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Mitgliederversammlung
der Forstunternehmer

Die kommende Mitgliederver-
sammlung der forstlichen Dienst-
leister im VdAW fi ndet am Feld-
berg statt. Wir treffen uns am 

26. April 2017 um 14.00 Uhr 

im Grünen Baum, Bärhaldenweg 2 
in 79868 Feldberg-Neuglashütten. 

Programm:

Auf Wunsch der Mitglieder wird 
Frau Carina Hasanovic einen Vor-
trag halten mit dem Thema „Preis-
untergrenzen kennen – Preise er-
folgreich verhandeln“. Bei der 
nachfolgenden Diskussion können 
Sie Ihre eigenen Zahlen auf den 
Prüfstand stellen. 

Anschließend wird Sie der Verband 
über mögliche Chancen für Unter-
nehmer als Folgen des Kartellver-
fahrens gegen ForstBW informie-
ren und die VdAW-Angebote und 
aktuellen Leistungen präsentieren. 

Im Anschluss besteht die Mög-
lichkeit, an einem gemeinsamen 
Abendessen mit kollegialen Ge-
sprächen teilzunehmen. Aus orga-
nisatorischen Gründen bitten wir 
um eine formlose Anmeldung bis 
20. April 2017. 

Amelie Bufl er, 
VdAW
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Der Winter neigt sich dem Ende zu 
und mit den ersten schönen Früh-
lingstagen beginnen die Feldar-
beiten. Die Lohnunternehmen rücken 
mit modernsten Maschinen aus, die 
über die Wintermonate bis ins kleins-
te Detail zerlegt und gewartet oder 
erneuert wurden.

Auf Besuchen von Messen wie der 
DeLuTa oder Betriebsbesichtigungen 
sehen unsere Mitarbeiter die neues-
ten landtechnischen Entwicklungen, 
sie kennen die modernste Technik und 
wissen, wie man damit umgeht. Unse-
re Kunden erwarten von uns, dass sich 
die Technik auf dem neuesten Stand 
befi ndet, die Fahrer sich damit aus-
kennen und professionell  mit den Ma-
schinen umgehen. Dementsprechend 
werden die Mitarbeiter vorbereitet und 
geschult. Mal im Ernst, wer schickt 
schon einen Laien mit einer Maschi-
ne los, die unter Umständen den Wert 
eines Einfamilienhauses besitzt!?

Die Betriebsleiter legen ein beson-
deres Augenmerk auf die Wünsche 
der Kunden und vergessen dabei oft, 
sich mit Themen zu beschäftigen, 
die nicht unmittelbar zum wirtschaft-
lichen Erfolg führen. Was fordert aber 
der Gesetzgeber oder die Berufsge-
nossenschaft, und vor allem, warum?

Unternehmen mit mehreren Beschäf-
tigten wird in vielerlei Hinsicht vor-
geschrieben, was sie zu tun haben. 
Es müssen Fachkräfte für Umwelt, 
Qualitätsmanagement oder  Arbeits-
sicherheit eingestellt werden. In klei-
neren Firmen – wie den Lohnunter-
nehmen – bleibt diese Aufgabe beim 
Inhaber hängen. Aber Hand aufs 
Herz, wer hat schon mal eine schrift-
liche Arbeitsanweisung für einen 
Feldhäcksler erstellt?

Sicherheitstechnische Unterwei-
sungen und Arbeitssicherheit wer-
den oftmals zurückgestellt oder über-
gangen. Die Berufsgenossenschaft 
fordert jedoch Arbeitsanweisungen, 
Protokolle über Schulungen und Un-
terweisungen, was alles dokumentiert 
und unterschrieben werden soll. 

Nutzen Sie das VdAW-Seminarangebot ! 

Die Notwendigkeit und der Umfang 
all dieser Vorgaben ist nicht immer 
nachvollziehbar. Basis dieser For-
derung sind jedoch Gesetze und 
Verordnungen wie z.B. das Arbeits-
schutzgesetz, Unfallverhütungsvor-
schriften oder die Betriebssicher-
heitsverordnung. 

Der VdAW unterstützt Sie hinsichtlich 
der Einhaltung der gesetzlichen Rah-
menbedingungen und bietet in Zu-
sammenarbeit mit der SVLFG sicher-
heitstechnische Unterweisungen für 
Ihre Mitarbeiter an. Nächster Termin:

22. April 2017, 8.30 bis 14.00 Uhr 

Ort: Landtechnik Schwarz,
74889 Sinsheim-Reihen.
Thema: Sicherheitstechnische Unter-
weisung an selbstfahrenden Arbeits-
maschinen.

Das Anmeldeformular ist bereits an 
alle Mitglieder verschickt worden und 
unter www.vdaw.de abrufbar. Nehmen 
Sie dieses Angebot für Ihre Fahrer an. 
Das Seminar wird praxisorientiert und 
professionell durchgeführt und Ihren 
Mitarbeitern gefallen. Auch Sie profi -
tieren davon, da Ihnen ein Stück un-
liebsame Arbeit abgenommen wird. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
allen eine unfallfreie und erfolgreiche 
Saison!

Michael Heydt 

Mitglied des Vorstandes der 
Lohnunternehmen im VdAW



5

Forstunternehmer2 I 2017  Dienstleister intern

HSM Hohenloher Spezial-Maschinenbau GmbH & Co. KG, 74635 Neu-Kupfer, Tel. +49 (0)7944 9191-0 www.hsm-forest.com

HSM 805

TwinPowerDrive: CVT-Getriebelösung mit 2 Hydro-Motoren in der HSM 805 Baureihe! 

Anfahren und beschleunigen bis zur Endgeschwindigkeit ohne Unterbrechung der Zugkraft!

NEU

Stufenloses Getriebe

Effizientes Umsetzen

Fahren ohne Zugkraftunterbrechung

TwinPowerDrive NEUE TECHNIK FÜR 
DIE KOSTENEFFIZIENTE HOLZRÜCKUNG
Besuchen Sie uns:

TwinPowerDrive NEUE TECHNIK FÜR 
DIE KOSTENEFFIZIENTE HOLZRÜCKUNG
Besuchen Sie uns:

Ungewöhnlich niedrige Angebote
Ein Grund zum Ausschluss vom Vergabeverfahren?

Öffentliche Aufträge müssen zu „aus-
kömmlichen“ Preisen vergeben wer-
den. Ist das Angebot im Verhältnis zu 
der zu erbringenden Leistung unge-
wöhnlich niedrig, so wird es als „un-
auskömmlich“ bezeichnet. Solche 
unauskömmlichen Angebote kön-
nen auf technisch, wirtschaftlich oder 
rechtlich fragwürdigen Annahmen 
der Unternehmer oder auf ganz feh-
lender oder fehlerhafter Kalkulation 
beruhen.

Zu Mängeln bei der Kalkulation tra-
gen auch mangelhafte Leistungsbe-
schreibungen der Auftraggeber bei, 
die eine ordentliche Kalkulation der 
(Einheits-) Preise nicht zulassen. Es 
kann aber auch vorkommen, dass 
z.B. die gewählten technischen Lö-
sungen oder die außergewöhnlich 

günstigen Bedingungen, über die das 
Unternehmen bei der Erbringung der 
Dienstleistung verfügt, zu einem un-
gewöhnlich günstigen Preis führen.

Unauskömmliche Angebote sind – 
gleich aus welchen Gründen – nach 
den verbindlichen Vorgaben des Ver-
gaberecht (§ 16 Abs. 6 Satz 1 VOL/A, 
§ 44 UVgO, § 60 VgV) vom Vergabe-
verfahren auszuschließen, wenn auf-
grund des erheblich zu gering kalku-
lierten Preises zu erwarten ist, dass 
das Unternehmen nicht in der Lage
sein wird, die Leistung vertragsgerecht 
oder rechtskonform auszuführen.

Prüfen des Angebotspreises 

Vor Zuschlagserteilung prüft der Auf-
traggeber, ob der angebotene Preis 

im Verhältnis zu der zu erbringenden 
Leistung ungewöhnlich niedrig ist. 
Vor allem bei umfangreichen Leistun-
gen empfi ehlt es sich, zu dieser Prei-
sprüfung einen so genannten „Preis-
spiegel“ (Preisübersicht) oder eine 
Bieterrangfolgeliste anzufertigen.

Eine allgemein verbindliche Regel, 
wann ein Angebot als „ungewöhnlich 
niedrig“ auszuscheiden ist, kann we-
gen der unterschiedlichen Verhält-
nisse nicht aufgestellt werden. Zweifel 
an der Angemessenheit niedriger Prei-
se ergeben sich insbesondere, wenn 
die Angebotssumme eines Bieters 

• um 10 Prozent oder mehr vom An-
gebot des in der Reihung nächsten 
Bieters oder 

• beim Fehlen weiterer Angebote er-
heblich von der aktuell zutreffenden 
Preisermittlung des Auftraggebers 
abweicht (Nr. 4.3 der Richtlinie 321 
VHB Bund oder Nr. 8.2. der Richtli-
nie L 320 VHL Bayern).
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Unternehmer bestimmen den 
„Marktpreis“

In der Praxis bestimmen die Unter-
nehmer mit ihrer Angebotsabgabe, 
was „auskömmlich“ und was „un-
auskömmlich“ ist. Bieten mehre-
re Unternehmer zu günstig („unaus-
kömmlich“) an, so kann sich auch so 
ein „Marktpreis“ bilden. Da der Sie-
ger einer Ausschreibung am Ange-
bot des nächsten Bieters gemessen 
wird, sieht sich die Forstverwaltung 
dann zu keinen weiteren (Preis-) Prü-
fungen veranlasst, wenn sich der An-
gebotspreis dieser Bietern um nicht 
mehr als 10 Prozent unterscheidet.

Pfl icht zur Aufklärung – Anspruch 
auf rechtliches Gehör

Ist der Unterschied zwischen dem 
Sieger der Ausschreibung und dem 
nächsten Bieter bei 10 Prozent (oder 
mehr), so „erscheint“ sein Angebot 
im Verhältnis zu der zu erbringenden 
Leistung ungewöhnlich (unange-
messen) niedrig. Erst dann ergeben 
sich nach den Vorgaben des Verga-
berechts Zweifel an der Angemes-
senheit des Preises. Ein Angebot 
mit einem scheinbar unangemessen 
niedrigen Preis darf grundsätzlich 
nur dann ausgeschlossen werden, 
wenn zuvor vom Bieter schriftlich 
Aufklärung über die Ermittlung der 
Preise für die Gesamtleistung oder 
für Teilleistungen verlangt worden ist 
und der Bieter nicht den Nachweis 
einer ordnungsgemäßen Kalkulation 
erbracht hat. Deshalb 

• verlangen die Auftraggeber Aufklä-
rung vom Bieter zu seinen unge-
wöhnlich niedrigen Preisen (§ 44 
Abs. 1 UVgO), 

• ist zu prüfen, ob der Bieter mit den 
ungewöhnlich niedrigen Preisen 
aus sachlich gerechtfertigten Grün-
den die Einheitspreise knapper als 
die übrigen Bieter kalkulieren konn-
te, z.B. weil er rationellere Arbeits-
verfahren anwendet, über gün-
stigere Materialbezugsquellen oder 
über Produktionsvorrichtungen ver-
fügt, die andere Bieter nicht haben 
oder erst beschaffen müssen,

• muss der Verdacht, dass ein Unter-
angebot vorliegt, vom Bieter ausge-

räumt bzw. die Vermutung der un-
angemessenen Preises widerlegt 
werden,

• muss auf Verlangen des Auftragge-
bers der Bieter die zur Prüfung der 
Angemessenheit des Preises erfor-
derlichen Belege vorlegen.

Das Fehlen eines Ansatzes für Wag-
nis und Gewinn ist unbeachtlich.

Nach Aufklärung erneute Prüfung

Nach § 44 Abs. 2 UVgO, § 60 VgV 
nehmen die öffentlichen Auftrag-
geber eine erneute Prüfung der Zu-
sammensetzung des Angebots un-
ter Berücksichtigung der im Zuge 
einer Aufklärung nach § 44 Abs. 1 
UVgO übermittelten Unterlagen vor. 
Die nicht abschließende Aufzählung 
möglicher Prüfungsgegenstände in 
§ 44 Abs. 2 Satz 2 UvgO, § 60 VgV 
konkretisiert die Prüfungskompetenz 
des Auftraggebers. Danach kann 
diese Prüfung insbesondere die 

• Wirtschaftlichkeit des Fertigungs-
verfahrens einer Lieferleistung oder 
der Erbringung der Dienstleistung,

• gewählten technischen Lösungen 
oder die außergewöhnlich gün-
stigen Bedingungen, über die das 
Unternehmen bei der Lieferung der 
Waren oder bei der Erbringung der 
Dienstleistung verfügt,

• Besonderheiten der angebotenen 
Leistung,

• Einhaltung der Verpfl ichtungen 
nach § 128 Absatz 1 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen, insbesondere der für das 
Unternehmen geltenden umwelt-, 
sozial- und arbeitsrechtlichen Vor-
schriften, oder 

• etwaige Gewährung einer staatli-
chen Beihilfe an das Unternehmen 
umfassen.

Ablehnung des Zuschlags

§ 44 Abs. 3 UVgO, § 60 VgV gibt dem 
Auftraggeber die Möglichkeit, den 
Zuschlag auf ein Angebot abzuleh-
nen („Kann-Ausschluss“), wenn er 
nach der Prüfung (§ 44 Abs. 1 und 2, 
§ 60 Abs. 1 und 2 VgV) die geringe 
Höhe des angebotenen Preises oder 
der angebotenen Kosten nicht zufrie-
denstellend aufklären kann. 

Der Auftraggeber hat das Angebot 
zwingend abzulehnen, wenn

• er festgestellt hat, dass der Preis 
oder die Kosten des Angebots un-
gewöhnlich niedrig sind, weil Ver-
pfl ichtungen nach § 128 Absatz 1 
des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen, insbesondere der 
für das Unternehmen geltenden 
umwelt-, sozial- und arbeitsrecht-
lichen Vorschriften nicht eingehal-
ten werden,

• der Bieter an der Aufklärung nach 
§ 44 Abs. 1, 2 UVgO nicht mitwirkt 
(§ 44 Abs. 3 Satz 3 UVgO). 

Staatliche Beihilfen 

Ein Angebot, dessen ungewöhnlich 
niedriger Preis darauf beruht, dass 
das Unternehmen auf rechtmäßige 
Weise staatliche Beihilfen empfängt 
oder empfangen hat, darf nicht aus-
geschlossen werden (§  44 Abs.  4 
UVgO, § 60 VgV). Die Beweislast 
für die Rechtmäßigkeit – also für die 
Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt – 
trägt dabei das Unternehmen. 

Zusammenfassung

In erster Linie liegt es beim Unterneh-
mer, auskömmliche Preis zu kalkulie-
ren. Nur so kann sich ein Marktpreis 
bilden, der einen Fortbestand wirt-
schaftlich gesunder Forstbetriebe si-
chert. Dies setzt aber auch voraus, 
dass die Forstverwaltung ihr Hand-
werk versteht und den Unternehmen 
ordentlich kalkulierbare Leistungsbe-
schreibungen zur Verfügung stellt. Ist 
dies nicht der Fall, sollten die Bieter 
rechtzeitig kalkulierbare Unterlagen 
einfordern. Die Forstverwaltung hat 
die Pfl icht, im Vergleich zu anderen 
Anbietern ungewöhnlich niedrige An-
gebote aufzuklären. Aber auch die 
eigene Kostenschätzung eines be-
triebswirtschaftlich orientierten, öf-
fentlichen Auftraggebers bringt An-
haltspunkte zu unauskömmlichen 
Angeboten. Hier bieten die rechtli-
chen Vorgaben die Möglichkeit und 
Pfl icht, solche Angebote von einer 
Wertung und damit einem Zuschlag 
auszuschließen. 

