 
hat eine Aufl age von 42.200 Exem-
plaren. „Unser Ziel ist, möglichst alle 
Mitglieder in diese Sonderausgabe 
aufzunehmen“, verriet Frau Bufl er. 
Darüber hinaus besteht die Gelegen-
heit, sich am Gemeinschaftsstand 
auf der Süd-West-Messe 2017 vor-
zustellen. Abschließend legte Bufl er 
den Zuhörern die Mitgliederzeitung 
„Dienstleister intern“ ans Herz. Für 
das nächste Jahr stehen Ministeri-
umsgspräche, sicherheitstechnische 
Unterweisungen und Erst-Helfer-
Schulungen auf dem Programm.

Um Betriebszahlen ging es im Vor-
trag von Dr. Norbert Fröba, der den 
KTBL-Kalkulator im Praxistest vor-
stellte. Sein Fazit: „Ohne Kenntnis 
der Kosten ist eine erfolgreiche Un-
ternehmensführung nicht möglich, 
und es gibt viele Anlässe für Kalku-
lationen.“ Fröba zeigte auf, dass das 
KTBL eine Vielfalt an Kalkulations-
tools anbietet und forderte die Zuhö-
rer auf, diese zu nutzen.

Den Tag rundete eine Podiumsdis-
kussion zum Thema „Shredlage & 
Langschnitt“ mit Dominik Grothe von 
Claas, Peter Lauer von John Deere, 
Henrik Feldmann von Krone und An-
dreas Stolz von New Holland ab. Das 
Resümee der Diskussionsrunde lau-
tet: Ob Shredlage oder Langschnitt, 
die Technik ist sehr ähnlich und unter-
scheidet sich lediglich im Umrüstauf-
wand bzw. den Umrüstkosten. Hier 
sollte der Unternehmer darauf ach-
ten, welchen Zweck er erfüllen möch-
te und ob sich die Anschaffung lohnt, 
da die Anzahl der Bezieher solcher 
Leistungen doch recht gering ist. 

Für die Futtermittelkonservierung ist 
die Zerkleinerung kein Muss – sie hilft 
jedoch, durch gleichmäßigere Silo-
schichten Schimmelnestern vorzu-
beugen. Hier können die Unterneh-
mer durch Beratung der Landwirte 
punkten, da die meisten Silos nicht in 
einzelnen Schichten verdichtet wer-
den, sondern als Ganzes, was die 
Konservierung und Futtermittelquali-
tät schmälert. Biogassubstrate benö-
tigen diese Technik lediglich bei gro-
bem Material. Dort hilft es, wenn das 
Material angeschlagen bzw. aufgeraut 
und eine größere Oberfl äche vorhan-
den ist. Ansonsten können hier keine 
relevanten Unterschiede in der Sub-
stratqualität und Biogasausbeute fest-
gestellt werden. 

Helga Gebendorfer

Bild: Krone
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Mit Regelfahrspurverfahren den 
Pfl anzenbau optimieren?

Bodenverdichtungen bei der Bestel-
lung, Pfl ege und Ernte beeinfl ussen 
die Bodenfunktionen negativ. Dies 
kann auch die Erträge mindern. Die 
Auswirkungen des Klimawandels 
wiederum erhöhen die Anforderun-
gen an die Bodenfunktionen (Infi ltra-
tion, Wasserspeicherung, Dränung). 
Regelfahrspurverfahren – Controlled 
Traffi c Farming CTF – sind Strate-
gien, um die Fahrspuren im Feld auf 
wenige Bereiche zu konzentrieren 
und damit große Flächen ohne jeg-
liche Bodenbelastung zu belassen. 
Unter australischen Bedingungen 
konnte gezeigt werden, dass CTF die 
Wasserinfi ltration steigert, die Erosi-
on mindert und höhere und stabilere 
Erträge hervorbringt. 

Controlled Traffi c Farming weltweit

Erste Versuche mit konsequenten 
Regelfahrspurverfahren wurden in 
den 1970er und 1980er Jahren im 
Feldgemüsebau in den Niederlanden 
mit Breitspurträgerfahrzeugen, so-
genannten „Gantries“, durchgeführt. 
Die erwarteten Verbesserungen bei 
Bodenstruktur und Kraftstoffver-
brauch traten zwar ein, wegen zahl-
reicher technischer Probleme konnte 

wurden auch in den trockenen Löss-
gebieten Nord-Chinas dokumentiert. 

Forschungsgruppen in Großbritan-
nien, der Schweiz, der Slowakei, 
der Tschechischen Republik, den 
Niederlanden, Deutschland und 
Dänemark (dort mit Schwerpunkt 
Ackergras) untersuchen bzw. unter-
suchten, wie sich Regelfahrspurver-
fahren unter west- und mitteleuropä-
ischen Verhältnissen (Boden, Klima, 
Fruchtfolgen, Erträge, Mechanisie-
rung) umsetzen lassen und ob ähn-
liche Effekte wie in Trockengebieten 
erzielt werden können. Die europä-
ischen Aktivitäten sind in der ISTRO 
Working Group „Controlled-Traf-
fi c-Farming“ vernetzt und auf deren 
Homepage dokumentiert (www.con-
trolledtraffi cfarming.com). Verschie-
dene Veröffentlichungen beschrei-
ben Forschungsansätze und zeigen 
erste Ergebnisse.

Westeuropa ist nicht Australien

Die Umsetzung des aus Australien 
bekannten „klassischen“ CTF Sys-
tems mit identischen Spurweiten bei 
allen Maschinen und Geräten ist in 
Westeuropa, außer auf vollkommen 
arrondierten Betrieben, wegen der 
Vorschriften im Straßenverkehr nicht 
möglich. Deshalb sind an die Bedin-
gungen angepasste Varianten erfor-
derlich, bei denen der Fahrspuranteil 
zwangsläufi g größer ist und die Fahr-
wege auch produktiv sein müssen.

Aus diesen Gründen prüfte die Ba-
yerische Landesanstalt für Landwirt-
schaft in einem vom Bayerischen 
Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten geför-
derten Forschungsprojekt, ob Re-
gelspurverfahren unter den hiesigen 
Bedingungen funktionieren können, 
welche Probleme dabei auftreten, wie 
diese mit Verfahrensanpassungen zu 
lösen sind und ob die erwarteten Ef-
fekte bei Wassereffi zienz, im Res-
sourcenschutz und letztendlich in der 
Ertragsentwicklung eintreten. 

Untersuchungen auf 3 Standorten

Mit drei landwirtschaftlichen Betrie-
ben wurde eine Kooperation ver-
einbart, um auf einzelnen Feldern 
ein Regelspurverfahren zu etablie-
ren und dort differenzierte Ertrags-
erhebungen und verschiedene Mes-
sungen durchzuführen. 

Die drei Betriebe brachten wesent-
liche Voraussetzungen für die Durch-
führung der Versuche mit: Pfl uglose 
Bodenbearbeitung, Erfahrungen 
mit GPS-Ortung und automatischen 
Lenksystemen sowie Interesse an ei-
ner Weiterentwicklung ihres Acker-
baumanagements in Richtung Re-
gelspurverfahren. Aufbauend auf 
die bereits vorhandene Technik wur-
den alle relevanten Traktoren und die 
Erntemaschinen – soweit noch nicht 
geschehen – mit hochgenauen Lenk-
systemen (RTK-DGPS) aus- bzw. 
aufgerüstet. Dabei kamen sowohl 
Lenksysteme zum Einsatz, die direkt 
in die Lenkhydraulik eingreifen als 
auch universelle Nachrüstlösungen 
für ältere Fahrzeuge. Die Standort-
bedingungen für die Betriebe gibt Ta-
belle 1 wieder. 