Dipl.-Verwaltungswirt Hans Schaller
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Entschädigung zum Motorsägengeld

Die Aufwandsentschädigung für die 
Gestellung der Motorsäge durch den 
Waldarbeiter in der Holzernte ist eng 
verbunden mit dem „Erweiterten Sor-
tentarif“ (EST). Für die damaligen 
Standardarbeitsverfahren in der mo-
tormanuellen Holzernte wurden Zeit-
bedarfswerte für Arbeiter und Mo-
torsäge erhoben und zwischen den 
Tarifpartnern vereinbart. Über alle 
Baumarten und Sortimente wur-
de festgestellt, dass die Motorsäge 
rund 46 Prozent der Arbeitszeit des 
Waldarbeiters in Betrieb ist (= Ge-
samtlaufzeit). Die übrige Zeit hat der 
Waldarbeiter die Motorsäge nicht in 
der Hand, sondern verrichtet ande-
re Arbeiten, z.B. Keilen. Daher wur-
de für die sogenannte Motorsägen-
entschädigung vereinbart, dass der 
Waldarbeiter in der Holzernte pau-
schal 46 Prozent seiner Arbeitszeit 
als Motorsägenzeit angerechnet und 
für diese Zeit den Motorsägenstun-
densatz gezahlt bekommt. Das ak-
tuell vorliegende Verfahrensschema 
wurde 2007 erarbeitet. Grundlage für 
die Berechnung der Motorsägenent-
schädigung ist die Lastlaufzeit.

Klugmann hat 2006 den tatsäch-
lichen Spritverbrauch der Motorsä-
ge bei der Holzernte untersucht und 
festgestellt, dass für den Spritver-
brauch vor allem die Lastlaufzeit von 
Bedeutung ist, also die Wirkzeit der 
Motorsäge, wenn sie mehr oder we-
niger bei Vollgas arbeitet. Dabei er-
gibt sich je nach Motorsägengröße 
ein ziemlich konstanter Wert. Für die 
mittlere Säge beispielsweise, die als 
Allroundsäge normalerweise in der 

Holzernte eingesetzt wird, sind das 
2,05 Liter pro Stunde. Weiterhin hat 
Klugmann berechnet, dass der Anteil 
der Lastlaufzeit bei den EST-Stan-
dardverfahren über alle Baumarten 
hinweg sehr konstant ist und bei ca. 
46 Prozent der Motorsägen-Gesamt-
laufzeit liegt. Da diese Größe für den 
Spritverbrauch entscheidend ist, wur-
de für die sogenannten „Verbrauchs-
modelle“ (= Aufwandsentschädigung 
nach dem tatsächlichen Verbrauch 
der Motorsäge) diese Lastlaufzeit 
verwendet und dem Waldarbeiter 
pauschal für diese Zeit eine entspre-
chende Entschädigung gezahlt.

Die aktuell vorliegende Motorsägen-
kalkulation wird auf Basis der Last-
laufzeit berechnet und anschließend 
auf die Gesamtlaufzeit umgerechnet. 
Für die Kalkulation der Kosten wer-
den derzeit vom Kuratorium für Wald-
arbeit und Forsttechnik (KWF) e.V. 
geprüfte und anerkannte Motorsägen 
sowie Alkylatkraftstoff im 20-Liter-
Gebinde zugrunde gelegt.

Die Aktualisierung und Neuberech-
nung erfolgt einmal jährlich zum 
1. Juli. Nach wie vor hat das KWF-
Verfahren zur Motorsägenentschä-
digung als objektive Grundlage für 
die Abrechnung in der Holzernte bei 
forstlichen Unternehmerleistungen 
und in öffentlichen Wäldern Bestand. 
Die momentan gültige Berechnung 
zur Motorsägenentschädigung ist als 
PDF-Dokument unter www.kwf-on-
line.de abrufbar.

Dr. Hans-Ulrich Dietz, KWF

DAS GANZE JAHR IM EINSATZ

www.echo-motorgeraete.de

MOTORGERÄTE

Hochentaster, teleskopierbar, 
über 6m Arbeitshöhe.

shindaiwa - Mit Langzeitgarantie.

ZWEI JAHRE

GE
WERBLICH

G A R A N T I EG A R A N T I E

FÜNF JAHRE

PRIVAT

ZWEI JAHRE

GE
WERBLICH

G A R A N T I EG A R A N T I E

FÜNF JAHRE

PRIVAT

Bild: KWF

Nach §   3 Einkommenssteuergesetz 
Nr. 30 ["Entschädigungen für die be-
triebliche Benutzung von Werkzeugen 
eines Arbeitnehmers (Werkzeuggeld)"] 
ist das Motorsägengeld (= Werkzeug-
geld) steuerfrei. Es ist lediglich darauf 
zu achten, dass darin keinerlei Repa-
ratur- oder Wartungszeiten enthalten 
sein dürfen. Diese wären steuerpfl ich-
tig. Mit dem Werkzeuggeld ist aus-
schließlich der durch die Nutzung ent-
stehende Verschleiß abgegolten.

Quelle: www.gesetze-im-internet.de
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ForstBW - Talk
Unternehmerisches Können 
ist gefragt!

Im vergangenen Februar wurden die 
Gespräche zwischen dem Forstun-
ternehmerverband VdAW und den 
Landesforsten Baden-Württemberg 
(ForstBW) fortgesetzt. Ein Schwer-
punkt lag dabei auf dem Austausch 
über die anstehenden Ausschrei-
bungen der ZHB sowie der Sonder-
systeme und der motormanuellen 
Holzernte. 

In befahrbaren Lagen ist mit einem 
Auftragsvolumen von jährlich rund 
170.000 Fm bei einer regulären Ver-
tragslaufzeit von bis zu zwei Jahren 
zu rechnen. Dabei werden weitere 
Regiekapazitäten an Forstdienst-
leister übergeben, sodass erstma-
lig Starkholzlose angeboten werden 
können. Eine Herausforderung für 
die Unternehmer wird dabei der hohe 
Anteil an Naturverjüngung darstel-
len, der in den Beständen zu unüber-
sichtlichen Arbeitsbedingungen führt 
und besondere Vorsicht während des 
Arbeitseinsatzes fordert.

Zusätzlich werden Weichboden- und 
Schwachholzlose Bestandteil der 
Ausschreibungen sein. Um für die an-
spruchsvollen Flächen das bestmög-
liche System zu nutzen, werden in den 
kommenden Ausschreibungen keine 
Systemvorgaben enthalten sein. Das 
birgt den Vorteil, dass unterschiedliche 
Systemkombinationen bestandsab-
hängig von den Unternehmern ange-
boten werden können. Dabei sollten 
die Dienstleister jedoch darauf ach-
ten, dass die Gegebenheiten des Be-
standes bekannt und in den System-
kombinationen erkennbar sind. 

Außerdem konnte hinsichtlich der 
Auszeichnung vor Angebotsabga-
be im Bereich der Sondersysteme 
eine Einigung erzielt werden. So 
kann zukünftig damit gerechnet wer-
den, dass mindestens 1 ha reprä-
sentativer Flächenanteil ausgezeich-
net und zur Angebotskalkulation 
begehbar sein wird. Dabei betonte 
der VdAW, dass eine professionelle 
Kalkulation nur dann möglich ist, 

wenn der zu entnehmende Bestand 
(Baumart, Dimension) und die ört-
lichen Gegebenheiten (Jungbestand, 
Hangneigungen, Gassenabstand, 
Polterplätze etc.) bekannt sind (sie-
he auch KWF Merkblatt Nr. 20). Hin-
zu kommt, dass für die anstehenden 
Ausschreibungen nun auch Bieterge-
meinschaften zugelassen sind.

Ein allgemeines Problem konnte in 
der Denunzierung innerhalb der Un-
ternehmerschaft festgestellt werden. 
So wurden bei den Auftraggebern in 
den vergangenen Monaten zuneh-
mend Beschwerden über Kollegen 
eingereicht, die bisher jedoch keiner 
Überprüfung standhielten. Bezug-
nehmend auf dieses Verhalten möch-
ten wir an die Unternehmerschaft ap-
pellieren, trotz schwieriger Preis- und 
Auftragslage professionell und sach-
lich zu bleiben. Schließlich schadet 
ein solches Verhalten dem Ansehen 
der gesamten Branche. Bitte prüfen 
Sie darum zukünftige Verdachtsfälle 
sorgfältig. 

In den vergangenen Monaten wurden 
seitens der ZHB vermehrt Abmah-
nungen und Kündigungen an Unter-
nehmer ausgesprochen. Die über-
wiegenden Gründe waren Mängel 
in der Arbeitssicherheit (fehlende Si-
cherungsmaßnahmen, mangelhafte 
Stockbilder), fehlende Deutschkennt-
nisse bei den Arbeitern, fehlende 
Zertifi kate bei Subunternehmern 
und wiederholte Nichteinhaltung der 
schriftlichen Arbeitsaufträge (z.B. 
Termine). 

Das aktuell kursierende Gerücht, 
dass bei der motormanuellen Holz-
ernte zukünftig nur noch Drei-Mann-
Gruppen zugelassen werden, wurde 
nicht bestätigt. In diesem Zusammen-
hang gilt auch weiterhin, dass die Al-
leinarbeit ein Tabu ist und eine funk-
tionierende Rettungskette gegeben 
sein muss. Eine allgemeine Verpfl ich-
tung, nur noch zu dritt zu arbeiten, ist 
nicht geplant.

Amelie Bufl er, VdAW 
Franz-Josef Risse, ForstBW

Bild: ForstBW

Zur Eingabe des VdAW, der auf-
grund widersprüchlicher und un-
klarer Inhalte eine Überarbeitung 
der AGB-F fordert, konnte noch kein 
Fortschritt erzielt werden. Ebenfalls 
wurde zum privaten Maschinenein-
satz von staatlichen Mitarbeitern 
während der Arbeitszeit nur eine 
unbefriedigende Erklärung abgege-
ben. So handelt es sich nach Aus-
sage von ForstBW ausschließlich 
um UVV-Schlepper, die zur Sicher-
heit der Mitarbeiter vor Ort sind. Lei-
der liegen uns andere Meldungen 
vor und in mindestens zwei Fällen 
wurde von der Unternehmerschaft 
mitgeteilt, dass die Maschinen für 
umfangreichere Rückearbeiten ein-
gesetzt werden und nicht nur zu 
UVV-Zwecken zur Verfügung ste-
hen. Sollten Sie einen solchen oder 
ähnlichen Sachverhalt in Ihrem Ar-
beitsumfeld beobachten, bittet der 
VdAW um Ihre Rückmeldung, um 
den Einzelfällen nachgehen zu kön-
nen. Selbstverständlich werden Ihre 
Daten vertraulich behandelt.  

VdAW
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Elektronische Auftragsvergabe beginnt

Ausschreibungen der Bayerischen 
Staatsforsten (BaySF) werden ab 
Frühjahr 2017 in elektronischer Form 
veröffentlicht und über ein Online-
Vergabeportal abgewickelt. Dies gilt 
für alle Ausschreibungen über dem 
EU-Schwellenwert (derzeit 209.000 
Euro). Hintergrund ist eine Moder-
nisierung des Vergaberechts auf 
EU-Ebene vom April 2016, welche 
öffentliche Auftraggeber u.a. zur 
elektronischen Vergabe verpfl ich-
tet. Für unterschwellige Ausschrei-
bungen bleibt eine Einreichung in 
Papierform in Einzelfällen noch bis 
Ende des Jahres 2017 möglich.

Was ist die eVergabe?

eVergabe steht für elektronische 
Vergabe. Dabei werden sämtliche 
Schritte eines Vergabeprozesses 

(Bekanntmachung, Ausschreibungs-
unterlagen, Angebotsabgabe, Zu-
schlagserteilung) online auf der 
Deutschen eVergabe Plattform abge-
wickelt. Dadurch wird ein effi zienter, 
transparenter und rechtskonformer 
Vergabeprozess garantiert.

Technische Voraussetzungen

Zur Einsicht und Teilnahme an Aus-
schreibungen der BaySF benötigen 
Sie folgende technische Vorausset-
zungen:

• PC / Laptop mit Internetzugang
• E-Mail-Adresse
• Adobe Reader (zum Öffnen von 
   pdf-Dokumenten)
• Keine Signaturkarten notwendig: 
   Angebotsunterschrift in Textform 
   nach §126b BGB.

Registrierung

Unter www.deutsche-evergabe.de –
Information – Für Unternehmen müs-
sen Sie ihr Unternehmen registrie-
ren, um am Vergabeprozess teilneh-
men zu können.

Kosten

Die Bayerischen Staatsforsten tra-
gen sämtliche Verfahrenskosten. Für 
Bieter fallen keinerlei Kosten an. 

Vorteile

• Einsicht in sämtliche BaySF-Aus-
schreibungen

• Geführter Programmaufbau ver-
meidet (Form-) Fehler

• Einfache Termineinhaltung (Verzö-
gerungen durch Postweg entfällt)

• Dokumente und Zertifi kate können 
aufgrund der Programmautomatik 
nicht vergessen werden

In den Engematten 3 79286 Glottertal 07684-90790790 www.drayer-shop.com

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8-12 Uhr und 14-17 Uhr, Mi 14-19 Uhr

Weitere Sicherheitsschuhe finden Sie hier:
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• Einmal hochgeladene Zertifi kate 
dauerhaft verwendbar

• Keine händische Unterschrift mehr 
notwendig.

Eine Pilotphase zur Einführung der 
eVergabe läuft bereits seit dem 
1. März 2017 an nachfolgenden Pilot-
betrieben:

• Bad Tölz
• Berchtesgaden
• Fichtelberg
• Flossenbürg
• Forchheim
• Nürnberg
• Forsttechnik BaySF
• Landsberg am Lech
• Schliersee
• St. Martin

An den genannten Forstbetrieben 
können Angebote für Ausschrei-
bungen nach erfolgreicher Registrie-
rung unter www.deutsche-evergabe.
de abgegeben werden. Die Einfüh-
rung der eVergabe für die gesamte 
BaySF ist für den 1. Juli 2017 geplant.

Um die Forstunternehmer bei der 
Umstellung zu unterstützen, bie-
tet der VdAW am 9. Mai in Nürn-
berg und am 11. Mai in Landsberg 
am Lech praktische Schulungen an. 
Hier können die Teilnehmer auf eige-
nen Notebooks Musteraufträge bear-
beiten und erste Erfahrungen mit der 
neuen Plattform sammeln. Anmelde-
schluss für die Schulungen ist der 25. 
April 2017.

BaySF / VdAW

eVergabe 
Elektronische Vergabe bei den 
Bayerischen Staatsforsten 

Bieterinformation für Unternehmen 

Professionelle Betriebsführung mit 
WinforstPro™NG 

Im Bereich der Warenwirtschaft bie-
tet Latschbacher mit dem Produkt 
WinforstPro™ eine seit Jahren be-
währte, umfangreiche Lösung für die 
Verrechnung und Abrechnung in der 
Holzbranche. Die maßgeschneiderte 
Forstsoftware wird ständig an An-
forderungen, die der Markt und die 
Technik mit sich bringen, angepasst 
und erweitert.