An allen drei Standorten wurden um-
fangreiche Messnetze zur Erfassung 
des Bodenwassergehalts in unter-
schiedlichen Tiefen in und neben den 
Fahrspuren installiert. Eine große An-
zahl von Stechzylinderproben diente 
am Ende der Untersuchungszeit zur 
Feststellung der Veränderungen der 
Bodenstruktur.

Die technische Umsetzung – 
drei Systembreiten

Um ein konsequentes Regelspursy-
stem realisieren zu können, wurde für 
jeden Versuchsbetrieb ein Fahrspur-
system mit den jeweilig verfügbaren 
Maschinen und Geräten entwickelt. 
Zu berücksichtigen waren dabei die 
Arbeitsbreiten der Schlüsselmaschi-
nen (Bodenbearbeitung, Saat, Ern-
te), die Spurweiten aller Landma-
schinen und die Breite der Reifen. 
Ergebnis sind unterschiedliche Be-
fahrungssysteme mit folgenden Ar-
beitsbreiten: 5,4 m (Betrieb 1), 6,0 m 
(Betrieb 2) und 4,5 m (Betrieb 3). Alle 

das Verfahren aber nicht in der Pra-
xis etabliert werden.

In jüngster Zeit widmet sich die For-
schung wieder zunehmend diesem 
Thema. Leistungsfähige Traktoren, 
Bestellsysteme mit sechs, neun und 
zwölf Metern Arbeitsbreite und Ern-
temaschinen mit identischen Schnitt-
breiten eröffnen zusammen mit 
hochgenauen, GPS basierten Lenk-
systemen die Möglichkeit, Regelspur-
verfahren erfolgreich zu realisieren.

Im extensiven Getreideanbau in den 
Trockengebieten Australiens mit ver-
dichtungsempfi ndlichen Böden hat 
sich CTF mit einer Anbaufl äche von 
mehreren Mio. Hektar von ersten 
Anfängen 1990 bis heute zu einem 
Standardverfahren entwickelt. Wis-
senschaftliche Untersuchungen be-
legen eine erhöhte Wasserinfi ltration, 
ein voll funktionsfähiges Bodengefü-
ge, eine verminderte Erosionsan-
fälligkeit, verringerte Emissionen 
von Stickoxiden und Methan, ver-
besserte Feldaufgänge, eine inten-
sivere Durchwurzelung und dadurch 
stabilere und höhere Erträge. Unter 
australischen Bedingungen konnte 
die hohe Wirtschaftlichkeit von CTF 
nachgewiesen werden. Positive Ef-
fekte hinsichtlich Wassereffi zienz, 
Erosionsschutz und Ertragsbildung 

Regelfahrspuren – Controlled Traffi c Farming CTF
Ergebnisse einer fünfjährigen Untersuchung

Arbeitsgänge (Bodenbearbeitung, 
Aussaat, Ernte) wurden mit diesen 
Arbeitsbreiten durchgeführt. Dün-
gung und Pfl anzenschutz erfolgten 
ebenfalls passend zur vorgegebenen 
Arbeitsbreite (Tabelle 2). 

Daraus resultierte dann der (theo-
retisch) realisierbare Anteil an nicht 
mehr überrolltem Boden bei den 
Mähdruschfrüchten: 67 Prozent bei 
Betrieb 1, 58 Prozent bei Betrieb 2 
und 66 Prozent bei Betrieb 3. Ein 
Beispiel: Entsprechend dem Be-
fahrungsplan für Betrieb 1 werden 
67 Prozent der Fläche in der Mäh-
druschfruchtfolge nicht mehr über-
rollt. Der Traktor nutzt die Mähdre-
scherspuren, er fährt aber um eine 
halbe Spur versetzt. Durch den hal-
ben Versatz laufen die Reifen des 
Traktors jeweils in den Spuren zweier 
benachbarter Mähdrescherfahrten. 
Diese Lösung stößt bei Arbeitsbrei-
ten ab ca. 6 m an ihre Grenzen, weil 
die benachbarten Spuren vom Mäh-
drescher dann für die üblichen Spur-
weiten der Traktoren zu weit ausei-
nander liegen. 

Die Untersuchungen haben gezeigt, 

dass ein an die Straßenverkehrsord-
nung angepasstes Regelspurverfah-
ren auf Betrieben umgesetzt wer-
den kann, die pfl uglos arbeiten, keine 
Zuckerrüben bzw. Kartoffeln in der 
Fruchtfolge haben und bereit sind, 
alle Arbeitsgänge in das CTF-System 
zu integrieren, d.h. die Arbeitsbreiten 
aufeinander abzustimmen und kon-
sequent mit hochpräziser Spurfüh-
rung zu arbeiten. Vom Betriebsleiter 
erfordert es eine hohe Motivation, 
diesen Weg zu gehen und ihn bei ei-
genen und für Lohnunternehmen täti-
gen Fahrern durchzusetzen. 

Klare Vorteile bei der 
Bodenstruktur

Die umfangreichen Untersuchungen 
der Bodenstruktur zwischen befah-
renen und unbefahrenen Bereichen 
mittels Stechzylindernahme erga-
ben ein klares Bild. Auf allen Flächen 
und in allen Jahren (außer nach der 
Hackfruchternte auf Betrieb 1) war 
die Bodenstruktur (Lagerungsdich-
te, Porenvolumen, Luftkapazität) im 
unbefahrenen Bereich deutlich gün-
stiger als im befahrenen. Das gleiche 
gilt für die Infi ltrationsleistung.

Ort
Höhe 

über NN
Bodenart

LfL-Klima-
station

Mittlere 
Jahrestemperatur 

(2008-2014)

Mittlerer 
Jahresniederschlag 

(2008-2014)

Adelschlag 
Betrieb 1

430 m
schluffi ger 

Lehm
Häringhof 8,7 °C 708 mm

Rennertshofen
Betrieb 2

450 m
schluffi ger 

Lehm
Burgheim 8,7 °C 695 mm

Wurmannsquick
Betrieb 3

560 m
stark lehmiger 

Sand
Frieding 8,9 °C 891 mm

Tab. 1: Wesentliche Standortfaktoren auf den Versuchsbetrieben

Betrieb 1 Betrieb 2 Betrieb 3

Systembreite 5,4 m 6,0 m 4,5 m

Traktoren
Challenger 755 

JD 6930 
Spurweite 1,8 m

Challenger 765 
MBtrac 1000 

Spurweite 2,0 m

JD 7810 
MBtrac 900 

Spurweite 1,8 m

Bodenbearbeitung
Kurzscheibenegge, 

Grubber 6,0 m
Grubber 6,0 m Grubber 4,5 m

Aussaat Mulchsägerät 5,4 m Mulchsägerät 6.0 m Kreiselegge + Drill

Pfl anzenschutz gezogen, 28 m aufgebaut, 30 m aufgebaut, 22.5 m

Ernte 5,6 m 800/65 R32
7,5 - 6,0 m Zwillings-

räder
6,6 - 4,5 m 800/65 R32

CTF "Muster" "twin-track" "twin-track" "twin-track"

Autom. Lenkung RTK, lokale Festst. RTK, lokaler Rep. RTK, GSM Netz

Fruchtfolge
Zuckerrüben - Winter-
weizen - Winterweizen

Winterraps - Winterwei-
zen - Winterweizen

Winterraps - Körner-
mais - Winterweizen

Tab. 2: Daten zur Umsetzung von CTF auf den drei Betrieben
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Gerätekontrolle
Die Basis für einen erfolgreichen und 
zugleich auch sicheren Pfl anzen-
schutz ist ein präzise arbeitendes 
Pfl anzenschutzgerät. Um die Sicher-
heit bei der Ausbringung von Pfl an-
zenschutzmitteln zu gewährleisten, 
hat der Gesetzgeber bereits 1994 
die Kontrolle von in Gebrauch be-
fi ndlichen Pfl anzenschutzgeräten in 
zweijährigen Abständen vorgeschrie-
ben. Die Prüfpfl icht war zunächst auf 
Feldspritzgeräte begrenzt und wurde 
etwa zehn Jahre später auf Spritz- 
und Sprühgeräte für Raumkulturen 
wie Wein-, Obstbau oder Hopfen 
ausgeweitet. 

In Baden-Württemberg gibt es ein 
dichtes Netz amtlich anerkannter 
Kontrollwerkstätten, bei denen die 
Betriebe ihre Pfl anzenschutzgeräte 
kontrollieren lassen können. Mit ei-
ner regelmäßigen Überwachung der 
Kontrollstellen durch die zuständi-
gen Regierungspräsidien ist sicher-
gestellt, dass die Kontrolle nach 
bundesweit einheitlichen Standards 
durchgeführt wird. Über sämtliche 
Neuerungen wird das Prüfpersonal in 
regelmäßigen Fortbildungen, die von 
der DEULA angeboten werden, infor-
miert. Die Kontrollbetriebe sind ver-
pfl ichtet, dieses Fortbildungsangebot 
in dreijährigen Abständen wahrzu-
nehmen.

Keine Unterschiede beim 
Wasserhaushalt

Das Wasserangebot im Boden un-
terschied sich auf den Projektbetrie-
ben trotz höherem Anteil an schnell 
dränenden Grobporen und höherer 
Infi ltrationsrate nicht oder nur ge-
ringfügig. Offensichtlich konnte der 
Niederschlag bei geringer Hangnei-
gung auch in die dichter lagernden 
Böden einsickern. Außergewöhn-
liche Starkregen und auch extreme 
Trockenperioden traten während 
des Untersuchungszeitraums nicht 
auf. Für dieses Szenario können da-
her keine gesicherten Aussagen ge-
macht werden.

Erträge Weizen reagierte nicht, 
Körnermais dagegen stark

Die Betriebe erzeugen Qualitätswei-
zen (E-Weizen), das Ertragsniveau 
von etwa 80 dt/ha liegt damit im üb-
lichen Bereich. Der Vergleich zwi-
schen befahren und unbefahren er-
gibt für Winterweizen, gemittelt über 
alle Jahre und Betriebe, exakt iden-
tische Erträge. 

Bei Betrachtung der Erträge der ein-
zelnen Betriebe ergeben sich aber 
gewisse Differenzierungen. Bei Be-

trieb 1 zeigt sich ein Trend zu etwas 
niedrigeren Erträgen im unbefah-
renen Boden, bei Betrieb 3 sind die 
Erträge dort eher höher, bei Betrieb 2 
ist kein Trend erkennbar. Möglicher-
weise profi tiert der sandige Boden 
von Betrieb 3 stärker von der verbes-
serten Bodenstruktur im unbefah-
renen Bereich als die aggregierten 
Lössböden von Betrieb 1 und 2. 

Eindeutig sind die Ertragsunter-
schiede beim Körnermais auf dem 
Standort von Betrieb 3. In jedem 
Jahr werden auf unbefahrenem Bo-
den deutlich höhere Erträge erzielt, 
im Mittel liegt die Differenz zwischen 
unbefahren und befahren bei 17 dt/
ha (19 Prozent Mehrertrag bei un-
befahren). Da bei Betrieb 3 etwa 30 
Prozent der Fläche befahren werden, 
liegt der theoretische Mehrertrag des 
realisierten, angepassten Regelspur-
verfahrens um ca. 14 Prozent über 
der üblichen Befahrungsweise, wenn 
man die Erträge von „befahren“ auf 
die ganze Feldfl äche projiziert. 

Die Empfi ndlichkeit von Mais gegen-
über Bodenverdichtung und stauen-
der Nässe ist bekannt. In Jahren mit 
nasser Frühjahrswitterung und Be-
einträchtigungen des Bodengefü-
ges aus dem Vorjahr zeichnen sich 

Areale mit geschädigter Bodenstruk-
tur deutlich im Bestand ab. Entspre-
chend profi tiert der Körnermais ge-
rade am Standort von Betrieb 3 vom 
Wegfall der mechanischen Belastung 
durch Befahren der Böden – insbe-
sondere bei der Gülleausbringung im 
Frühjahr und dann bei der Maisaus-
saat mit Überrollen von 2 Maisreihen.

Fazit

Die automatische Spurführung mit 
minimalen Fahrspurlängen und Ver-
meiden von Überlappung erweist 
sich als innovative Technologie mit 
ökonomischen wie ökologischen 
Vorteilen. Dazu müssen aber nicht 
zwingend alle Arbeitsgänge auf 
denselben Fahrspuren verlaufen. Die 
Kombination von bodenschonendem 
Befahren + Spurführung + Bewirt-
schaften des Feldes in Beeten (kei-
ne Wendevorgänge im Vorgewende) 
ist zukunftsweisend und sollte durch 
weitere Forschung unterstützt wer-
den. Der detaillierte Bericht der Un-
tersuchungen ist im Internet unter 
www.lfl .bayern.de abrufbar.

Markus Demmel, 
Hans Kirchmeier, 

Robert Brandhuber, 
Dr. Marc Marx

Firma Prüftermine Feldspritzen Prüftermine Sprühgeräte Prüfungsort Telefon

Schneider Landmaschinen-
zentrum GmbH & Co. KG

ganzjährig 
nach Vereinbarung

71083 Herrenberg-Gültstein 07032/ 95780

Gluitz Landtechnik ab Anfang April jederzeit 
nach Vereinbarung

72501 Kettenacker 07574/ 91294

Schulz Landmaschinen OHG 25.04 - 28.04.2017 
und nach Vereinbarung

34286 Spengenberg-Vockerode 05663/ 300380

Karl Kaltenschnee 03.04. - 07.04.2017 63654 Büdingen 06042/ 2264

Spinner Landtechnik 02.05. - 05.05.2017 08.05. - 11.05.2017 97950 Großrinderfeld 09349/ 266

BayWa AG 01.04. - 31.08.2017 88069 Tettnang 07542/ 539671

Wieland Landtechnik 08.05. - 13.05.2017 08.05. - 13.05.2017 72290 Lossburg-Wittendorf 07446/ 917440

BAGeno Raiffeisen eG 05.04. - 25.04.2017 05.04. - 25.04.2017 74563 Stachenhausen 07931/ 97360

BAGeno Raiffeisen eG 02.05. - 19.05.2017 02.05. - 19.05.2017 97980 Markelsheim 07931/ 97360

Wandel Landtechnik nach Vereinbarung 72149 Neustetten-Remmingsh. 07472/ 3885

Frank Motorgeräte nach Vereinbarung 73630 Remshalden 07151/ 79191

Güldner Landtechnik 19.04. - 21.04.2017 36110 Schlitz 06648/ 73020

Josef Kessler Landtechnik ab 01.04. nach Absprache 88699 Leustetten 07554/ 276

Walter Hammann 24.04. - 28.04.2017 18.9. - 22.09.2017 75365 Calw-Wimberg 07051/ 968150

Kappes GmbH 02.05. - 05.05.2017 97996 Niederstetten 07932/ 60560

Gebr. Dreher Gerätetechnik 
GmbH & Co. KG

ab März bis Oktober 
nach Vereinbarung

nach Vereinbarung 71034 Böblingen-Dagersheim 07031/ 204363

Claas Württemberg GmbH Mai bis Oktober 2017 71083 Herrenberg-Gültstein 07032/ 913280

Maier e.K. ab März 2017 
nach Vereinbarung

74214 Schöntal 07943/ 2205

Buchele GmbH 24.04. - 28.04.2017 24.04. - 28.04.2017 73278 Schlierbach 07021/ 3182

Schwarz Motor- & Weinbaugeräte nach Vereinbarung nach Vereinbarung 71404 Korb 07151/ 937250

Werner Lind Landtechnik 03.04 - 07.04.2017 08.05. - 19.05.2017 55237 Lonsheim 06734/ 296

Wilhelm Schäfer 03.04 - 07.04.2017 - 35083 Wetter 06423/ 6396

Greinacher Landtechnik 18.04. - 28.04.2017 - 88630 Pfullendorf 07552/ 306

BAG Hohenlohe / Hessental 27.03. - 21.04.2017 - 74523 Schwäbisch Hall   0791/ 9314117

BAG Hohenlohe / Hohebuch 03.04. - 26.04.2017 - 74638 Waldenburg   07942/94624920

BAG Hohenlohe / Öhringen 24.04. - 05.05.2017 10.04. - 21.04.2017 74613 Öhringen 07941/ 926512

BAG Hohenlohe / Ellwangen 02.05. - 12.05.2017 - 73479 Ellwangen         07961/ 876-521

Eigenkontrolle lohnt sich

Um Kosten und Zeit zu sparen, emp-
fi ehlt es sich, vorbereitend auf die Kon-
trolle das Gerät einer gewissenhaften 
Eigenkontrolle zu unterziehen. Viele 
der Mängel, die gegebenenfalls beste-
hen könnten, lassen sich dabei erken-
nen und meist auch selbst beheben. 