Mit der Forstsoftware WinforstPro™NG
(next.generation) bringt Latschba-

cher ein neues Warenwirtschaftssy-
stem für die Holz- und Forstwirtschaft 
auf den Markt. WinforstPro™NG 
setzt in Sachen Produktivität, Or-
ganisation und Prozessoptimierung 
neue Maßstäbe. Die Verbindung 
der hochmodernen Desktop-Lösung 
mit Web-Komponenten und mobilen 
Apps erzeugt ein leistungsfähiges 
Gesamtsystem aus einer Hand.

WinforstPro™NG verwaltet alle Pro-
duktionsdaten, die für einen Betrieb 

Forstunternehmer

Firmeninformation

FotoHiero / Pixelio.de
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von der 
Holzkennzeichnung im Wald

bis zur 

Nachkalkulation im Büro

ALLES AUS EINER HAND

Forstlösung

www.latschbacher.com

Besuchen Sie uns vom
 

07.  - 09. April 2017
 

 auf der Forst live

(Stand Nr.: BA1.38 )

wichtig sind. Egal ob Forstbetrieb, 
Holzhandel, Waldbesitzervereinigung, 
Forstbetriebsgemeinschaft oder Sä-
gewerk – alle haben ein Ziel: Eine idea-
le Abbildung der Geschäftsprozesse 
mit aussagekräftigen Statistiken und 
Kennzahlen für die nachhaltige und 
wirtschaftliche Waldnutzung.

Im Bereich Abrechnung und Statistik 
erstellen WinforstPro™NG-Anwender 
in wenigen Schritten eine Rechnung 
an das Sägewerk oder eine Gutschrift 
an die Unternehmer für die Dienstlei-
stung. Überwacht werden die gelie-
ferten Mengen mit dem Liefervertrag 
und der Mengenvereinbarung. So be-
wahren WinforstPro™NG-Anwender 
den Überblick. Der Deckungsbetrag 
lässt sich auf allen Ebenen auswer-
ten, so dass jedes Geschäft auch ein 
Gewinn wird.

Die Optimierung des Logistikpro-
zesses nimmt bei Latschbacher ei-
nen immer wichtigeren Stellenwert 
ein. Mit der vollen Integration der seit 
einigen Jahren sehr erfolgreichen Lo-

gistikplattform WinforstPro™ - net.lo-
gistik schließt sich nun der logistische 
Kreislauf von WinforstPro™NG. 
Das Poltermanagement bringt mehr 
Transparenz in das aktuelle Waldla-
ger und synchronisiert die für die Ab-
fuhr bereitgestellte Holzmenge auto-
matisch mit der Webplattform. Das 
bringt für alle Beteiligten an der Lo-
gistikkette schnelleren Informations-
fl uss, klare Entscheidungen und so-
mit mehr Effi zienz.

Ein weiterer Schwerpunkt von 
WinforstPro™NG ist die Unterstüt-
zung der Anwender bei der Holz-
mobilisierung. Dabei stehen die 
Holzabnehmer und Holzlieferanten 
im Mittelpunkt. Mit dem hochmo-
dernen CRM von Latschbacher ha-
ben WinforstPro™NG - Anwender die 
Möglichkeit, künftig alle kundenrele-
vanten Daten schnell und strukturiert 
zu verwalten. Zusätzlich zu der Ver-
waltung von „klassischen“ Adress-
daten können auch verschiedenste 
Journale wie Telefon, E-Mail, Be-
sprechungen, Notizen usw. erstellt 

werden. Beim nächsten Kundenkon-
takt stehen dem Anwender alle die-
se Informationen chronologisch und 
übersichtlich zur Verfügung. Mit Er-
innerungs-, Wiedervorlage- und Ka-
lenderfunktionen behält der Benut-
zer jederzeit sein Zeitmanagement 
im Überblick.

Geografi sche Informationssysteme 
werden immer wichtiger, nicht zuletzt 
durch die ständig besser und gün-
stiger werdenden Kartengrundlagen. 
Um raumbezogene Daten unkom-
pliziert darzustellen, fortschreitende 
Holzmobilisierung zu visualisieren 
und die Prozesse in forstwirtschaft-
lichen Vereinigungen sowie der pri-
vaten, kommunalen und staatlichen 
Forstwirtschaft zu optimieren, in-
tegriert Latschbacher die Karten-
komponenten in alle Produkte. Die 
durchgängige Lösung bietet dem An-
wender die Möglichkeit, alle Daten, 
die in einem WinforstPro™NG - Mo-
dul verwaltet werden, auch visuell 
darzustellen.

Latschbacher

Forstunternehmer
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Zaun oder Einzelschutz?
Software „Wuchshüllenrechner“ hilft bei der Entscheidung

Aus den bisherigen Untersuchungen 
zur Wirkung von forstlichen Wuchs-
hüllen (Abb. 1) sind die nachfol-
genden Fakten gesichert, die 
zugleich auch die bisherigen Einsatz-
bereiche der Wuchshüllen darstellen. 

Ursprünglich war beabsichtigt, durch 
Wuchshüllen den Schutz der Jung-
pfl anzen vor Kontakt mit Herbizi-
den zu gewähleisten (Einsatz in der 
Landwirtschaft, Landschaftsgestal-
tung, Gartenbau) – daneben bie-
ten sie Schutz vor Verbiss oder Fe-
gen durch Weide- und Wildtiere und 
vor Mäusefraß. Schnell wurde aber 
deutlich, dass Wuchshüllen auch 
die Auffi ndbarkeit der geschützten 
Pfl anzen bei Pfl egeeingriffen verbes-
sern. Sie verringern die Mähverluste 
bei der Kultursicherung, ebenso die 
Spätforstgefahr, sie stabilisieren die 
Pfl anzen (Schneedruck), erlauben 
die Verwendung kleinerer Pfl anzsor-
timente (Kostenersparnis), bringen 
eine Wuchsbeschleunigung (Baum-
höhe) und verkürzen damit die Pfl e-
gezeit zur Kultursicherung. Auch 
Ausfälle und kostspielige Nachbes-
serungen werden reduziert. Nicht zu-
letzt sind durch solchen Schutz we-
niger mechanische Reduktionen der 
Konkurrenzvegetation notwendig. 

Es zeigte sich auch, dass transpa-
rente Wuchshüllen den Einsatzbe-

reich erweitern und sich belüftete im 
Unterschied zu unbelüfteten Wuchs-
hüllen positiv auf die Stabilität der 
Pfl anze auswirken. All diese Gründe 
führen zu einem bis heute ungebro-
chenen Boom an diesem einfachen 
Schutz gegenüber dem Verbiss von 
Forstpfl anzen durch (Reh-) Wild.

Spielen die Kosten (k)eine Rolle?

Jedoch lässt der Blick auf Forstkul-
turen, bei denen die Entscheidungen 
zu Gunsten von Wuchshüllen gefallen 
sind, inzwischen oft staunen (Abb. 2). 
Wie wurde hier der Kostenvergleich 
mit alternativen Schutzmechanismen 
berechnet? Wurde hier überhaupt 
kalkuliert, müsste man eher fragen! 
Oftmals dominieren enge Verbän-
de und nicht immer scheint es mög-
lich, den Einsatz von Einzelschutz 
durch die ungünstige Flächenform 
zu entschuldigen. Es stellt sich beim 
Schutz einer forstlichen Kulturfl äche 
gegen Wildverbiss immer die Fra-
ge, ob es sinnvoller ist, einen Zaun 
zu bauen oder einen Einzelschutz zu 
verwenden. Die Vielzahl an Einfl uss-
faktoren und die komplexe ökono-
metrische Fragestellung führen aller-
dings oft zu Fehlentscheidungen, die 
waldästhetisch unbefriedigend sind 
und hohe Ausgaben bedingen. Zu-
dem werden häufi g nicht sämtliche 
Kosten erfasst. 

Die App zur richtigen Kalkulation

Zur Unterstützung der Kalkulation 
wurde nun das Computerprogramm 
„Wuchshüllenrechner“ entwickelt. 
Die App für PC erlaubt die vollstän-
dige Erfassung wichtiger betrieb-
licher Kostengrößen und sichert eine 
transparente Kalkulation. Inzwischen 
ist die im Rahmen einer Bachelor-
arbeit an der Hochschule für Forst-
wirtschaft Rottenburg am Neckar 

Abb. 1 Abb. 2

Abb. 3: Eingabemaske Wuchshüllenrechner

Abb. 4: Grafi sche Ergebnisdarstellung 
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entwickelte Software in deutscher 
und englischer Sprache als Version 
1.0.0 frei verfügbar und kann kosten-
los heruntergeladen werden unter 
https://github.com/tobiashelfenstein/
wuchshuellenrechner/releases. 

Die Software richtet sich an Betriebs-
leitungen und Analysten in größe-
ren Forstbetrieben mit Controlling-
Verantwortung. Das heißt, es bedarf 
eines guten Einblickes in die Kosten-
strukturen des (eigenen) Forstbe-
triebes und des Marktes an Wuchs-
hüllen und Wuchsgittern. Gerade für 
Unternehmer ist dieses Tool interes-
sant, da es eine unabhängige Bera-
tung des Waldeigentümers erlaubt 
und so Vertrauen schaffen kann.

Zahlreiche Eingabemöglichkeiten mit 
vorgeschlagenen Standardwerten 
erlauben es dem Benutzer zudem, 
Standardwerte mit eigenen betrieb-

lichen Kostenwerten zu kombinieren, 
benutzerfreundlich einzupfl egen und 
für weitere Vergleiche abzuspeichern 
(Abb. 3).

Es können somit parallel unter-
schiedliche Studien zum betriebs-
wirtschaftlichen Vergleich von Zaun 
versus Einzelschutz durchgeführt 
werden. Zudem bietet sich die Mög-
lichkeit, mit den wechselnden Einga-
ben waldbauliche und ökonomische 
Rahmenbedingungen spielerisch zu 
testen und zu analysieren. Das Er-
gebnis wird anschließend in einer 
anschaulichen Diagrammansicht 
dargestellt und erläutert (Abb. 4). Da-
raus lässt sich insbesondere anhand 
der Baumartenwahl, Zaunlänge und 
Pfl anzenzahl die korrekt kalkulierte 
Schutzmethode ableiten.

Tobias Helfenstein,  
Dr. Anton Hammer, Prof. Dr. Sebastian Hein

■  Schnell
■  Sicher
■  Lang anhaltend

Karate Forst fl üssig –
die überlegene 
Kapselkraft gegen 
Forstschädlinge!

K
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Pfl anzenschutzmittel vorsichtig  verwenden. 
Vor Verwendung stets Etikett und Produkt            informationen lesen.

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

Zu den Autoren

Tobias Helfenstein 

war Student an der Hochschule 
für Forstwirtschaft (Bachelorstu-
diengang Forstwirtschaft) und 
hat zum Thema seine Bache-
lorarbeit angefertigt. Er ist freier 
Softwareentwickler und zur Zeit 
im forstlichen Anwärterdienst des 
Landes Rheinland-Pfalz tätig.

Dr. Anton Hammer 

ist ehemaliger Forstamtsleiter des 
Stadtforstes Baden-Baden und 
als forstlicher Consultant aktiv.

Dr. Sebastian Hein 

ist Professor für Waldbau an der 
Hochschule für Forstwirtschaft 
Rottenburg.
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Argumentationshilfen für forstliche Profi s

Regelmäßig kommt es im Alltag der 
Forstdienstleister zu Begegnungen 
mit der regionalen Bevölkerung, den 
Förstern oder den Waldbesitzern. 
Gemeinsam ist allen, dass man im-
mer wieder mit Vorurteilen und Un-
wissen konfrontiert wird, woraus 
meist ein unvorteilhaftes Image für 
die Unternehmer entsteht. 

Der Forstunternehmerverband RLP 
packt diese Problematik nun an. Um 
dem sogenannten „Falschwissen“ in 
der Bevölkerung oder bei Waldbe-
sitzern zu begegnen, ist eine Serie 
unterschiedlicher Berichte des Ver-

bandes geplant. Diese sollen gezielt 
in regionalen Printmedien oder auch 
in Fachmagazinen der Waldbesitzer 
veröffentlicht werden und über die tat-
sächliche fachliche Praxis und deren 
Hintergründe informieren. Der Start-
schuss für die Veröffentlichungen 
wurde mit dem Bericht „Pfl eger für 
den heimischen Wald“, der im Maga-
zin „Trierische Volksfreunde“ erschie-
nen ist, bereits gegeben. Auf Anfrage 
können Sie die Veröffentlichungen 
erhalten und in Ihren Einsatzgebie-
ten nutzen.

Walter Raskop
FUV Rheinland-Pfalz e.V.

FUV Rheinland-Pfalz e.V.

Privatwaldbesitzer können und 
sollten vielfach auf professionelle 
Forstwirtschaftler zurückgreifen, um 
ihre Bestände erfolgreich zu nutzen 
und zu erhalten. Dabei müssen jun-
ge Bäume gepfl egt, ältere Bäume ge-
schützt und teilweise gefällt werden, 
damit der Wald gedeihen kann.

Heutige Forstunternehmen verfü-
gen über fachlich qualifi ziertes Per-
sonal und moderne Maschinen. Sie 
bieten dem Waldbesitzer ihr Know-
how und ihr Equipment für die ver-
schiedensten Anforderungen und 
Aufgaben im Wald an. Dem Privat-
waldbesitzer von heute fehlen oft die 
fachlichen Kenntnisse, um seinen 
Wald selbst zu bewirtschaften. Zu-
dem sind die Investitionskosten viel 
zu hoch, um die einzelnen Flächen 
betriebswirtschaftlich sinnvoll bear-
beiten zu können. 

„42 Prozent der Fläche von Rhein-
land-Pfalz sind von Wald bedeckt. 
Damit diese Wälder wachsen und 
erhalten bleiben, müssen sie regel-
mäßig gepfl egt und bearbeitet wer-
den. Diese wichtigen Aufgaben 

Veröffentlichung Teil 1:

Pfl eger für den heimischen Wald
Moderne Forstunternehmer tun alles, um gesunde 
Baumbestände zu erhalten

übernehmen die Mitglieder unseres 
Verbandes“, erklärt Walter Raskop, 
Vorsitzender des Forstunternehmer-
verbandes (FUV) Rheinland-Pfalz. 
Dazu gehört etwa die Wiederauffor-
stung von Kahlfl ächen.

Dem Wald wieder auf die 
Wurzeln helfen

„Junge Bäume müssen von Fach-
personal betreut und vor Verbisschä-
den durch Wildtiere geschützt wer-
den. Ab einem Bestandsalter von 
etwa 15 Jahren werden Zukunftsbäu-
me ausgewählt, die dann regelmäßig 
gefördert werden müssen“, erklärt 
Raskop. Für ein gesundes Wachs-
tum benötigt ein Baum Freiraum im 
Wurzelbereich und im Kronenraum. 
Die laufende Entnahme von Bäu-
men dient in erster Linie der Stabili-
sierung der Baumbestände. Das da-
bei gewonnene Holz ist gleichzeitig 
Rohstoff für die verschiedensten Ein-
satzbereiche. Der Kauf und die Ver-
wendung von Holzprodukten, deren 
Rohstoff aus heimischen Wäldern 
stammt, trage keinesfalls zur Wald-
zerstörung bei – im Gegenteil. Denn 

schließlich darf nie mehr Holz ein-
geschlagen werden als nachwächst. 
Dieses Nachhaltigkeitsgesetz wird 
strikt befolgt. Der Einsatz großer Ma-
schinen dient der Arbeitssicherheit 
und oft dem Schutz der Zukunftsbäu-
me. Die Vollernter, sogenannter Har-
vester, optimieren das Holz, um es 
bestmöglich verwerten zu können – 
zum Vorteil für den Waldbesitzer, die 
Verbraucher und die Natur.