Die unter folgendem Link  eingestell-
te Checkliste stellt für diese Eigen-
kontrolle ein wertvolles Hilfsmittel dar: 
www.ltz-bw.de/pb/,Lde/Startseite/
Arbeitsfelder/Geraetekontrolle

Landwirtschaftliches Technologiezentrum 
Augustenberg (ltz)

Pfl anzenschutzgeräte 2017: Prüftermine der VdAW-Mitgliedsbetriebe

VdAW auf der DeLuTa in Bremen
Am 7. und 8. Dezember 2016 fand 
mit der DeLuTa in Bremen eine der 
größten Lohnunternehmermessen 
statt. Zahlreiche VdAW-Mitglieder 
waren vor Ort und mitten im Gesche-
hen. Das gemeinsam gebuchte Hotel 
förderte den Austausch unter Kolle-
gen und führte zu diskussionsreichen 
Abenden. Tagsüber konnte man sich 
auf der Messe über die neueste Tech-
nik oder Dienstleistungsangebote für 
Lohnunternehmen informieren. 

Gefragt waren auch die zahlreich an-
gebotenen Seminare zu verschie-
denen Themen von Betriebswirt-
schaft über die Personalführung bis 
hin zu Shredlage und digitalem Nähr-
stoffmanagement. Getreu dem Motto 

„Alles bleibt, aber anders“ war Ame-
lie Bufl er von der Geschäftsstelle 
des VdAW auch in diesem Jahr vor 
Ort – erstmals mit einem kleinen, ei-
genen Informationsstand. Das Infor-
mationsangebot reichte von Sonder-
konditionen für Fachmagazine über 
kostengünstige Seminare und Fach-
reisen bis zum Mitgliedermagazin 
des VdAW. Erfreulicherweise wurden 
die mitgebrachten Angebote von den 
VdAW-Mitgliedern interessiert abge-
fragt, sodass inspirative Gespräche 
entstehen konnten. In diesem Zu-
sammenhang wurde angeregt, be-
gleitend zur nächsten DeLuTa 2018 
einen Besuch bei niedersächsischen 
Kollegen zu organisieren. 

VdAW
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Eiszeit
Nach dem Winterdienst ist vor 
dem Winterdienst

Es gehört zu Ihrem Job, voraus-
schauend zu denken – und mög-
licherweise schon im Sommer bei 
40°C das Salz für den kommenden 
Winter zu bestellen. Dass dieser so 
mild wird wie der vergangene, ist bei 
den aktuell schon niedrigen Tempe-
raturen kaum zu erwarten. Wir haben 
bei fünf Kommunen gefragt, wie sie 
sich auf den Winterdienst vorbereiten 
– vom fl achen Norden bis zum ber-
gigen Süden ist alles dabei.

1. Bad Zwischenahn

Problemstelle Bahnbrücke

Der Baubetriebshof Bad Zwische-
nahn ist für die öffentlichen Gemein-
destraßen tätig. Das Straßennetz 
umfasst 450 km Straßen, inklusive 
Wanderwege, Geh- und Radwege. 
Aufträge an externe Dienstleister 
werden nicht vergeben. Im vergan-
genen Jahr hatte der Baubetriebshof 
15 Einsätze im Winterdienst.

Von den 23 Fahrzeugen des Bau-
betriebshofs werden fünf im Winter-
dienst eingesetzt: Zwei Großfl ächen-
streuer und drei City-Streuer. Die 
meisten der 42 Baubetriebshofmitar-
beiter verfügen über einen Lkw-Füh-
rerschein. Schneeschilder kommen 
ebenso zum Einsatz wie Kehrbesen. 

Letztere werden an den City-Streu-
ern verwendet, damit die Wege sau-
ber sind für die Sole, die anschlie-
ßend auf den Geh- und Radwegen 
ausgebracht wird. Mit den City-Streu-
ern sind diese gut befahrbar. Für die 
Übergänge sind zwei Handkehrer mit 
Motorbesen und Handschieber im 
Einsatz. Ob gestreut werden muss, 
entscheidet der sogenannte Wet-
terfrosch – ein Mitarbeiter des Bau-
hofs. „Der muss nachts um 3.00 Uhr 
los und guckt sich zwei, drei Stel-
len an. Dann entscheidet er, ob ge-
streut werden muss, und ruft in dem 
Fall die anderen Mitarbeiter an. Die 
fahren dann raus“, so Baubetriebs-
hofl eiter Herbert Brunßen. Die Mit-
arbeiter arbeiten im Schichtsystem 
morgens und nachmittags bis 16.30 
Uhr. An manchen Tagen wird zusätz-
lich von 17.30 Uhr bis 20.00 Uhr im 
Winterdienst gearbeitet. Einsätze in 
der Nacht gibt es nicht.

Die Straßen sind in einem Strecken-
fahrplan angeordnet, damit die Mit-
arbeiter genau wissen, wo sie lang-
fahren sollen. Die Strecken sind nach 
Wichtigkeit geordnet; zuerst wird auf 
den Hauptverkehrsstraßen im Ort ge-
streut, dann kommen die Schulwege 
und die Radwege, die zur Schule füh-
ren, danach die Straßen innerorts. 
„Wir haben bei uns zwei Problem-
stellen. Die eine ist eine Brücke, über 
die die Bahn fährt. Da gibt es Stei-
gungen, die ziemlich glatt sein kön-
nen. Die andere ist ein Trog, der un-
ter dieser Bahnbrücke hindurchgeht. 
Auch da kann es sehr glatt sein, das 
müssen wir ständig im Auge behal-

Kommunalarbeiten Kommunalarbeiten

ten“, sagt Herbert Brunßen. Diese 
Stellen werden häufi ger angefahren 
und kontrolliert. Dokumentiert wer-
den die Arbeiten in einem Streubuch. 
Nach einer Fahrt zeichnet der Mitar-
beiter ab, wo er gestreut hat.

Der Baubetriebshof Bad Zwische-
nahn streut ausschließlich mit Salz 
und Sole. Dieses kommt aus der Re-
gion und wird in zwei Salzsilos ge-
lagert. 120 m³ werden für den Win-
ter angeliefert. Zusätzlich verfügt der 
Baubetriebshof über eine eiserne 
Reserve von 240 m³, die beim Liefe-
ranten eingelagert ist. Wenn die ei-
genen 120 m³ sich dem Ende neigen, 
wird eine neue Ladung im Winter 
nachbestellt, die Reserve aber nicht 
angefasst. „Vor ein paar Jahren war 
die Situation so, dass wir nirgend-
wo mehr Salz bekommen haben. Da 
konnten wir uns mit den 240 m³ hel-
fen“, erklärt Herbert Brunßen. 