FUV RLP
Quelle: „Trierische Volksfreunde“

Sukistrasse 16-18 
54526 Landscheid 

Telefon +49 (0) 65 75 / 44 38 
E-Mail: info@fuv-rlp.de

Internet: www.fuv-rlp.de

Hartmut910 / Pixelio.de
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Alko  Cert
DFSZ Preisneugestaltung
Was hat sich geändert?

Künftig gelten die neuen Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen (AGB‘s) 
sowie die aktualisierten Preise für 
Neukunden und Rezertifi zierungen 
und es wird eine Unterteilung in „Ein-
mannbetriebe“ und „Betriebe mit An-
gestellten“ geben.

1. Einmannbetriebe

Um als Einmannbetrieb anerkannt zu 
werden, gelten folgende Vorausset-
zungen:

• der Betriebsinhaber ist selbst im 
Forst tätig 

• der Betriebsinhaber beschäftigt 
weder 450 Euro - Kräfte noch Mini-
jobber oder Saisonarbeitskräfte

• ausgenommen hiervon ist die fami-
liäre Mithilfe, z.B. im Büro

• die Rechtsform der GbR gilt nicht 
als Einmannbetrieb.

Preisgestaltung für Einmann-
betriebe

Für „Einmannbetriebe“ gilt eine 
Grundgebühr von 540 Euro / Jahr net-

to inklusive einem zu zertifi zierenden 
Bereich. Jeder zusätzlich zu zerti-
fi zierende Bereich kostet netto 50 
Euro / Jahr zusätzlich. Jede zu zerti-
fi zierende Maschine kostet 45 Euro. 
Die maximale Zertifi zierungsgebühr 
für Einmannbetriebe beträgt jährlich 
740 Euro, unabhängig von der An-
zahl der Zertifi zierungsbereiche oder 
Maschinen.

2. Betriebe mit Angestellten

Für Betriebe mit Angestellten gilt die 
Voraussetzung, dass der Betriebsin-
haber reguläres Personal, Aushilfs-
kräfte, Saisonkräfte oder Minijobber 
beschäftigt. 

Preisgestaltung für Betriebe 
mit Angestellten

Für Betriebe mit Angestellten gilt 
eine Grundgebühr von netto 740 
Euro / Jahr. Darin enthalten sind drei 
Maschinen und drei Zertifi zierungs-
bereiche.

Jede darüber hinaus zertifi zierte Ma-
schine kostet jährlich 45 Euro netto 
zusätzlich, jeder weitere zu zertifi zie-
rende Bereich kostet jährlich 50 Euro 
netto extra.

Konditionen für Mitglieder des 
Verbandes der Agrargewerblichen 
Wirtschaft (VdAW) e.V.

Einmannbetriebe mit VdAW-Mitglied-
schaft zahlen jährlich 540 Euro, un-
abhängig von der Anzahl der Zerti-
fi zierungsbereiche oder Anzahl der 
Maschinen. Betriebe mit Angestell-
ten erhalten einen Rabatt von 200 
Euro auf die errechnete Zertifi zie-
rungsgebühr. 

Vorzeitiger Vertragswechsel

Sollten Sie von den neuen Konditi-
onen profi tieren, können Sie im lau-
fenden Jahr wechseln – vorausge-
setzt, das jährliche Audit hat noch 
nicht stattgefunden. Hierzu mel-
den Sie sich in der Geschäftsstelle. 
Sollten Sie kein Interesse an einem 
Wechsel haben, gilt Ihr aktuell abge-
schlossener Vertrag über die verein-
barte Laufzeit von fünf Jahren. Spä-
testens bei der Rezertifi zierung wird 
Ihnen automatisch der neue Vertrag 
zugesandt.

Sollten Sie noch Fragen haben, kön-
nen Sie sich gerne an die Geschäfts-
stelle der Alko-Cert GmbH wenden!

Alko-Cert GmbH

    Beträge in €/Jahr 

Anzahl der zertifizierten Bereiche 

1 2 3 4 mehr als 4 

    Anzahl    
 Maschinen

   0 540,- 590,- 640,- 690,- 
740,-  1 585,- 635,- 685,-

mehr als 1 740,-

Preisgestaltung für Einmannbetriebe

Beträge in €/Jahr

Anzahl der zertifizierten Bereiche 

bis 3 4
Jeder weitere zertifizierte Bereich  

je 50 Euro zusätzlich 
Anzahl  

Maschinen

740,- 790,-

    4 785,- 835,-

Jede weitere Maschine je 45 Euro zusätzlich 

Preisgestaltung für Betriebe mit Angestellten
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Forst live für Profi s und Semiprofi s
Internationale Demo-Show für Forsttechnik, Erneuerbare Energien 
und Outdoor vom 7. bis 9. April 2017 in Offenburg 

Modernste Waldnutzung von A bis Z 
praxisnah aufzuzeigen, Holz in sei-
ner ganzen Vielfalt zu erleben – dies 
gehört zu den Leitlinien der FORST 
live. Die unter den TOP 5 der euro-
päischen Events für Forst- und Holz-
wirtschaft angesiedelte Fachmes-
se wartet vom 7. bis 9. April auf dem 
Messegelände Offenburg mit einem 
neuen Ausstellerrekord auf: Rund 
340 renommierte, weltweit agieren-
de Hersteller und Händler sowie bun-
desweit bekannte Dienstleister, Insti-
tutionen und Organisationen sorgen 
für ein Branchen-Highlight.

„Es freut uns, die hohe Zahl an Aus-
stellern vom letzten Jahr nun noch 
toppen zu können. Die Besucher 
können von dem Zuwachs in vieler-
lei Hinsicht profi tieren. So nehmen 
Geoinformations- und Positions-
bestimmungssysteme wie GIS und 
GPS einen größeren Raum ein, sie 
sind heute aus dem modernen Forst-
betrieb nicht mehr wegzudenken und 
unterstützen die tägliche Waldarbeit 
wesentlich“, so FORST live Projekt-
leiter Volker Matern. 

„Die Digitalisierung nimmt Fahrt auf 
und setzt durch die mobilen Kom-
ponenten wie Handy und Tablet im 
Außeneinsatz neue Maßstäbe“, weiß 
auch Achim Steudle von Giscon 
Geoinformatik. Über die mobilen 

Messehinweise

Endgeräte werden draußen im Wald 
die Holzdaten wie Baumart, Länge, 
Durchmesser sofort erfasst und an 
den PC im Büro übermittelt. So kann 
sofort die Rechnung erstellt oder im 
Warenwirtschaftssystem über die 
weitere Verwendung des Einschlags 
entschieden werden. Schweres Ge-
rät kann bei Pannen sofort über eine 
Schaltung in die Motor- oder Hydrau-
lik-Steuerung aus der Ferne gewartet 
werden. Auf der FORST live werden 
unter anderem einfache Programme 
vorgestellt, die auch für Privatwald-
besitzer und Forstbetriebsgemein-
schaften geeignet sind.

Weiterentwicklungen und Neuheiten 
stehen ebenso bei hochleistungs-
starken Forstspezialmaschinen und 
Traktoren im Mittelpunkt einer um-
fassenden Präsentation. Passende 
Lösungen bieten Aussteller bei an-
fallenden Reparaturen, Wartung, 
Verschleiß und dem Unterhalt von 
Maschinen an – seien es Reifen, Hy-
draulikkomponenten, Schmierstoffe 
oder mobile Dieseltankanlagen. Her-
zen höher schlagen lassen wird si-
cherlich der Fendt 1050 Vario, mit sei-
nen 517 PS der größte Standardtraktor 
der Welt. Er wurde mit einer speziell 
angefertigten Forstausrüstung umge-
baut und wird sicherlich zu dem ‚Eye-
catcher‘ der FORST live avancieren 
und Modell für hunderte Fotos stehen. 

Stark vertreten werden bei der 18. 
Aufl age dieser Fachmesse wieder 
Rückewagen und Seilwinden sein. 
Ob für den Profi  oder den Semiprofi  
– die Branche stellt neben bewährten 
auch zahlreiche optimierte Produkte 
für den praxisgerechten Einsatz in 
der Forstwirtschaft vor. Auch wenn 
es sich um besonders bodenscho-
nende Waldarbeiten und Einsätze in 
Naturschutzgebieten dreht, kommen 
die Interessenten von Forstraupen 
und Mulchfräsen voll auf ihre Kosten. 
Zum Markenzeichen der FORST 
live gehören die vielen Maschinen-
demonstrationen von modernsten 
Säge-/ Spaltautomaten, Bündelge-
räten, mobilen Sägewerken, Hackern 
Häckslern und Schreddern. Die Be-
sucher können sich dabei von der 
Leistungsstärke von Maschinen und 
Geräten der Holzweiterverarbei-
tung praxisnah überzeugen. Nam-
hafte Hersteller und Händler sorgen 
für eine bundesweit einzigartige Prä-
sentation. Akzente werden zudem im 
Bereich der neuesten Motorsägen-
Technologie gesetzt.

GRATIS Katalog anfordern
unter www.logosol.de 

INDUSTRIEMOBILE SÄGEWERKE HOBELMASCHINEN FORSTPRODUKTE

13.900 € exkl. Mwst.1.450 € exkl. Mwst. 1.450 € exkl. Mwst. 8.560 € exkl. Mwst.

Bandsägewerk HD36
Stammdurchmesser: 90 cmPR

ODUKTFILM

w
w

w.logoso

l.d
e

  Mackstr. 12 • 88348 Bad Saulgau • T +49 (0)7581/480390 • info@logosol.de • www.logosol.de

Clivus Rückewagen
max. Stammdurchmesser: 60 cm

Vierseitenhobel PH360
4-seitige Bearbeitung: 160x360 mm

Farmer‘s  Sawmill
Schnittgenauigkeit: +/-2 mm
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ROBOZERO ROBOMOZ POWER

2

3 4

1

 STELLEN  SIE SICH DIE MÖGLICHKEITEN VOR...
 Perfekt geeignet für alle Arbeiten selbst im schwersten Gelände

7.-9. APRIL OFFENBURG
KOMMEN SIE BEI UNS VORBEI

STAND 
N2.11

 1 Sven Lösekrug havelland@dabekausen.com M 0172 311 57 33
 2 René Birkefeld rbirkefeld@dabekausen.com M 0151 648 32 160
 3 Martin Kilpper mkilpper@dabekausen.com M 0151 648 32 159
 4 KLP Baumaschinen info@klp-baumaschinen.de T 09221-80111-0

Ein weiteres wesentliches Thema der 
Forst live ist, wie Holz als alternative 
Energiequelle genutzt werden kann. 
Dies zeigt ein großer Anbieterkreis 
von Pellet- und Scheitholzkesseln in 
der Baden-Arena und im Freigelän-
de. Zahlreiche Marktführer werden 
neue Techniktrends vorstellen und 
ausführlich über neue Hackschnitzel-
heizungen beraten.

„Wir freuen uns, den Besuchern ne-
ben Maschinendemonstrationen so-
wie bewährter und neuer Technik 
auch interessante Foren und ein at-
traktives Rahmenprogramm bieten 
zu können. Darüber hinaus haben 
die Besucher der FORST live ko-
stenfreien Zugang zur Parallelmes-
se WILD & FISCH“, so Volker Matern. 
Ein Highlight wird sicherlich auch 
der Auftritt von ‚Axemen‘ Werner 
Brohammer sein. Der erfolgreichs-
te Sportholzfäller des Landes zeigt 
dreimal täglich in seinen Shows, wie 
er mit Axt und getunter Motorsäge 
Höchstleistungen in verschiedenen 
Timber-Sport-Disziplinen vollbringt.

Einen ‚Augen- und Ohrenschmaus‘ 
garantieren zudem die Vorführungen 
der IG Oldtimermotorsägen. Absolu-
te Raritäten aus vergangenen Jahr-
zehnten werden dabei um die Wet-
te knattern. 2 PS hingegen reichen 
der IG Zugpferde e.V., um aufzuzei-
gen, dass das Rücken mit Pferden 
im Wald längst nicht der Vergangen-
heit angehört, sondern im Zuge ei-
ner naturnahen Forstwirtschaft wie-
der häufi ger zum Einsatz kommt. So 
wird die FORST live abschließend 
ein ‚tierisches‘ Vergnügen im wahrs-
ten Sinne des Wortes.

Der Eintritt zur FORST live beträgt im 
Vorverkauf 12 Euro, an der Tageskas-
se 14 Euro. Eintrittskarten sind über 
www.reservix.de und an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen erhältlich.
Im Eintrittspreis inbegriffen ist auch 
der Besuch der Messe WILD & FISCH. 

Weitere Informationen zur FORST live 
fi nden Sie unter www.forst-live.de.

Messe Offenburg

Vom 7. bis 9. April ist der VdAW 
wieder mit einem Infostand auf 
dem Freigelände Nord der FORST 
live in Offenburg anzutreffen. Ne-
ben hilfreichen und aktuellen In-
formationen rund um den Unter-
nehmeralltag gibt es Erfrischungen 
vom Fruchtsaftbetrieb Fürle. 

Darüber hinaus werden in diesem 
Jahr nach vorheriger Anmeldung 
Power-Seminare zum Thema „Rah-
menvereinbarung für Rohholzhan-
del – Hintergründe und praktische 
Anwendung“ mit den Herren Dr. 
Udo Sauter und Dr. Jörg Stauden-
maier angeboten. Für VdAW-Mit-
glieder ist die Teilnahme kostenlos, 
für Nichtmitglieder entsteht ein Un-
kostenbeitrag in Höhe von 10 Euro. 

Wir freuen uns auf Sie! 
VdAW

Besuchen Sie uns:
Freigelände Nord, Stand Nr. 32
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LIGNA 2017: Innovationenmesse 
in den Startlöchern
Gestiegene Internationalität, Ausstellerzahl und Fläche –
neues Flächenkonzept erfolgreich umgesetzt!

Vom 22. bis zum 26. Mai 2017 trifft 
sich die Welt der Holz be- und ver-
arbeitenden Industrie auf der LIGNA 
in Hannover: Mehr als 1.500 Ausstel-
ler aus 45 Ländern und Fachbesu-
cher aus rund 90 Ländern kommen 
auf dem Messegelände in Hannover 
zusammen. Damit ist die LIGNA der 
internationale Treffpunkt der Branche 
weltweit. In insgesamt zehn Hallen 
und auf dem Freigelände zeigen die 
Aussteller ihre gesamte Leistungsfä-
higkeit. Alle Weltmarktführer sind mit 
besonders repräsentativen Ständen 
vor Ort und präsentieren ihre Pro-
dukt- und Prozessneuheiten. 

In diesem Jahr gehen die Veranstal-
ter Deutsche Messe und VDMA Holz-
bearbeitungsmaschinen mit einem 
neuen Flächenkonzept an den Start. 
„Das inhaltliche Konzept und vor 
allem die neue Aufplanung haben 
volle Zustimmung gefunden. Die kon-
junkturelle Lage in der Branche ist gut 
und bietet viele Marktchancen, die die 
LIGNA perfekt abbildet. Die Ausstel-
ler zeigen eine große Innovationsviel-
falt rund um intelligente und vernetzte 
Fertigungssysteme sowie neue Kon-
zepte und Ideen für die Wertschöp-
fungsnetzwerke der Holz be- und 
verarbeitenden Industrie“, sagte Dr. 
Andreas Gruchow, Mitglied des Vor-
standes der Deutschen Messe AG. 

Innovative Werkzeuge, Maschinen 
und Anlagen für die Einzel- und Se-
rienfertigung, Oberfl ächentechnik, 
Holzwerkstoffherstellung, Sägewerk-
technik, Energie aus Holz, Maschi-
nenkomponenten und Automatisie-
rung sowie Forsttechnik werden im 
Mai an fünf Tagen in Hannover ge-
zeigt und bilden die Voraussetzung 
für einen erfolgreichen Weg in die 
Industrie-4.0-Welt. „Hier werden Lö-
sungen und Anwendungen gezeigt 
sowie Netzwerke gebildet, die Erfolg 
versprechende Zukunftsperspektiven 
bieten – und zwar für die gesamte 
Holzbranche“, ergänzte Gruchow.

Im Mittelpunkt der LIGNA stehen in-
telligente Konzepte für die vernetzte 
Fertigung über einzelne Prozess-
schritte hinweg. Die gezeigten Lö-
sungen versprechen Wachstum und 
Effi zienz und zeigen nächste Schritte 
auf, um zum einen das Geschäft un-
abhängig von der Unternehmensgrö-
ße weiterzuentwickeln und zum an-
deren auch die im Markt zunehmend 
gefragte „Losgröße 1“ schnellstmög-
lich zu realisieren.

Die Internationalität der LIGNA ist 
einzigartig. Neben Deutschland zäh-
len Italien, Österreich, Spanien, die 
Türkei, Dänemark, China, Schweden, 
die Schweiz und die Niederlande zu 

den Top-Ten-Ausstellernationen. Auf 
einer Nettoausstellungsfl äche von 
mehr als 122.000 Quadratmetern 
werden alle Prozess- und Produktin-
novationen der Branche gezeigt.

Der neue Angebotsbereich „Maschi-
nen, Anlagen und Werkzeuge für die 
Serien- und Einzelfertigung“ in den 
Hallen 11 bis 15 und 27 umfasst Ma-
schinen für die Massivholzverarbei-
tung, Maschinen und Anlagen für 
die industrielle Herstellung von Mö-
beln und Maschinen und Handgeräte 
für die Einzelfertigung von Holz und 
Holzwerkstoffen. „Mit dem neuen 
Flächenkonzept haben wir der Ent-
wicklung Rechnung getragen, dass 
sich in der Holzbearbeitung die ein-
gesetzten Technologien zunehmend 
den Abläufen der Industrie anpas-
sen. Technologien und Verfahren 
wachsen zusammen“, erläuterte An-
dreas Gruchow.

Der Oberfl ächenbereich bleibt in Hal-
le 17, wird aber ein eigenständiger 
Ausstellungsbereich, was der zuneh-
menden Bedeutung innerhalb der LI-
GNA gerecht wird. 

Ein weiterer Bereich wird zur LIGNA 
aufgrund seiner Bedeutung und Grö-
ße eigenständig – und zwar Ma-
schinenkomponenten und Automa-
tisierungstechnik in Halle 16, die ein 
höheres Tempo und bessere Präzisi-
on sowie verkürzte Zykluszeiten in der 
Produktion und einen größeren Akti-
onsradius versprechen. Dabei sind 
die vernetzte Fertigung und Automati-
sierung der treibende Faktor. Maschi-
nen sind immer häufi ger miteinander 

Messehinweise

Bilder: Deutsche Messe AG
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verbunden, der Einsatz von Robotern 
hat Einzug gehalten. Automatisierung 
beschränkt sich nicht nur auf große 
Unternehmen, sondern ist auch für 
das Holzhandwerk interessant. 

Die Holzwerkstoffherstellung und der 
Bereich Energie aus Holz in Halle 26 
sowie die Sägewerkstechnik in Hal-
le 25 sind mit den Marktführern der 
Branche, Wiederkehrern und Erst-
ausstellern vollständig ausgebucht. 

Die Forsttechnik präsentiert sich im 
Freigelände und in den Pavillons un-
ter dem EXPO-Dach mit einem neu-
en Gesicht. Die angepasste Flä-
chenstruktur im Freigelände wird 
maßgeblich von den Schwerpunkten 
der Produktionskette vorgegeben. Mit 
einem Vorführgelände, Themenal-
leen, Aktionsfl ächen und dem Wood 
Industry Summit steht die Forsttech-
nik im Zentrum des Geschehens. Der 
Wood Industry Summit zeichnet sich 

durch innovative Lösungen für Ern-
te- und Weiterverarbeitungstechnolo-
gien, Angebote für die Vernetzung der 
Verarbeitungsstufen und hochrangige 
internationale Delegationen aus. 

„Die LIGNA fördert das Denken in 
neuen Netzwerken, die neuen tech-
nischen Möglichkeiten führen zu grö-
ßerer Effi zienz“, resümierte Gruchow.

Deutsche Messe AG

:

:

:

:

:

:

Messehinweise
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Maimarkt Mannheim, 29. April bis 9. Mai
Staunen, Shoppen, Spaß haben. Ein Erlebnis für die ganze Familie!

Vom 29. April bis 9. Mai lockt 
Deutschlands größte Regionalmes-
se mit zahlreichen Produkten, span-
nenden Sonderschauen und vielen 
Mitmach-Aktionen.

Auf schicken neuen Gartenmö-
beln probesitzen oder eine Kü-
chenmaschine fi nden, das nächste 
Urlaubsziel entdecken oder ein ener-
gieeffi zientes Haus bauen: Wer sei-
nen Einkaufszettel für den Maimarkt 
Mannheim schreibt, hat die Auswahl 
unter rund 20.000 Produkten und 
Dienstleistungen für nahezu alle Le-
bensbereiche. Darüber hinaus ist 
der Maimarkt Treffpunkt und Erleb-
nismeile, Wissens-Pool und Mega-
Kaufhaus. Kurz: Ein Markt für Ideen, 
Innovationen und Inspirationen. Es 
ist diese Mischung aus Handwerker-
markt und Kochwerkstatt, Reitturnier 
und Streichelzoo, Festzelt und Fern-
sehstudios, die jährlich rund 350.000 
Besucher anzieht und begeistert. In 
47 Hallen und auf dem großen Frei-
gelände laden 1.400 Aussteller zum 
Schauen, Staunen, Ausprobieren, 
Mitmachen und Kaufen ein. 

Der Maimarkt ist ein Erlebnis für die 
ganze Familie: Kleine und große 
Kinder haben Freude an knuffi gen 
Kaninchen, süßen Küken und Fer-
keln und erfahren Wissenswertes 
über die Tierhaltung. In den Hal-
len des Handwerks wird gehäm-
mert und geschraubt – wer’s aus-
probiert, bekommt vielleicht Lust auf 
ein Praktikum oder auf einen Ausbil-
dungsplatz. Wie wär’s mit einem Be-
such in der Kochwerkstatt? Dort kann 
man mit dem Gourmetkoch neue Re-
zepte ausprobieren – und danach auf 
dem Mobilcourt beim neuen Workout 
„Jumping Fitness“ 400 Muskeln in 
Aktion bringen. 

Jeder Maimarkt-Tag bringt neue Ein-
drücke und erweitert den Horizont. 
Was hat die Milch auf dem Früh-
stückstisch mit afrikanischen Bauern 
in Burkina Faso zu tun? Die Sonder-
schau „Eine-Welt-Halle. FairTrade“ 
schaut hinter schöne Etiketten und 
beleuchtet den Einfl uss von inter-
nationaler Politik, Kultur und Gesell-
schaft auf viele Alltagsprodukte. Feu-
erwehrleute demonstrieren, wie sie 

ihre Rettungswege inmitten von Hit-
ze und Rauch fi nden. Jäger erläutern 
ihren Beitrag für die Tiergesundheit 
und den Erhalt der Artenvielfalt. 

Welche Herausforderungen müs-
sen Blinde und Sehbehinderte in ih-
rem Alltag meistern und welche Rolle 
spielt dabei die Kommunikation? Das 
können die Besucher beim Dialog in 
völlig verdunkelten Räumen auspro-
bieren – Aha-Erlebnisse garantiert! 
Wie gesellschaftliche Teilhabe von 
Menschen mit Handicap funktioniert, 
erlebt man eindrucksvoll in der Son-
derschau „Inklusion: Gemeinsam 
stark sein – aktiv leben mit und ohne 
Beeinträchtigung“ auf der Kulturbüh-
ne und bei den Para-Equestrians auf 
dem Turnierplatz. 

Beim Maimarkt-Reitturnier sind Dres-
sur- und Springreiter der Spitzenklas-
se am Start. Ein besonderes Erlebnis 
ist das rasante Arena-Polo. Den krö-
nenden Abschluss des Turniers bildet 
am Maimarktdienstag Die Badenia – 
der Große Preis von MVV Energie.

Weitere Informationen fi nden Sie im 
Internet unter www.maimarkt.de.

MAG

Täglich von 9 – 18 Uhr  

Eintritt: Erwachsene € 8,00 

Kinder € 4,50 
www.maimarkt.de

(Tierisch 
nah dran

        Maimarkt
        T U R N I E R

 Dressur (Pony + U25)
 Sa. 29.04.  –  Mo. 01.05.

  Arena-Polo
 Sa. 29.04.  –  Mo. 01.05.

 Springen
 Fr.  05.05.  –  Di. 09.05. 

 Dressur (CDI***)
 Fr.  05.05.  –  So. 07.05.

 Para-Equestrian
 Sa.  06.05.  – Di.  09.05.

54.

29. April –  9. Mai

Maimarkt       
Mannheim

MaiLights und Zugpferde:
  Neues und Bewährtes bei über 

 1.400 Ausstellern aus allen Bereichen 

 des Lebens

  47 Hallen und großes Freigelände

  Infotainment

 Tierschauen
 –  Rinder  Sa.  29.04. – Mo.  01.05.

 –  Ziegen  Di.  02.05. – Do.  04.05.

 –  Pferde  Sa.  29.04. – Do.  04.05.

 Tierlehrschauen täglich in Halle 44

Tierische 
Vielfalt

Messehinweise

MAG
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Forst-Windenseile
aus Kunststoff, Typ DFW

höhere Bruchkräfte
als bei gleichem 

Drahtseil-Ø

Seile, Ketten, Zubehör für die Forstwirtschaft
und Artikel für die Baumpflege

verdichtete Ausführung

„Spezial-Forstseile“  in flexibler, hochwertiger Ausführung 
sowie Standard-Seile nach DIN-Norm

Chokerseile

Pressklemmen

Schlagwerkzeug

Chokerketten Güteklasse 8

Chokerketten Güteklasse 10

Zubehörteile

Lothar Huck GmbH
Im Mühlgut 8-14

77815 Bühl-Weitenung
Tel. (07223) 9623-0

Fax (07223) 9623-30
E-Mail: kontakt@huck-gmbh.de

www.huck-gmbh.de

Hohlseile

diverse Umlenkrollen

Ladungssicherungen

Hebebänder

Rundschlingen

Schwerlastverzurrungen

Notfallordner
Wie funktioniert mein Betrieb 
ohne mich?

Niemand denkt gerne an den ei-
genen Tod, mögliche Unfälle oder 
Krankheiten – dennoch können sie 
uns jederzeit treffen. Besonders in 
Branchen, in denen der tägliche Um-
gang mit Gefahrstoffen, Technik und 
Maschinen die Norm ist, besteht ein 
hohes Unfallpotenzial. Nach Hoch-
rechnungen des Instituts für Mittel-
standsforschung in Bonn (IFM) er-
folgte im Zeitraum 2005 bis 2009 
über ein Viertel der Übertragungen in 
mittelständischen Unternehmen un-
vorhergesehen.

In den meisten Lohn- und Forstbe-
trieben übernimmt der Chef das Ma-
nagement bis ins Detail. Ein Ausfall 
des Geschäftsführers hat somit oft 
weitreichende Folgen, die bis zu Be-
triebsstillstand oder Betriebsaufga-

be führen können. Darum zählt die 
Frage „Wie funktioniert mein Betrieb 
ohne mich?“ zu den wichtigsten The-
men einer guten und stabilen Unter-
nehmensführung. 

Um die Unternehmer bei der Beant-
wortung dieser Frage zu unterstützen, 
wurde von der LU Service GmbH ein 
sogenannter „Notfallordner“ erstellt. 
Dieser enthält umfangreiche Erläute-
rungen und Muster, die zur Klärung 
geschäftlicher Belange auf der Füh-
rungsebene beitragen. Angefangen 
bei Vertretungsplänen, Vollmachten 
und Bankverbindungen (wer zahlt die 
Löhne, wenn der Chef fehlt?) bis hin 
zu Passwörtern, Schlüsseln, Kalkula-
tionen und der Unternehmensnach-
folge begleitet der Notfallordner den 
Unternehmer. 

Der  Notfallordner steht Ihnen im Mit-
gliederbereich der VdAW-Homepage 
zur Verfügung. 

VdAW Martin Jäger / Pixelio.de
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Fichten - Tannen - Rundholz
Lang- und Kurzholz

L 1b bis 4 (5)

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

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

Postfach 1149, 77750 Hausach

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

Wir kaufen:

Postfach 1149, 77750 Hausach
Kontakt EINKAUF:
Michael Eh  Tel. 0 78 31 / 93 97 - 23 
Florian Sommer  Tel. 0 78 31 / 93 97 - 10

Tel. 0 78 31 / 93 97 - 25
   Fax 0 78 31 / 93 97 - 59
E-Mail:       info@saegewerk-streit.de
Internet:  www.saegewerk-streit.de

Lohnunternehmen und GüKG 
in Baden-Württemberg 

Mit dem Rundschreiben vom 17. März 
2017 haben wir über die Änderung der 
Bedingungen entsprechend GüKG 
für lof-Transporte von Lohnunter-
nehmern informiert. Darin enthalten 
war der Hinweis auf ein vergünstigtes 
Schulungs- und Webinar-Angebot zu 
diesem Thema. Da die Jahreszeit für 
Schulungen in landwirtschaftlich täti-
gen Unternehmen äußerst ungünstig 
ist, werden wir nach weiteren Schu-
lungsterminen im Winter suchen. 

Neben den Schulungen werden auch 
zwei Webinare angeboten. Diese 
können per PC von zuhause aus be-
sucht und für die Klärung von Fra-
gen mit dem Fachexperten genutzt 
werden. Angeboten werden die fol-
genden Themen:

„Lohnunternehmen und das GüKG“ 
am 6. April, 20. April und 3. Mai 2017, 
jeweils ab 18.00 Uhr.

„Der Fuhrpark in Lohnunternehmen“

am 6. April, 20. April und 3. Mai 2017, 
jeweils ab 19.15 Uhr.

Die Webinare sind für VdAW-Mitglie-
der kostenfrei und werden von Fach-
experten moderiert.

Außerdem ist der VdAW mit den ver-
schiedenen zuständigen Ministerien 
in Baden-Württemberg im Gespräch. 
Sobald es weitere Informationen gibt, 
werden wir Sie informieren. 

Die Rundschreiben zum GüKG und 
den Führerscheinklassen können im 
Mitgliederbereich der VdAW-Home-
page abgerufen werden. 