Ein eigenes Beschwerdemanage-
ment für den Winterdienst gibt es 
nicht, die Anrufe werden entgegen 
genommen wie alle anderen Anfra-
gen auch. Allerdings gibt es nachts 
eine Bereitschaftsnummer, damit 
zum Beispiel bei Unfällen im Ort je-
mand erreichbar ist und ein Fahrzeug 
rausfahren kann.

2. Bernau bei Berlin

Fußgänger zuerst

Der Städtische Bauhof Bernau bei 
Berlin nutzt hauptsächlich Kies als 

Streumaterial für den Winterdienst. 
Etwa 450 t sind in drei großen, über-
dachten Boxen eingelagert und ver-
schiedene Stärken vorrätig gehalten. 
Der Kies kommt ganz aus der Nähe – 
der Zulieferer hat einen Anfahrtsweg 
von etwa 20 km.

Das war nicht immer so; es wurde 
auch schon mit Kies einer osteuropä-
ischen Firma gestreut. Die Aufträge 
werden nach Ausschreibungen ver-
geben. Salz kommt laut Satzung le-
diglich bei Extremwetterlagen zum 
Einsatz. Für diesen Fall sind 20 t 
eingelagert, in Big Paks zu je einer 
Tonne. Der Vorrat reicht für zwei bis 
drei Einsatztage. So wird auch nur 
bei Extremwetterlagen mit Eisregen 
präventiv gestreut – dann werden 
die Straßen etwa mit Salz behan-
delt. Kies hingegen kann erst nach 
dem ersten Schneefall ausgebracht 
werden. „Sonst liegt der Kies drun-
ter, das bringt nichts“, so Bauhofmei-
ster Tobias Karrasch. Entfernt wird er 
am Ende des Winters oder in größe-
ren schneefreien Einsatzpausen mit 
durchgängigen Plusgraden mithilfe 
von zwei Kehrmaschinen.

Solche Extremwetterlagen hielt das 
vergangene Jahr nicht bereit. Ledig-
lich 23 Einsatztage gab es, inklusi-
ve Bereitschaftsdienst und Kontroll-
fahrten. Etwa die Hälfte davon waren 
Einsätze wegen leichten Schnee-
falls. „Normalerweise haben wir etwa 
24 echte Wintereinsatztage. Nur im 
strengen Winter 2013/2014 waren es 
mal weit über 40. Das hat sich bis in 
den Frühling gezogen mit Frost mor-

gens im März und April“, sagt Tobi-
as Karrasch. Doch im vergangenen 
Jahr, wir erinnern uns, gab es einen 
weitgehend milden Winter. In Bern-
au nur etwa zehn Tage. Somit gab 
es zumindest im Winterdienst wenig 
zu tun für die 19 Mitarbeiter des Bau-
hofs. Sie sind alle im Winterdienst im 
Einsatz und verantwortlich für einen 
Teil der etwa 200 km Straßen und die 
Fuß- und Radwege. Dazu kommen 
noch die überregionalen Radwege 
wie der Fern-Radweg, der von Berlin 
nach Usedom führt. Die übrigen Rad-
wege führen entlang der Kreisstra-
ßen zu den außenliegenden Orts-
teilen. Diese würden nicht geräumt 
werden, würde die Stadt das nicht 
mit übernehmen. Ein Teil der Stra-
ßen, etwa 120 km, wurde an Dienst-
leister vergeben, einige fallen in den 
Bereich des Landesbetriebs.

Die Mitarbeiter arbeiten im Schicht-
system: Zwei Schichten teilen sich 
unter der Woche auf in die Früh- 
und Spätschicht, am Wochenen-
de ist eine Schicht jeweils für einen 
Tag für die Bereitschaft zuständig. 
Vier Personen pro Schicht werden im 
Handbetrieb eingesetzt mit Schnee-
schaufeln, Handschneeräumern, 
handgeführten Motorgeräten mit 
Kehrbürste und Besen. „Die räumen 
zum Beispiel die Bushaltestellen“, so 
Tobias Karrasch. Die anderen Mitar-
beiter sind mit den drei Kleintrakto-
ren von Iseki, Kubota und Grünig des 
Bauhofs in der Innenstadt und ein bis 
zwei der vier Multicars auf den über-
regionalen Rad- und Fußwegen so-
wie Innenstadtstraßen unterwegs. 

Die Radwege sind so gebaut, dass 
sie mit Fahrzeugen bis 4,5 t befah-
ren werden können. Ein Aebi-VT450 
wird zum Räumen und Streuen der 
Buslinien eingesetzt. Im Einsatzge-
biet gibt es nur vier bis fünf Problem-
stellen, bei denen eine Gefällestre-
cke auf eine Kreuzung zuführt. Die 
übrigen Strecken sind fl ach.

Gestreut wird nach einem Strecken-
fahrplan. Für jede Tour gibt es ein 
Nachweisheft, in dem Anfang und 
Ende der ganzen Tour, das Fahrzeug 
und die Maßnahme (gestreut / ge-
räumt / Kontrolle) eingetragen wer-
den. Die Prioritäten sind anders ge-
ordnet, als es in vielen Kommunen 
üblich ist: Im Vordergrund steht der 
ungeschützteste Verkehrsteilneh-
mer, also der Fußgänger. Die Fuß-
wege werden als erstes versorgt, 
danach die Radwege und die Bus-
strecken, zum Schluss dann die Stra-
ßen für die Autos. Tobias Karrasch 
dazu: „Ich muss im Ernstfall dem Au-
tofahrer wenigstens ermöglichen, als 
Fußgänger unterwegs zu sein.“

3. Brilon

Etwa 60 Einsätze pro Jahr

Das Streckennetz, das in die Verant-
wortlichkeit des Bauhofs Brilon fällt, 
ist 260 km lang. Es umfasst Stadt-
straßen, aber keine überregionalen 
Straßen. Für den Winterdienst gibt 
es Räumpläne, in denen die Stra-
ßen mit Prioritäten verzeichnet sind.
Diese Räumpläne bekommen so-

erysipel / Pixelio.de
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wohl die 30 Mitarbeiter des Bauhofs, 
als auch die neun Unternehmer, die 
mit insgesamt 16 Fahrzeugen eben-
falls für die Stadt Brilon tätig sind. Die 
Stadt liegt im Sauerland, der Win-
terdienst wird in Bereichen von 300 
bis 600 Höhenmetern durchgeführt. 
„Wir haben viele Steigungen und oft 
mit dem Wechsel von Tauen und Ge-
frieren zu tun. Durch die Höhenunter-
schiede im Stadtgebiet kann es sein, 
dass es im einen Ort noch regnet und 
im anderen schon eine geschlossene 
Schneedecke gibt“, erklärt Ute Spie-
kermann, Leiterin des Bauhofs.

Die Mitarbeiter sind für den Winter-
dienst wochenweise in zwei Schich-
ten eingeteilt. Seit 2008 kommt der 
Bauhof auf etwa 60 Einsätze pro 
Jahr. Im vergangenen Jahr waren 
es 55. Weil die Stadt Brilon auch 
Gebäude wie zum Beispiel Schulen 
betreut, bei denen nicht mit Gerä-
ten geräumt werden kann, wird auch 
Handräumung durchgeführt. Für die 
Straßenräumung werden drei Lkw 
eingesetzt: Ein MAN TGM 18.280, 
ein MAN TGM 13.290 und ab die-
sem Jahr ein 7-Tonner Fuso Canter 
4x4, außerdem ein Fendt 412 Vario 
und ein Geräteträger Multicar Fumo. 
Für die Gehwegräumung stehen den 
Mitarbeitern drei Schmalspurschlep-
per der Marken Fendt, Case und 
Deutz und drei Geräteträger Multi-
car Tremo zur Verfügung. Die Mit-
arbeiter bekommen vor dem Winter 
eine Winterdienst-Unterweisung zur 
Arbeitssicherheit. Auch die Dienst-

leistungsfi rmen werden im Rahmen 
einer Schulung am Bauhof auf das 
Verhalten auf dem Betriebsgelände 
sowie die richtige Handhabung des 
Salzladebandes eingewiesen.