VdAW Ersthelfer- 
Schulungen 
Entsprechend der DGUV § 26 muss 
ein Unternehmen mit 2 bis 20 Mitar-
beitern einen Ersthelfer nachweisen. 
Je Betriebsstätte muss ein Ersthelfer 
benannt sein. Typische Betriebsstät-
ten sind Arbeitsräume, Baustellen 
oder räumlich getrennte Betriebs-
teile. Bei mehr als 20 Mitarbeitern 
richtet sich die vorgeschriebene Zahl 
an Ersthelfern an einer Betriebsstätte 
nach der Art des Unternehmens. In 
Verwaltungs- und Handelsbetrieben 
reichen 5 Prozent, in anderen Fällen 
müssen 10 Prozent der Belegschaft 
als Ersthelfer qualifi ziert sein. 

Grundsätzlich ist einer möglichen Ab-
wesenheit von Ersthelfern – z.B. bei 
Urlaub, Krankheit, Schichtdienst –

Rechnung zu tragen. Die Ersthelfer 
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.

Ist ein betrieblicher Ersthelfer vorhan-
den, benötigt dieser alle zwei Jahre 
das sogenannte Erste-Hilfe-Training. 
Für unsere Mitglieder sollen daher 
zukünftig regelmäßig praxisnahe 
Schulungen in VdAW-Mitgliedsbe-
trieben angeboten werden.

Die Schulungen in diesem Frühjahr 
konnten erfolgreich durchgeführt 
werden, wobei wir uns bei den Land-
technikbetrieben Schwarz, Neyer, 
Oechsle und Wandel für ihre Unter-
stützung bedanken möchten.

VdAW

Bild: Michael Rabe
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Auftraggeber reden gerne von Qua-
lität – und lieben den billigen Preis. 
Auf dem Papier stehen Vergabe-
bedingungen wie „Zuverlässigkeit“, 
„zertifi ziert“, „preiswert“ usw., schein-
bar geht es aber auch bei öffentli-
chen Aufträgen oft nur um „billig, wil-
lig und schnell.“ Kein Allheilmittel, 
aber ein gutes Instrument zur Regu-
lierung sind Tarifverträge. Sie kön-
nen Arbeitern und Unternehmern 
eine auskömmliche Existenz sichern, 
schaffen eine faire und verbindliche 
Wettbewerbsgrundlage für Bieter 
(auch untereinander) wie für Auftrag-
geber, sorgen für eine auskömmliche 
Preiskalkulation, den Lebensunter-
halt, ausreichend Erholungszeit, Ge-
sundheit und Arbeitssicherheit.

Öffentliche Auftraggeber sind gleich-
zeitig Arbeitgeber, die durchaus selbst 
Interesse an Tarifverträgen mit nied-
rigen Löhnen für ihre eigenen (Forst-) 
Beschäftigten haben und über ihre 
Verbände dementsprechend mit der 
Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-
Umwelt (IG BAU) verhandeln. Ein 
niedriges Lohnniveau in öffentlichen 
Tarifverträgen hätte für öffentliche 
Auftraggeber den betriebswirtschaft-
lichen Reiz eines niedrigen Lohnes 
= Preisvergleichsniveau auf Bieter-
seite bei Ausschreibung öffentlicher 
Aufträge (Landestariftreue- und Min-
destlohngesetz – LTMG BW).

Die IG BAU und der Deutsche Forst-
unternehmerverband (DFUV) hatten 
sich 2008 und 2011 auf Mindestlohn-
tarifverträge mit einem Mindeststun-
denlohn von 10,78 Euro für die Bran-
che der forstlichen Dienstleister 
geeinigt. Rechtzeitig vor Beginn der 
völligen Arbeitnehmerfreizügigkeit 
in Europa 2011 hätten diese Min-
destlohntarifverträge per Allgemein-
verbindlichkeitserklärung durch das 
Bundesarbeitsministerium als Lohn-
untergrenze für alle Forstarbeiter und 
-unternehmer vorgeschrieben wer-
den sollen. Gescheitert ist dies letzt-
lich auch am Widerstand des Deut-
schen Waldbesitzerverbandes.

Derzeit gilt in der Forstwirtschaft, 
Landwirtschaft und im Gartenbau 
ein bundesweit allgemeinverbind-
licher Mindeststundenlohn von 8,60 
Euro (9,10 Euro ab 1. November 2017, 
der gesetzliche Mindestlohn beträgt 
derzeit 8,84 Euro). Grundlage ist 
der 2014 zwischen der IG BAU und 
dem Gesamtverband der deutschen 
Land- und Forstwirtschaftlichen Ar-
beitgeberverbände e.V. sowie der Ar-
beitsgemeinschaft der gärtnerischen 
Arbeitgeberverbände e.V. abgeschlos-
sene Tarifvertrag „Mindestentgelt.“

Die IG BAU steht darüber hinaus 
für Tarifverträge, die ein auskömm-
liches Einkommen garantieren, wie 
z.B. den Lohntarifvertrag Nr. 10 für 
Arbeitnehmer / innen in den Betrie-
ben der Arbeitsgemeinschaft forst-
wirtschaftlicher Lohnunternehmer 
in Niedersachsen (AfL) e.V. vom 14. 
April 2016 mit dem niedrigsten Stun-
denlohn in Höhe von 12,07 Euro (ab 
1. Januar 2017) für ungelernte Arbeit-
nehmer, die Teilleistungen des Be-
rufsbildes des Forstwirts erbringen.

Gunther Häberlen, 
IG BAU

Tarifvertrag für Forstunternehmen in Baden - Württemberg
IG BAU setzt sich für branchenorientierte Tarifverträge ein
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Jahresbruttoverdienste

Durchschnittlicher Jahresbruttoverdienst inkl. Sonderzahlungen Männer BW 2015: 55.529 Euro 
(aktuellste Veröffentlichung). Quellen: div. Tarifverträge und StaLABW (www.statistik-bw.de).

Vergleich Jahresbruttoverdienste in BW (TVöD - Priv. Forst - Handwerk - Industrie)

Facharbeiter - Stundenlohn Einstieg
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Meister (erfahren, eigenständig)

Jahresbruttoverdienste

Für einen branchenorientierten Tarif-
vertrag für Forstarbeiter und -unter-
nehmer in Baden-Württemberg steht 
die IG BAU jederzeit zur Verfügung!
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Mit der Branchenlösung für Lohnunter-
nehmen zum effektiveren Controlling

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

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

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

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

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

Wo steht mein Betrieb im Vergleich 
zum Wettbewerb? Welche Ge-
schäftsfelder, Produkte oder Dienst-
leistungen lohnen sich? Wie kann ich 
meinen Erfolg verbessern? Welche 
Schwachstellen muss ich abstellen? 
Diese und ähnliche Fragen gehören 
in fast allen Lohnunternehmen zum 
Management-Alltag. Mit welchem 
Werkzeug kann der Unternehmer die 
Beantwortung vorantreiben?

Die SHBB Steuerberatungsgesell-
schaft mbH hat in Zusammenarbeit 
mit dem Verband der Lohnunterneh-
men in der Land- und Forstwirtschaft 
Schleswig-Holstein e.V. ein Control-
ling-Konzept für Lohnunternehmen 
(eine „Branchenlösung“) entwickelt. 
Das Konzept wurde in einigen Betrie-
ben schon erfolgreich eingesetzt und 
unterstützt dort die Betriebsleiter in 
der Unternehmensführung. 

Datenordnung mit Hilfe des SHBB-
Kontenrahmens

Moderne Lohnunternehmen erfas-
sen heutzutage mit der Hilfe von Ma-
nagementsoftware auf den Maschi-
nen eine Vielzahl von Daten über 
ihre erledigten Aufträge und werten 
diese zum Teil auch gründlich aus. 
Eine konsequente Weiternutzung der 
Daten in der Finanzbuchführung un-
terbleibt jedoch oft. Diese differen-

zierten Daten könnten auch für die 
Buchführung weiter genutzt werden. 
Voraussetzung hierfür ist, dass die 
Konten in der Buchführung dem De-
tailgrad bei der Erfassung durch die 
Managementsoftware entsprechen. 
Gewerbliche  Kontenrahmen bieten 
hier nur allgemeine Ordnungsbe-
griffe (z.B. „Erlös“) ohne weitere Un-
terscheidung der Erfolgsquellen.

Wie kann ich also die Datenfülle aus 
meiner Software für betriebswirt-
schaftliche Analyseschritte nutzbar 
machen? Hierfür ist eine Controlling-
Lösung notwendig, die die speziellen 
Anforderungen der Branche berück-
sichtigt. Dadurch wird einerseits die 
Buchführung erweitert und auf den 
Informationsbedarf des Lohnunter-
nehmens ausgerichtet, andererseits 
werden auch einzelbetriebliche un-
terjährige Auswertungen speziell für 
Lohnunternehmen standardisiert. 
Wenden mehrere Lohnunternehmen 
den gleichen Kontierungs-Standard 
an, entsteht die Voraussetzung für 
überbetriebliche Vergleiche.

Die Basis dafür bildet die „SHBB-
Kontenrahmenergänzung für Lohn-
unternehmen“, die Erträge und 
Aufwendungen branchentypisch dif-
ferenziert. Dabei werden die alltäg-
lichen Abläufe im Betrieb nicht wei-
ter angefasst, erst bei der Kontierung 

wird stärker differenziert. Ausgangs-
punkt ist der (branchenneutrale) Kon-
tenrahmen SKR04 der DATEV eG, 
welcher um die fünfte Stelle bei der 
Kontonummer erweitert wurde, um 
die Vielzahl der nunmehr differen-
zierten Ertrags- und Aufwandskon-
ten zu berücksichtigen. Durch die-
sen Standard bleiben gleichzeitig die 
steuer- und handelsrechtlichen An-
forderungen erfüllt. Erfolgsspaltung 
und detaillierte Kontenführung erlau-
ben später genaue Auswertungen, 
die am Informationsbedarf des Lohn-
unternehmens ausgerichtet sind. 

Der Betriebsvergleich

Die einheitliche Kontierung ermögli-
cht ohne umständliche Überleitungs-
rechnungen auch aussagekräftiges 
Benchmarking (Betriebsvergleich) – 
sowohl den Vergleich mit den Vorjah-
ren im eigenen Betrieb (Zeitreihenver-
gleich) als auch überbetrieblich mit
anderen Lohnunternehmen (Quer-
schnittsvergleich). Insbesondere mit 
dem Vergleich innerhalb der Bran-
che lassen sich die Ausgangsfragen 
(Stärken und Schwächen des Lohn-
unternehmens) systematisch analy-
sieren. Weiterhin kann eine objektive 
Bewertung von Erfolg und Misserfolg 
stattfi nden und die Wettbewerbsfä-
higkeit beurteilt werden. 

Zur Anschauung ist der Betriebsver-
gleich für das Musterunternehmen 
„Claas Clasen“ abgebildet. Auf dem 
Deckblatt erkennt man den Liquidi-
tätsverlauf des Betriebes und erhält 

Geschäftliches
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L

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

Work
NEU

Die Arbeitshose
X-treme Work 
besitzt einen 
wasserdichten, 
reißfesten Oberstoff  
aus Vectrangewebe 
bei geringstem 
Gewicht. 

damit den Einstieg in die Finanzlage 
des eigenen Betriebes. Auf der rech-
ten Innenseite des A3-Klappblatts 
sind Erlöse, Aufwendungen und das 
Betriebsergebnis sowohl für den ei-
genen Betrieb im Vorjahr und im Be-
richtjahr als auch die Zahlen der Ver-
gleichsgruppe dargestellt. Auf der 
linken Innenseite werden neben Um-
satz-  und Aufwandsanteilen auch 
statistische Konten ausgewertet, so-
dass weitere Vergleichsmöglich-
keiten entstehen. Für einen schnel-
leren Überblick sind die Zahlen 
teilweise mit Grafi ken unterlegt. 

Wer hat Nutzen aus der Umstellung?

Der Betriebsleiter kann durch den 
verfeinerten Lohnunternehmen-Kon-
tenrahmen nicht nur zeitnah und 
schnell einen Überblick über seinen 
Betrieb erlangen, sondern auch er-
kennen, wo seine Schwachstellen lie-
gen, wo der Erfolg verbessert werden 
kann und wie das Lohnunternehmen 
im Vergleich zum Wettbewerb steht. 
Hauptnutznießer der verbesserten In-
formation ist in erster Linie der Unter-
nehmer selbst bzw. sein wirtschaft-
licher Berater. Ebenso dürfte sich die 
Beziehung zur Hausbank wesentlich 
verbessern: Sie erhält schneller tief-
ere Einblicke in das laufende Wirt-
schaftsgeschehen. Dabei dürfte die 
Einrichtung einer Branchenlösung 
selbst einen positiven Eindruck hin-
terlassen und die Ratingnote verbes-
sern – dokumentiert sie doch eine 
professionelle Geschäftsführung im 
Bereich Rechnungswesen.

Welchen Aufwand und welchen 
Vorteil hat dies für die praktische 
Anwendung?

Im Arbeitskreis „Betriebsvergleich 
für Lohnunternehmen“ wird als größ-
te Hürde für die Einführung des Con-
trolling-Konzepts die Umstellung auf 
den neuen Kontenrahmen genannt. 
Es sind die neuen und vor allem dif-
ferenzierten Konten, die zunächst als 
problematisch angesehen werden. 
Buchführungskräfte und auch Steu-
erberater müssen sich auf den neuen 
Kontenrahmen einstellen. Doch im 
Nachhinein waren bei vielen Anwen-
dern die Konten schnell im Kopf und 
sobald die Kontierung komplett um-
gestellt ist, werden die Vorteile der 
genaueren Buchführung sichtbar. 

Ein weiteres Hindernis bildete im-
mer wieder die mangelnde Vorstel-
lung über einen Betriebsvergleich. 
Wie sieht ein Betriebsvergleich ge-
nau aus? Was muss ich mir darun-
ter vorstellen? Diese Unsicherheiten 
konnten schnell mit Beispielauswer-
tungen und weiteren Informationen 
geklärt werden. Denn der Betriebs-
vergleich ist auf die Informationsbe-
dürfnisse der Lohnunternehmer aus-
gerichtet und ist schnell und leicht 
nachzuvollziehen. Besonders die 
Befürchtung von Mehrkosten behin-
dert häufi g die Umstellungsentschei-
dung. Diese entstehen nicht, wenn 
die Schnittstelle zur Übernahme der 
Daten aus der Managementsoftware 
in die Finanzbuchführung entspre-
chend angepasst ist.

Voraussetzung für die Teilnahme am 
Betriebsvergleich für Lohnunterneh-
men ist die vereinheitlichte Kontierung 
(Kontenrahmenergänzung für Lohnun-
ternehmen in Verbindung mit SKR04). 
Sowohl Kontenrahmen und Kontie-
rungsanleitung als auch die Teilnah-
me am Betriebsvergleich sind derzeit 
kostenfrei. Da zumeist der individuelle 
Steuerberater die betrieblichen Aus-
wertungen erstellt, sind er und seine 
Sachbearbeiter über die Umstellung 
der Kontierung zu informieren.

Die erhöhte Aussagekraft der Aus-
wertungen sowie der schnelle und 
detaillierte Überblick über den ei-
genen Betrieb machen das Control-
ling effektiver und verbessern damit 
die Unternehmensführung. Viele An-

Geschäftliches
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wender erkennen durch den Aufbau 
der Auswertungen nun direkt, wel-
che Umsätze gestiegen sind, wel-
che abgesackt sind, wo mehr Diesel 
verbraucht wurde und wie die Ver-
gleichswerte bei anderen Lohnunter-
nehmen lagen. Erfolgsquellen und 
Verlustbringer werden transparent.