Für die Straßen benutzt der Bau-
hof hauptsächlich ein Salz-Sole-Ge-
misch. Für die Herstellung der Sole 
steht den Mitarbeitern eine Soleauf-
bereitungsanlage zur Verfügung. Für 
die Gehwege wird vorwiegend Salz 
verwendet. Die Stadt Brilon ist an 
den zweijährigen Ausschreibungen 
bei Straßen NRW beteiligt. Beim Zu-
lieferer, der den Zuschlag bekommt, 
wird eine Sommerbevorratung be-
stellt, im Winter wird nach Bedarf 
nachgeliefert. Die Salzhalle des Bau-
hofs fasst 300 t, zusätzlich werden 
etwa 100 t Sackware gelagert.

„Wir streuen so gut wie gar nicht prä-
ventiv, weil auf den Stadtstraßen ein-
fach nicht die Geschwindigkeiten ge-
fahren werden, bei denen das nötig 
ist. Wir würden höchstens vorbeu-
gend streuen, wenn Eisregen ange-
sagt ist und noch kein Schnee auf der 
Straße liegt“, so Ute Spiekermann. 
Das Kommando zur Streuung gibt ein 
Streckenkontrolleur, der morgens um 
4.00 Uhr rausfährt. Die 16 Ortschaf-
ten verteilen sich auf eine Gesamtfl ä-
che von 230 km². Der Kontrolleur fährt 
darüber hinaus bestimmte Punkte ab 
und ruft um 5.00 Uhr die Mitarbei-
ter an, sofern gestreut werden muss. 
In Ausnahmefällen, wenn bereits 
abends starker Schneefall ist, würde 

schon um 4.00 Uhr mit dem Räumen 
und Streuen begonnen werden.
In den Fahrzeugen ist noch kein GPS 
verbaut. „Wir haben uns aber schon 
über verschiedene Systeme infor-
miert“, fügt Ute Spiekermann hinzu. 
Sollte es Beschwerden seitens der 
26.232 Einwohner geben, werden  
diese zentral aufgenommen und ab-
gearbeitet. Die Stadt Brilon gibt auch 
Rückmeldung an den Anrufer.

4. Bad Neustadt

Testlauf im Oktober

Im Landkreis Rhön-Grabfeld mit sei-
nen 80.000 Einwohnern sind die 
Wetterbedingungen im Winter sehr 
unterschiedlich. „Das liegt an der Hö-
henlage der Rhön. Den Kreuzberg 
geht es bis auf 860 m hoch, da sind 
intensivere Witterungsverhältnisse 
als in der Kreisstadt Bad Neustadt“, 
sagt Detlef Manger vom technischen 
Bauamt.

„Wenn wir im Winter Schnee und 
Wind haben, haben wir es mit Wind-
verfrachtungen bis zu 1,50 m Höhe 
zu tun. Da setzen wir auch Schnee-
fräsen und Schneeschleudern ein. 
An besonders kritischen Bereichen 
werden Schneefangzäune aufge-
stellt, die uns die Arbeit deutlich er-
leichtern, solange der Wind aus der 
Hauptwindrichtung kommt“. Mit an-
deren Worten: In einem schweren 
Winter haben die Mitarbeiter alle 
Hände voll zu tun. 28 der 29 Mitar-
beiter sind verantwortlich für 335 km 
Kreisstraßen und circa 25 km Orts- 
und Gemeindeverbindungsstraßen 
sowie mehrere Wanderparkplätze im 
Bereich der Hochrhön. Diese werden 
von Wanderern, Skilangläufern und 
Schlittenfahrern genutzt. Geh- und 
Radwege fallen nicht in ihren Zustän-
digkeitsbereich. 60 km dieser Strecke 
werden von externen Dienstleistern 
betreut.

Die Kreisstraßen werden ausschließ-
lich mit Unimog und Lkw bearbeitet 
– insgesamt kommen 13 Fahrzeuge 
zum Einsatz. Für den Winterdienst 
werden Aufbaustreuer und Schnee-
pfl üge der Marken Küpper-Weisser, 

Schmidt und Epoke verwendet. Die 
Fahrzeuge werden bereits im Okto-
ber für Probeläufe und zur Justierung 
sowie für das Fahrsicherheitstrai-
ning umgebaut. Je nach Witterung 
werden die Aufbauten dann wieder 
abgebaut. „Nachdem die Streuau-
tomaten mit integrierten Absetzsyste-
men ausgestattet sind, hält sich der 
zeitliche Aufwand hierfür in Grenzen 
und ermöglicht den fl exiblen Einsatz 
der Fahrzeuge“, erklärt Detlef Man-
ger. Jedes Fahrzeug hat seine eige-
nen Strecken gemäß eines Strecken-
fahrplans zu betreuen. „Die Route 
muss zweckmäßig sein, verkehrs-
bedeutendere Strecken und solche, 
deren Topographie problematischer 
ist, werden zuerst bedient“, so Detlef 
Manger. Die Touren für das jeweilige 
Fahrzeug sollten möglichst zusam-
menhängen. GPS ist auf den Fahr-
zeugen nicht verbaut. 

Das Kommando zum Streuen ge-
ben die Wettermelder. Nachdem der 
Landkreis mit einer Fläche von 1.022 
km² recht groß ist, sind täglich drei 
Wettermelder im Einsatz. Diese Mit-
arbeiter fahren um 3.00 Uhr raus 
und rufen die Kollegen an, wenn es 
erforderlich ist zu streuen. Die Wet-
termelder informieren auch mehrere 
Gemeinden bzw. Gemeindebauhof-
mitarbeiter, sodass diese dann auch 
über die Straßenverhältnisse infor-
miert sind. Die im Winterdienst einge-
setzten Mitarbeiter arbeiten nicht in 
einem echten Schichtsystem; wenn 
die Witterungsbedingungen es erfor-
dern, wird die Arbeitszeit vorverlegt, 
damit diese dann früher anfangen 
und nach der täglichen Regelarbeits-
zeit Feierabend haben. Ansonsten 
fällt die Entscheidung, ob gestreut 
werden soll, in die Verantwortlichkeit 
des Hauptstraßenmeisters.

Gestreut wird mit Salz und Feucht-
salz. Die Sole hierfür bereitet das 
Team vom Bauamt selbst auf. 2.500 t 
Salz werden in zwei Salzhallen und 
drei Salzsilos an mehreren Standor-
ten im Landkreis Rhön-Grabfeld ge-
lagert und im Frühbezug eingekauft. 
Bei Bedarf werden die Silos im Win-
ter nachgefüllt. Es wird nur präven-
tiv gestreut, wenn extreme Bedin-
gungen wie Blitzeis angesagt sind.

5. Bischofsgrün

Ortskern auf 620 m Höhe

„Bei uns werden zuerst die Straße 
zum Arzt und die Hauptstraßen ge-
räumt, dann die Nebenstraßen“, er-
klärt Verwaltungsmitarbeiter Rainer 
Pedall vom Bauhof Bischofsgrün. 
Der Bauhof ist für die Gemeindestra-
ßen des 1.900-Seelen-Ortes zustän-
dig. Kreisstraßen und die Bundes-
straße, die um den Ort herumführt, 
fallen nicht in seinen Bereich.

Das Streckennetz umfasst 33 km. 
Der Bauhof übernimmt den Winter-
dienst bei einem Teil der Gehwege 
und den Winterwanderwegen. Von 
November bis März bedeutet das 
meist kontinuierlich Einsätze, denn 
der Ortskern liegt auf 620 m Höhe. 
Vor dem Winter werden die Mitar-
beiter noch einmal in die Geräte und 
Fahrzeuge eingewiesen. Eine exter-
ne Firma wird nicht mehr beauftragt. 
„Es gab mal eine Firma, die für einen 
Parkplatz zuständig war. Den Park-
platz haben wir aber abgegeben“, so 
Rainer Pedall. 

Von den rund 20 Mitarbeitern in Bau-
hof und Verwaltung sind sieben im 
Winterdienst tätig. Sie verrichten ihre 
Arbeiten überwiegend von den drei 
Fahrzeugen aus, ein bis zwei Per-
sonen arbeiten mit Schaufeln. Den 
Mitarbeitern stehen ein Holder C 240 
und ein Kommunalschlepper von 
John Deere für die Nebenstraßen 
und Gehwege sowie ein Unimog für 
die Hauptstraßen zur Verfügung. Alle 
Fahrzeuge sind mit Streugeräten aus-
gestattet, umgerüstet wird im Oktober. 
Der Bauhof Bischofsgrün streut aus-
schließlich mit Salz. Den Salzvorrat 
von 90 t bezieht er bereits im Som-
mer von Südsalz. Es wird in einem 
Silo gelagert. Der Salzverbrauch liegt 
zwischen 60 t und 100 t.

In den Wintermonaten fährt ein Mit-
arbeiter des Bauhofs gegen 3.00 Uhr 
die Straßen ab, um festzustellen, ob 
gestreut werden muss. In dem Fall 
würde die Frühschicht um 4.00 Uhr 
beginnen. Eine zweite Schicht arbei-
tet am Nachmittag und frühen Abend. 
In Bischofsgrün – in Nordbayern ge-

legen – gibt es viele Straßen mit Stei-
gungen. „Außerdem liegt die Haupt-
straße in einer Kurzone und ist 
komplett gepfl astert“, so Rainer Pe-
dall. Derartiges Pfl aster gilt bei Frost 
als besonders kritisch, denn es über-
friert schnell und ist sehr glatt. Da die-
ser Teil der Stadt stark frequentiert 
ist, muss auf diesen Bereich beson-
deren Wert gelegt werden. Die Mit-
arbeiter des Bauhofs verfügen aber 
über jahrelange Erfahrung und haben 
keine Probleme, hier zu räumen. 

GPS ist auf den Fahrzeugen nicht 
verbaut, für die Dokumentation gibt 
es ein Streubuch. „Bisher gab es kei-
ne Probleme mit der Versicherung, da 
dort alle Einsätze genau verzeichnet 
werden“, erklärt Rainer Pedall. Ein 
spezielles Beschwerdemanagement 
für den Winterdienst gibt es nicht; 
die Mitarbeiter der Verwaltung sind in 
dem Thema geschult, sammeln An-
fragen und Beschwerden und geben 
diese an den Bauhof weiter.

Die Gespräche führte Pia-Kim Schaper, 
Redaktion KommunalTechnik

Astrid Götze-Happe / Pixelio.de

Tim Reckmann / Pixelio.de



29

1 I 2017  Dienstleister intern

28

Dienstleister intern  1 I 2017Termine

Es ist wieder soweit: Das Programm-
angebot für die VdAW-Junioren steht! 
Wie gewünscht haben wir in diesem 
Jahr drei Termine festgelegt, die hilf-
reiche Seminare für den Arbeitsalltag 
mit „Gaudi“ im Anschluss verbinden. 
Ziel ist es, junge Führungskräfte und 
zukünftige Betriebsnachfolger auf ih-
rem Weg zu unterstützen und auf ihre 
verantwortungsvollen Aufgaben vor-
zubereiten. 

Den Beginn der Seminarreihe macht 
das Thema „Fit für die Führung – vom 
Junior zum Chef“ mit anschließen-
dem Event in einer Paintball-Halle. 

Im Sommer sind wir zu Besuch beim 
VdAW-Junior Christoph Kern, wo zu-
nächst „Körpersprache und Schlag-
fertigkeit“ trainiert und anschließend 
bei einer Weinprobe mit Grillabend 
angewendet werden können. 

Eine Fortsetzung unseres Seminars 
„Prozessbeschreibung“ vom Herbst 
2016 stellt das dritte Programmange-
bot dar, in dem „Prozess- und Qua-
litätsmanagement“ beleuchtet wer-
den. Die anschließende GPS-Rallye 
mit eingehender Prüfung des Orien-
tierungssinnes der Teilnehmer rundet 
das Programm ab. 

Der Unkostenbeitrag von nur 75 Euro 
pro Teilnehmer kann dank der För-
derung durch „Agrargewerbe Bil-
dung Stiftung“ auch in diesem Jahr 
aufrechterhalten werden. Übernach-
tungsmöglichkeiten bestehen auf An-
frage. Wir freuen uns auf ein Wieder-
sehen und spannende Tage!

VdAW Junioren-Programm 2017

Termine / Messehinweis

7. - 9. April
MESSE OFFENBURG

www.wild-und-fisch.de

parallel

Messe für Jäger und Angler

IHR EXKLUSIVER VORTEILSRABATT 
als Leser von „Dienstleister intern“

Sie erhalten 4,00 EUR Rabatt gegen Vorlage  
dieses Coupons für ein Ticket an der Tageskasse*

* Diese Ermäßigung gilt nur für den vollen Erwachsenen-Tageskassenpreis. 
 Ermäßigungen sind nicht kombinierbar.

Ersthelfer - Schulungen

11. März 2017

„Fit für die Führung“
 
• Moderne Menschenführung
• Das 1 x 1 der Mitarbeitermotivation
• Mitarbeiter binden
• Vom Junior / Kollegen zum Chef: 

So gelingt der Rollenwechsel
• Fordern, Fördern, Feedback: 

Führen mit den „3 F“
• Mitarbeiter- und Kritikgespräche 

professionell führen
• Konfl iktmanagement in der Führung

Seminar: 
9.00 bis 14.00 Uhr
EMH Hotel Offenburg City
Okenstrasse 15-17, 77652 Offenburg

Action:
SeTac GmbH
Eventdienstleistungen
Oberachernerstr. 62, 77855 Achern

3. Juni 2017

„Körpersprache & Schlagfertigkeit“

Schlagfertigkeit ist nicht Aktion, son-
dern Reaktion in Situationen, in de-
nen ich meine Souveränität nach ei-
nem Angriff wieder herstellen oder 
eine Peinlichkeit überwinden möch-
te. Dazu muss Reaktionsschnelle mit 
guter Überlegung gekoppelt werden. 
Hier hat die Körpersprache einen 
großen Anteil an der Wirkung meines 
Auftretens. Sie wirkt nach außen, be-
stimmt unseren Status in der Begeg-
nung und beeinfl usst unsere Selbst-
wahrnehmung und Souveränität.

Seminar:
9.00 bis 16.00 Uhr
Wilhelm Kern GmbH
Wilhelm-Maybach-Str. 25
71394 Kernen

Action:
Weinprobe & Grillgenuss bei Kern. 

21. Oktober 2017

„Prozess- & Qualitätsmanagement“

Das Seminar knüpft an das Thema 
„Prozessbeschreibung“ vom Juni 
2016 an. Während letztes Jahr der 
Fokus auf den einzelnen Arbeitsab-
läufen und internen Prozessen lag, 
wird nun das Unternehmen als Gan-
zes in den Fokus gerückt. Schwer-
punkt ist das Erlernen und Ausprobie-
ren einer Methode, um systematisch 
die Stärken, Schwächen, Chancen 
und Risiken eines Unternehmens zu 
analysieren (SWOT-Analyse). Ziel ist 
es, ein Bild des Unternehmens mit 
seinen innerbetrieblichen Stärken, 
Schwächen und Entwicklungsmög-
lichkeiten zu schaffen. 

Seminar: 9.00 bis 14.00 Uhr
Prozess- und Qualitätsmanagement
Region Ulm, Bekanntgabe des ge-
nauen Veranstaltungsortes folgt.