Welche Betriebe sollten Rechnungs-
wesen und Controlling umstellen?

Natürlich soll die Branchenlösung 
möglichst viele Nutzer erreichen; 
hierbei sollte man aber realistisch 
bleiben. Eine detailliertere Buchfüh-
rung bringt nur demjenigen Vorteile, 
der sich für die wirtschaftlichen De-
tails seines Unternehmens interes-
siert und auch mit dem erweiterten 
betriebswirtschaftlichen Auswertungs-
angebot arbeiten will. Unternehmer, 
die sich bisher nur wenig um ihre Zah-
len gekümmert haben, werden hier 
keine Freude fi nden – zumal auch 
ihre Mitwirkung bei der Kontierung 
nötig ist. Ein ausgefeilteres Rech-
nungswesen beinhaltet keine Garan-
tie für wirtschaftlichen Erfolg – es er-
höht aber die Chance, wirtschaftliche 
Schiefl agen früher zu erkennen und 
entsprechend schneller Gegenmaß-
nahmen einleiten zu können. 

Weitere Informationen erhalten Sie 
beim Landesverband der Lohnun-
ternehmer Schleswig-Holstein e.V. 
(www.lohnunternehmer.de) oder bei 
der SHBB Steuerberatungsgesell-
schaft mbH (www.shbb.de). 

SHBB Steuerberatungsgesellschaft mbH

7. - 9. April
MESSE OFFENBURG

www.forst-live.de

parallel

Internationale Demo-Show für
Forsttechnik, Erneuerbare Energien
und Outdoor
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BRACHIAL

 SAUBER

ROBUSTE BLOCKBESEN  ·  DIE BESENSCHMIEDE  ·  HAUPTSTRASSE 3  ·  25563 QUARNSTEDT  ·  TEL 04822 - 5753  ·  INFO@DERKRUSER.DE  ·  DERKRUSER.DE

SO REINIGEN SIE GROSSE FLÄCHEN SCHNELL UND KRAFTVOLL: Einfach ranfahren, einhängen und „loskrusen“. Die Kruser-Technik ermöglicht dies für alle gängigen Betriebs-

fahrzeuge. Machen Sie den Test bei sich vor Ort mit Ihren eigenen Fahrzeugen und säubern Sie Ihre Betriebsfl ächen mit einem Kruser. Wir Besenschmiede zeigen Ihnen gern die 

neue Kehrkraft. Ob für fl üssiges, festes oder loses Kehrgut: Jetzt testen!

AUF DER FORST LIVE
STAND W5.84
IM FREIGELÄNDE

Besen nach Maß
Was tun, wenn der Betrieb groß ist, 
aber das Betriebsfahrzeug klein?

Es gibt jeden Tag etwas zu reinigen 
auf dem Hof von Landwirt Thorsten 
Dwenger. Seit zwei Jahren setzt er 
dabei auf einen Blockbesen.

Auf der Messe in Rendsburg traf er 
zum ersten Mal auf die Marke Kruser 
vom Hersteller „Die Besenschmie-
de“. Er war interessiert und ließ sich 
Kruser-Besen zum Testen kommen. 
Beim Test zeigte sich, dass ein 2 m 
breiter Kruser zu schwer für Dwen-
gers Bobcat S70 war, und dass der 
1,5 m breite Kruser nicht die ge-
wünschte Menge Borstenreihen bie-
tet. Zudem sollte der Besen mit der 

Die Besenschmiede entwickelt seit 
2009 Blockbesen für die Indus-
trie und Landwirtschaft. Das Resul-
tat sind solide und wartungsfreie 
Kehrbesen, versehen mit Adaptern, 
die eine sekundenschnelle Rüst-
zeit durch ein einfaches Ranfahren 
des Trägerfahrzeugs ermöglichen. 
Durch die Modulbauweise lässt sich 
ein Kruser durch mehrere Fahrzeuge 
nutzen. Die Kruser-Besen sind uni-
versell einsetzbar und kehren festes, 
loses und fl üssiges Kehrgut. 

Weitere Informationen fi nden Sie im 
Internet unter:

www.DerKruser.de
www.Besenschmiede.de

Die Besenschmiede

Greifforke am Bobcat und mit einer 
Palettengabel am Traktor aufnehm-
bar sein.

Die Besenschmiede entwickelte eine 
passende Aufnahme und baute ein 
Kruser-Sondermodell mit 1,8 m Brei-
te. Dieser Kruser ist seit zwei Jah-
ren täglich im Einsatz in Dwengers 
Milchviehbetrieb: Für die Futtervor-
lage, die Hofreinigung oder beim 
Silo fahren. „Durch den Sonderbau 
kann ich mit dem Besen Schieben 
und auch Ziehen. Das ist besonders 
praktisch beim Misten der Kälber-Ig-
lus. Man kommt bis an die Wand ran“, 
sagt Dwenger und hat noch einen gu-
ten Tipp: „Bei starkem Regen fegen. 
Vor dem Besen entsteht eine Art Bug-
welle, die alles blank macht. Der Hof 
sieht danach aus wie neu asphaltiert.“

„Die Besenschmiede“ - Service

Um unseren Anspruch an Qualität 
und Kundenwünschen gerecht zu 
werden, bauen wir den Kruser seit 
den letzten Jahren in Eigenregie. So 
sind Sonderwünsche und Spezial-
lösungen leicht umsetzbar.

Unsere langjährigen Kunden kön-
nen nach wie vor die Spezial-Bor-
sten aus der Besenschmiede bezie-
hen und unseren Support-Service in 
Anspruch nehmen. Auch für ande-
re Hersteller bieten wir hochwertige 
Borsten und Beratung an – für opti-
male Kehrergebnisse.
Wunschfarben und Sonderbauten?

Tel. +49 48 22 / 57 53
E-Mail: Info@DerKruser.deBild: Die Besenschmiede

Firmeninformation
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Zusatzstoffe im chemischen Pfl anzenschutz 
Wenn Additive richtig eingesetzt werden, können sie die Wirksamkeit von 
Pfl anzenschutzmaßnahmen auch bei suboptimalen Bedingungen absichern

Additive sind ein fester Bestandteil 
bei jeder Anwendung eines Pfl anzen-
schutzwirkstoffes. Ohne Formulie-
rungshilfsstoffe wäre schon die Her-
stellung einer Spritzbrühe unmöglich, 
deshalb sind in allen zugelassenen 
Pfl anzenschutzmitteln bereits Zu-
satzstoffe enthalten. Viele Kombina-
tionen von Wirkstoff und Zusatzstoff 
sind jedoch in einer einzelnen Fertig-
formulierung nicht zu verwirklichen. 
Die Verwendung eigenständiger Ad-
ditivprodukte ermöglicht es hier, den 
Wirkungsgrad einer Maßnahme zu 
verbessern, ohne die Aufwandmen-
ge verändern zu müssen, denn diese 
ist durch die Zulassung limitiert. 

Die Vielzahl der möglichen Produkte 
und Anwendungen ist auf den ersten 
Blick verwirrend. Bei Beachtung ei-
niger einfacher Grundregeln redu-
ziert sich die Zahl der möglichen 
Zusatzstoffe jedoch schnell und die 
Handhabung bleibt übersichtlich. Wir 
beleuchten wichtige Einsatzgebiete, 
nennen Auswahlkriterien und stellen 
ausgewählte Anwendungen vor. 

Warum sind Additive sinnvoll?

Die Auswahl des geeigneten Zusatz-
stoffes kann die Wirkungssicherheit 
verbessern und Mitteleinsparungen 
ermöglichen. Die Wirkung eines Pfl an-
zenschutzmittels ist ein hochspezi-

fi scher Vorgang, vergleichbar mit der 
Funktion eines Schlüssels in einem 
Sicherheitsschloss. Gleichzeitig ist 
aber die Anwendung und Ausbrin-
gung ein vergleichsweise uneffektiver 
Vorgang, der mit vielerlei Verlustri-
siken behaftet ist. Hier setzen Addi-
tive für den chemischen Pfl anzen-
schutz in ihrer Wirkung an, indem sie 
die physikalischen oder chemischen 
Eigenschaften der Spritzlösung modi-
fi zieren, um Wirkstoffverluste zu min-
dern und mehr Wirkstoff an und in die 
Pfl anze zu bringen. 

Wer heute von einem Additiv spricht, 
meint einen Zusatzstoff, der vom JKI 
geprüft und gelistet ist. Hier gilt der 
Erlaubnisvorbehalt – alle Produkte, 
die nicht gelistet sind, sind in der 
Spritze tabu! Der Einsatz des rich-
tigen Additives im System Pfl anzen-
schutz sichert die Wirkung und damit 
den Erfolg einer Maßnahme. Zwar 
sind die Formulierungen moderner 
Präparate meist so robust ausgelegt, 
dass sie mit der vollen Aufwandmen-
ge gut ausgebracht werden können. 
Kommen aber reduzierte Aufwand-
mengen zum Einsatz, nimmt auch 
die Konzentration der Formulierungs-
hilfsstoffe in der Spritzfl üssigkeit ab. 
Damit erreicht nicht mehr genügend 
Wirkstoff den eigentlichen Wirkort, 
trotz ausreichend vorhandener Ak-
tivsubstanz. Andere Einfl ussgrößen 

bei der Anwendung sind durch eine 
Fertigformulierung ab Werk ohne-
hin kaum zu beeinfl ussen. So ist in 
der Praxis die Zahl der Spritztage mit 
Optimalbedingungen meist begrenzt. 
Viele Maßnahmen müssen daher bei 
ungünstigen Witterungsbedingungen 
wie Kälte oder sehr geringer Luft-
feuchtigkeit durchgeführt werden. 

Moderne Additive ermöglichen es, 
die Eigenschaften der Spritzbrühe an 
die aktuelle Situation anzupassen. 
Mit zunehmender Komplexität der 
Tankmischungen kann das Gesamt-
system Pfl anzenschutz allerdings 
ausufern, weil nachteilige Wechsel-
wirkungen zwischen einzelnen Sub-
stanzen möglich sind. Nicht immer 
addieren sich die Einzelkomponen-
ten einer Tankmischung zu einer er-
folgreichen „All in one“ - Überfahrt. 
Einzelne Produkte wie z.B. Bordün-
ger auf Monoethanolaminbasis kön-
nen als Antagonisten im Tank wirken 
und ganze Wirkstoffgruppen lahm-
legen. Zur Auswahl geeigneter Ad-
ditive in der Pfl anzenschutzplanung 
muss man dennoch kein Formulie-
rungschemiker sein. Bereits wenige 
Produkte reichen aus, um deutliche 
Mitteleinsparungen und Wirkungs-
verbesserungen zu erzielen. 

Wirkungsschwerpunkte 
und Funktionen

Bei der Einteilung der Zusatzstoffe 
gibt es sehr unterschiedliche Additiv-
Wirkungen: 

• Beeinfl ussung von Wasserhärte 
und pH-Wert der Spritzbrühe

• Stabilisierung der Tankmischung
• Antidriftwirkung
• Netzmittel und Superspreiter
• Haftmittel (Belagstabilisierung, Ver-
dunstungsschutz, UV-Schutzwirkung 

• Durchdringer / Penetrierer. 

Auf diese einzelnen Funktionen soll 
im Folgenden eingegangen werden. 

pH-Wert und Wasserhärte

Wasser ist der Hauptbestandteil und 
der Trägerstoff im chemischen Pfl an-
zenschutz. Als Universallösungs-Werkbild
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mittel stellt es damit sozusagen das 
Betriebssystem im Pfl anzenschutz 
dar. Erst wenn das Wasser die ge-
wünschten Eigenschaften aufweist, 
kann es in der Spritze eingesetzt 
werden. Als wichtigste Eigenschaf-
ten sind der pH-Wert und die Was-
serhärte zu nennen. Diese sind un-
abhängig voneinander und haben 
immer einen erheblichen Einfl uss auf 
den im Wasser gelösten Wirkstoff. 
Als Richtwert gilt, dass blattaktive 
Wirkstoffe und Insektizide am besten 
bei schwach sauren pH-Werten von 
5,0 bis 6,5 wirken.

Eine Ausnahme sind Sulfonylharn-
stoffherbizide, die im neutralen (pH 
7,0) bis alkalischen Bereich eine bes-
sere Löslichkeit aufweisen. Ebenfalls 
sehr entscheidend ist die Wasserhär-
te. Die immer im Wasser vorhandenen 
Minerale Ca2+, Mg2+, Zn2+, Fe2+, Fe3+

und Mn2+ liegen gelöst vor, das heißt, 
ein großer Teil kann sich jederzeit mit 
anderen Molekülen, in diesem Fall mit 
den Pfl anzenschutzwirkstoffen, in-
tensiv verbinden. Den meisten Wirk-
stoffen in Herbiziden, Wachstums-
reglern und Insektiziden ist dabei 
gemeinsam, dass sie durch die Ver-
bindung mit zweiwertigen Kationen 
Komplexe bilden, die entweder nur 
schwer aufgenommen werden kön-
nen oder bereits unwirksam sind. Die 
Komplexbildung im harten Wasser 
kann damit die Wirksamkeit der Mit-
tel erheblich vermindern. Dabei wer-
den die aktiven Bindungsstellen, die 
meist negativ geladen sind, durch die 
positiv geladenen Ionen blockiert, wo-
durch sich die Wirksamkeit drastisch 
vermindert. Verhindern lässt sich 
dieser Mechanismus nur, indem die 
Kationen zuvor in unlösliche Verbin-
dungen überführt werden. „Hausmit-
tel“ wie Essigsäure, Ammoniumsul-
fat oder Zitronensäure sind hierzu nur 
bedingt in der Lage und können meist 
nur eine einzelne Kationenart binden.

Tankmix 

Die wenigsten Pfl anzenschutzanwen-
dungen fi nden in der Praxis noch als 
Soloanwendung statt. Meist werden 
mehrere Wirkstoffe gemeinsam aus-
gebracht, häufi g in Verbindung mit 
Blattdüngern. Arbeitswirtschaftlich ist 

das eine Notwendigkeit, chemisch al-
lerdings eher umstritten. Werden 5, 
6 oder 7 Einzelkomponenten zusam-
mengemischt, kann es zu unvorher-
sehbaren Reaktionen kommen. So 
zerlegen billig formulierte Bor-Flüs-
sigdünger mit einem Überschuss an 
Monoethanolamin die teuersten Spe-
zialmischungen schnell zu Sonder-
müll. Ein großer Anteil der Aktivsub-
stanz fehlt dann für die Wirkung, und 
die Selektion resistenter Biotypen 
in einer Schaderreger-Population 
wird weiter angekurbelt. Auch kön-
nen hohe Wirkstoffkonzentrationen 
in Multimischungen zu Blattnekrosen 
führen. Die Aufnahme systemischer 
Mittel wird dadurch eingeschränkt. 

Sind Verträglichkeit und Mischbar-
keit gegeben, kommt es darauf an, 
dass alle Komponenten sorgfältig 
aufgelöst werden und vor allem auch 
in Lösung bleiben. Auch hier unter-
scheiden sich die Formulierungen 
der Pfl anzenschutzmittel teilweise 
erheblich. Abhilfe können hier Ad-
ditive schaffen, welche die Bildung 
größerer Partikel verhindern und die-
se in Suspension halten. So bleibt 
die Tankmischung „fl üssig“ und geht 
durch Düsen und Filter. 