Action:
GPS Nature Rallye in und um Ulm.

Ein Anmeldebogen für die Seminare 
steht unter www.vdaw.de bereit.

Amelie Bufl er

Um seine Mitglieder bei der Einhal-
tung der Unfallverhütungsvorschrif-
ten zu untersützen, bietet der VdAW 
praxisorientierte Ersthelfer-Schu-
lungen an. Grundlage für die Forde-
rung nach Ersthelfern in jedem Be-
trieb mit zwei oder mehr MItarbeitern 
ist die DGUV Vorschrift 1 "Grundsät-
ze der Prävention":

§ 26 Zahl und Ausbildung 
der Ersthelfer

Der Unternehmer hat dafür zu sor-
gen, dass für die Erste-Hilfe-Leistung 
Ersthelfer mindestens in folgender 
Zahl zur Verfügung stehen:
1. Bei 2 bis zu 20 anwesenden 
 Versicherten ein Ersthelfer,
2. Bei mehr als 20 anwesenden 
 Versicherten
a) in Verwaltungs- und Handels-
 betrieben 5 Prozent,
b) in sonstigen Betrieben 10 Prozent,
c) in Kindertageseinrichtungen ein 
 Ersthelfer je Kindergruppe,
d) in Hochschulen 10 Prozent 
der Versicherten nach § 2 Absatz 1 
Nummer Sozialgesetzbuch Siebtes 
Buch (SGB VII).

Von der Zahl der Ersthelfer nach 
Nummer 2 kann im Einvernehmen mit 
dem Unfallversicherungsträger unter 
Berücksichtigung der Organisation 
des betrieblichen Rettungswesens 
und der Gefährdung abgewichen wer-
den. Sonstige Betriebe sind z. B. Pro-
duktions- oder Handwerksbetriebe. 

Zu den anwesenden Versicherten 
zählen alle an einer Betriebsstät-
te gleichzeitig beschäftigten Per-
sonen. Typische Betriebsstätten sind 
Arbeitsräume, Baustellen oder Be-
triebsteile. Die erforderliche Anzahl 
an Ersthelfern im Betrieb muss zu je-
der Zeit gewährleistet sein. Dabei ist 
der Abwesenheit von Ersthelfern, z.B. 
bei Urlaub, Krankheit, Schichtdienst, 
Rechnung zu tragen. Die Ersthel-
fer sind unter Berücksichtigung der 
Art der Gefahren, der Struktur und 
der Ausdehnung des Betriebes so zu 
platzieren, dass bei einem Unfall ein 
Ersthelfer in der Nähe ist.

Die Schulungen fi nden an den fol-
genden Terminen bei VdAW-Land-
technikbetrieben statt:

23. Februar 2017 
Landtechnik Schwarz, 
Siemensstr. 15, 71546 Aspach

9. März 2017 
Landtechnik Neyer, 
Roßbergerstr. 50, 88339 Bad Waldsee

16. März 2017 
Landtechnik Oechsle, 
Robert-Bosch-Str. 12d, 
77815 Offenburg-Bühl

23. März 2017 
Landtechnik Wandel, 
Im Hauser Feld 10, 72149 Neustetten

VdAW / BGHM

Verlosung
5 x 2 Freikarten für die Messen 

Forst live / Wild & Fisch

Die 18. Aufl age der FORST live 
erwartet vom 7. bis 9. April 2017 
über 31.000 Fachbesucher aus 
ganz Europa auf über 46.000 m² 
Ausstellungsfl äche in den Hallen 
und auf dem Freigelände. Mehr 
als 320 Aussteller aus 10 Natio-
nen werden ein umfassendes An-
gebotsspektrum mit zahlreichen 
Weiterentwicklungen und Markt-
neuheiten präsentieren. Die viel-
fältigen Maschinendemonstra-
tionen unterstreichen den 
einzigartigen Charakter dieser 
internationalen Demo-Show für 
Forsttechnik, Erneuerbare Ener-
gien und Outdoor.

Parallel zur Forst live fi ndet die 
WILD & FISCH statt. Freuen Sie 
sich auf drei vielseitige Tage für 
Jäger, Fischer und Naturlieb-
haber. Die Aussteller bieten die 
ideale Mischung aus bewährten 
Produkten und vielen Neuheiten 
aus der Jagd- und Angelszene.

Für unsere Mitglieder verlosen 
wir 5 x 2 Freikarten für beide 
Messen. Zur Teilnahme senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stich-
wort „Forst live“ an Dr. Neinhaus 
Verlag, Wollgrasweg 31, 70599 
Stuttgart oder eine E-Mail an 
info@neinhaus-verlag.de. 
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Wir begrüßen unsere 
neuen Mitglieder...

Fa. Jochen Selbert
Lohnarbeiten für Land und Forst
Ringweg 16
97789 Oberleichtersbach

Forstservice 24 Mico GbR
Michael Kusche
Kelterstr. 3
76534 Baden-Baden

...und freuen uns auf die 
Zusammenarbeit mit Ihnen!
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Mit aktuellen Fachartikeln und Kurzberichten informiert das Magazin die Leser 
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Bei fachlichen Fragen, Wünschen 
und Anregungen oder zur Anmel-
dung bei VdAW-Seminaren wenden 
Sie sich bitte an:

VdAW e.V. / Amelie Bufl er
Wollgrasweg 31
70599 Stuttgart

Tel. 0711 / 16 779-19
Fax 0711 / 45 860 93
E-Mail: bufl er@vdaw.de
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Besuchen Sie uns im Internet! 
VdAW Kooperationen

Unter www.vdaw.de fi nden Sie neben 
aktuellen Verbandsnachrichten und 
Seminarangeboten auch ein Ver-
zeichnis aller Mitgliedsbetriebe. Wir 
regen ausdrücklich Kooperationen 
zwischen unseren Mitgliedern an – 
nicht nur branchenintern, sondern 
auch übergreifend. Beachten Sie 
daher bitte auch das Mitgliederver-
zeichnis der Landtechnik- und Motor-
geräte - Fachbetriebe getreu unseres 
Mottos „Gemeinsam stark!“. Themen:

• Arbeitssicherheit 
• Gesundheitsschutz
• Betriebswirtschaft
• Kalkulationen
• Ausschreibung und Vergabe
• Forsttechnik
• Forstpfl anzen
• Zertifi zierung
• Unternehmerverbände
• Messekalender und Kalendarium
• Adressverzeichnis
• DIN A5, 148 Seiten

Neben den interessantesten Berichten aus 
dem Magazin „Dienstleister intern“ des Jahr-
gangs 2016 enthält das Jahrbuch viele weitere 
Fachartikel rund um die Themen Arbeitssi-
cherheit, Betriebswirtschaft, Ausschreibungen 
und Vergabe, Forsttechnik und Forstpfl anzen 
sowie einen praktischen Messekalender und 
ein nützliches Adressverzeichnis u.v.m.. 

Sichern Sie sich jetzt ein Exemplar Ihres Be-
gleiters für 2017 – auch ideal als kleines Prä-
sent für Ihre Kunden (Staffelpreise ab 10 St. 
auf Anfrage). 

Forstunternehmer
Jahrbuch DFSZ2017

Herausgeber:

Bestellung
Hiermit bestelle ich ___ Exemplar(e) des Forstunternehmer Jahr-
buchs 2017 zum Preis von jeweils 6,50 Euro zzgl. Versand per 
Rechnung (Staffelpreise ab 10 Stück auf Anfrage).

Name:

Straße:

PLZ / Ort:

Datum / Unterschrift:

Dr. Neinhaus Verlag AG
Wollgrasweg 31
70599 Stuttgart

Tel. 0711/45127-5
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Mail: info@neinhaus-verlag.de
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MESSE OFFENBURG

www.forst-live.de
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