Abdrift /Antidrift

Eine abdriftarme Ausbringung ist 
eine Anwendung mit geringem Fein-
tropfenanteil, die den Eintrag auf 
Nachbarfl ächen wirksam vermeidet. 
Gemessen wird hierbei der Anteil der 
Tropfen < 100 μm mittels Laserbild-
technik. Ein Lösungsweg zur Verrin-

gerung des Feintropfenanteils ist ein 
grobtropfi ges Spritzen und die Ver-
ringerung des Spritzdruckes. Aller-
dings wird damit bildlich gesprochen 
die Flächenbenetzung „löcherig“ und 
damit kann sich der Wirkungsgrad ei-
ner Spritzung verringern. 

Physikalisch leisten hier Antidriftdü-
sen wertvolle Dienste. Chemisch hel-
fen aber spezielle Additive, die den 
Feintropfenanteil auch bei höherem 
Druck gering halten oder die Tropfen 
auf der Zielfl äche auseinanderlaufen 
lassen. Erste Untersuchungen zeigen, 
dass Additive den abdriftgefährdeten 
Feintropfenanteil bei 2 bis 6 bar auch 
bei verlustmindernden Düsen noch-
mals um 50 Prozent verringern kön-
nen. Als weitere Überraschung dieser 
Messungen stellte sich heraus, dass 
AHL kein Potenzial zur Veränderung 
des Tropfengrößenspektrums auf-
weist. Im Gegenteil, es verhält sich bei 
der Erzeugung des Tropfengrößen-
spektrums wie Wasser. AHL kann so 
die Anlagerung als Haftmittel verbes-
sern, es ist jedoch kein Antidriftmittel! 

Funktion Beispiele (Auswahl)

Absenkung des pH-Wertes PHFIX5, Li-700, Spray Plus, X-Change

Bindung der Wasserhärte PHFIX5 (Ammonsulfat bindet nur Ca!)

Abdrift / Antidrift BOSTAT

Superspreiter ACXCESS, BREAK-THRU S 240, 
Silwet Gold

Anhaftung und Belagstabilisierung MYKO-TOP, Nu-Film P, Designer

Durchdringer / Penetrierer
SULPRO, BROADWAY Netzmittel II, 
KANTOR, Dash, DuPont TREND, 
MERO (Öl), PHFIX5, Li-700

Bodenherbizide BOSTAT, Herbosol

Tabelle 1: Funktionen von Additiven für den Pfl anzenschutz (Auswahl)

Werkbild
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Netzmittel und Superspreiter 

Netzmittel vermindern die Oberfl ä-
chenspannung der Brühe und ver-
bessern damit die Ausbreitung des 
Spritztropfens auf der Blattoberfl ä-
che. Diese Eigenschaft trifft auf so 
ziemlich alle Additive zu. Interes-
santer ist die Gruppe der Superbe-
netzer oder Superspreiter – diese 
machen das Wasser „nasser“ und 
sind damit in der Lage, den Tropfen 
auf einer Oberfl äche sehr dünn und 
gleichmäßig zu verteilen. Hierdurch 
wird ein sehr homogener, schnell 
trocknender Belag ohne Spritzfl ecke 
erreicht, der auch kleineste Struk-
turen wie Stomata fl uten kann. Su-
perspreiter ermöglichen eine gute 
Benetzung mit niedrigen Wasserauf-
wandmengen und grobtropfi gen, ab-
driftarmen Düsen. Die häufi g gehegte 
Befürchtung, die Tropfen könnten 
leichter vom Blatt ablaufen, kann in 
der Praxis nicht beobachtet werden. 
Vielmehr bildet sich ein sehr gleich-
mäßiger dünner Film, der in kürzester 
Zeit antrocknet. Der Abroll-Effekt tritt 
nur bei taunassen Blättern auf, die 
bereits mit Wasser überladen sind. 

Anhaftung und Belagstabilisierung 

Haftmittel sind in der Lage, Tropfen 
auch an kleine und senkrecht ste-
hende Objekte anzulagern und dort 
zu fi xieren, bis genügend Wirkstoff 
in die Wachsschicht eingedrungen 
ist. Eine Belagsstabilisierung schützt 

das Wirkstoffdepot vor Verdunstung, 
Abwaschung oder zu schnellem Ab-
bau durch UV-Strahlung. Die Belag-
stabilisierung wirkt sich ebenfalls 
positiv bei der Aufnahme von Mikro-
nährstoffen über das Blatt aus. Dies 
geschieht entweder durch Bildung 
eines wachsähnlichen Überzugs 
oder einer stabilen Polymerstruktur 
auf der Blattoberfl äche. 

Durchdringer / Penetrierer 

Systemische Wirkstoffe profi tieren 
von einer schnellen Aufnahme in das 
Blatt, denn sie müssen in das Pfl an-
zengewebe eindringen. Dazu muss 
die Wachsschicht auf der Blattober-
fl äche als natürliche Schutzbarriere 
durchdrungen werden. Eine antiquier-
te Additivgeneration aus den frühen 
1970er Jahren stellen in diesem Zu-
sammenhang die Öle dar, die in den 
1990er Jahren durch methylierte Öle 
ergänzt wurden. Durch diese Öle 
wird die Wachsschicht der Blätter an-
gelöst und teilweise entfernt, was al-
lerdings mit einem entsprechend hö-
heren Verträglichkeitsrisiko für die 
Kulturpfl anze verbunden ist. Moder-
nere Durchdringer auf Ethoxylatbasis 
bieten hier eine verträglichere Alter-
native. Diese verbinden gute wachs-
lösende Eigenschaften mit der Fähig-
keit, Oberfl ächen zu benetzen, ohne 
die Kutikula komplett zu zerstören. 

Additive im Pfl anzenschutz – 
Beispiele in der Saison 

Getreide im Frühjahr: 
Gräserbekämpfung 

Bei der Ackerfuchsschwanzwirkung 
zählt jedes Prozent Wirkungsgrad. 
Der herbizide Wirkstoff der ALS-
Hemmer muss deshalb schnell und in 
hoher Konzentration in die Gräser ge-
langen. Mindestens 150 bis 200 l / ha 
Spritzbrühe mit Formulierungshilfs-
stoff sorgen für gute Benetzung, und 
die zusätzliche Zugabe eines potenten 
Durchdringermittels auf Ethoxylatba-
sis (keine Öle) fördert das Eindrin-
gen des Wirkstoffs in die Schadgrä-
ser. Bei geringer Luftfeuchte können 
30 l / ha AHL zugesetzt werden, sofern 
die Mischung mit AHL vom Herbizid-

hersteller freigegeben ist. Um die her-
bizide Wirkung abzusichern, dürfen 
keine weiteren Mischungspartner wie 
Azolfungizide oder Wachstumsregler 
zugesetzt werden. 

Winterraps: Stängel- und 
Kohltriebrüssler

Bei der Bekämpfung von Stängel- und 
Kohltriebrüsslern im Winterraps muss 
ein hoher Wirkungsgrad erreicht wer-
den, um Insektizidresistenzen vorzu-
beugen. Hier kommt es in der Praxis 
vor allem durch zu hohe pH-Werte 
des Spritzwassers von > 7,0 und die 
Zumischung von Bor-Flüssigdüngern 
zu Pyrethroiden zu Problemen. Un-
ter diesen Bedingungen können be-
reits bis zu 50 Prozent Wirkstoff ab-
gebaut sein, noch bevor die Spritze 
den Rapsschlag erreicht. 

Abhilfe schafft die Einstellung des pH-
Wertes auf den Bereich pH 5 bis 6 mit 
einem pH-Senker und ein genauer 
Blick auf den Bordünger, der zum 
Einsatz kommen soll. Preiswerte Bor-
Flüssigdünger auf Basis Borsäure 
mit Ethanolamin sind oft nicht sauber 
neutralisiert und weisen einen viel zu 
hohen Überschuss an Ethanolamin 
auf. Diese Formulierungen reagieren 
extrem alkalisch und eigenen sich 
auch nach Zugabe von Säuren nicht 
für eine Tankmischung mit Pyrethroi-
den. Um dies zu vermeiden, sollten in 
Tankmischungen nur DF-granulierte 
Bordünger eingesetzt werden. In je-
dem Fall ist die volle Aufwandmenge 
des Insektizides anzuwenden und auf 
eine gute Benetzung zu achten.

Zuckerrübe: Unkrautbekämpfung 

Die erste NAK bei Zuckerrüben er-
folgt, wenn sich die Unkräuter im 
Keimblattstadium befi nden, unab-
hängig vom Entwicklungsstadium 
der Rübe. Besonders wichtig in die-
ser Phase ist eine gleichmäßige Be-
netzung der Unkräuter, möglichst mit 
feintropfi ger Düse (02) und hohem 
Druck bei Wassermengen von 150 
bis 200 l / ha. Bei trockener Witterung 
und solider Wachsschicht der Un-
kräuter bringen Netzmittel mit Durch-
dringerwirkung sehr gute Wirkungs-
verbesserungen. 

Werkbild
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Günstig wirkt sich eine Absenkung 
des pH-Wertes vor allem auf die 
wichtigen Wirkstoffe PMP, Desmedi-
pham und Metamitron aus. Rüben-
schonender als der Einsatz von Öl 
ist der Einsatz von Durchdringern auf 
Ethoxylatbasis, die anders als Öle 
die Wachsschicht der Rübenblätter 
wesentlich weniger strapazieren. Die 
zweite NAK, meist im 2-Blattstadium 
der Rübe, erfolgt ebenso witterungs-
angepasst. Bei Frostgefahr oder 
starkem Blattzuwachs sollte man 
diese Spritzung jedoch verschieben 
oder auf Wirkungsverstärker wie Ad-
ditive verzichten. Unter diesen Be-
dingungen wirkt bereits Betanal 
maxxPro wie ein Verstärker. Die Grä-
serbekämpfung mit fop-Mitteln er-
folgt unabhängig von der NAK-Spritz-
folge und am besten solo im Abstand 
von 3 Tagen im 3-Blatt-Stadium der 
Gräser. Bei verringerten Aufwand-
mengen verbessern Durchdringer 
die Benetzung und Wirkungssicher-
heit erheblich, denn sie substituieren 
den fehlenden Netzmittelanteil. 

Getreide: Krankheitsbekämpfung 
mit Fungiziden 

Kontaktfungizide (Chlorthalonil, Man-
cozeb, Schwefel) können nur dort 
wirken, wo die Pfl anze auch getroffen 
wird. Dasselbe gilt für Wirkstoffe mit 
translaminarer Wirkung, bei denen 
der Wirkstoff das Blatt von der Ober-
seite zur Unterseite hin durchdringt. 
Hier ist für die Fungizidwirkung eine 
gute Gesamtbenetzung erforderlich. 

Für ein gutes Belagsbild eignen sich 
Superspreiter und Belagstabilisierer, 
die ein robustes Wirkstoffdepot auf 
die Blatt- und Halmoberfl äche brin-
gen und dort halten. Muss der Wirk-
stoff bei Halmbasisbehandlungen bis 
an den Stängelgrund transportiert 
werden, kann die Bestandesdurch-
dringung in dichten Beständen mit 
höheren Wassermengen und mittel-
tropfi gen Düsen verbessert werden. 
Systemische Wirkstoffe werden in 
der Pfl anze verteilt und haben da-
durch etwas geringere Ansprüche an 

eine vollständige Benetzung. Den-
noch sollten auch diese tief in den 
Bestand eindringen können – beson-
ders, wenn der Wirkstoff vorwiegend 
nach oben mit dem Saftstrom verteilt 
wird. Auch hier kommen erfolgreich 
Superspreiter zum Einsatz.

Rapsblütenspritzung 

Die Blütenbehandlung im Raps zum 
Stadium 65 stellt besondere Anfor-
derungen an die Applikationstech-
nik. Die Vorgabe ist, den gesamten 
Bestand möglichst tief und vollstän-
dig mit der vollen Aufwandmenge der 
Mittel zu benetzen. Hier sind Super-
spreiter die erste Wahl. Eine lang-
same Vorfahrt (5 bis 6 km/h) un-
terstützt ein gutes Eindringen der 
Tropfen in den Bestand. 

Die Rapsblüte ist ein sehr empfi nd-
liches Entwicklungsstadium der Kul-
tur, daher hier noch der Hinweis auf 
sorgfältigste Spritzenreinigung vor 
dieser Maßnahme. 
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Getreide: Wachstumsregler 

Bei Getreide muss Lager unbe-
dingt vermieden werden. Dies ist 
eine Hauptforderung für die Anwen-
dung von Wachstumsreglern im 
Getreide, denn diese müssen un-
ter allen Umständen wirken. Ande-
re Mittelanwendungen zum gleichen 
Zeitpunkt, z.B. als Tankmischpart-
ner, müssen sich dieser Hauptwir-
kung unterordnen. Die zugelassenen 
Wirkstoffe CCC, Trinexapac-ethyl, 
Mepiquat+Prohexadion-Ca und Ethe-
phon haben gemeinsam, dass sie 
am besten im sauren Milieu wirken. 
Bei niedrigen Temperaturen (8 bis 
12° C) wird die Aufnahme von CCC 
durch Penetrierer mit pH-Wirkung er-
heblich verbessert. Dieser Effekt tritt 
übrigens auch bei Wachstumsreg-
ler-Azolen ein. Die Aktivierung des 
Prohexadion-Ca im Medax Top wird 
zwar durch den „Turbo“ (Ammonium-
sulfat) beschleunigt, noch wirkungs-

voller ist jedoch hier ein Additiv, das 
Calcium aktiv bindet und gleichzeitig 
den pH-Wert der Spritzlösung senkt. 
Bei Ethephon-Produkten sorgt ein 
niedriger pH-Wert der Spritzlösung 
für vollständige Löslichkeit und unter-
bindet die Tendenz zur Ausfl ockung.

Winterweizen: Ährenbehandlung 

Die Formulierung der Spritzbrühe be-
einfl usst hier sehr stark das Ergeb-
nis, denn für einen sicheren Schutz 
der Ähre ist eine vollständige Benet-
zung wichtig. Ein lückenloser Spritz-
belag auf Ähre und Fahnenblatt ent-
scheidet über hohe Einlagerung in 
der Kornfüllungsphase, niedrige My-
kotoxingehalte und gute Analysen-
werte. Neben der Wirkstoffauswahl 
und dem richtigen Applikationszeit-
punkt ist eine hohe Beständigkeit des 
Fungizidschutzes gegen Umweltein-
fl üsse wichtig. Hier kommen Additive 
zum Einsatz, welche die Eigenschaf-

ten Spreitung und Belagstabilisie-
rung kombinieren – insbesondere, 
wenn mit wenig Wasser (120 bis 150 
l / ha) gearbeitet wird. Spritzfl ecke 
oder Ätzschäden auf dem Fahnen-
blatt können so trotz hoher Belag-
dichte vermindert werden. 

Glyphosateinsatz

Niedrige Wassermengen von 100 bis 
150 l / ha bringen eine hohe Wirkstoff-
konzentration in die Spritzfl üssigkeit 
und auf die Blätter. Schwefelsaueres 
Ammoniak, welches die Funktion des 
Calcium-Fängers im Wasser über-
nehmen soll, aber auch Zusätze von 
AHL führen jedoch schnell zu einer 
Überladung und damit zum vorzei-
tigen Nekrotisieren der Blätter. Diese 
sterben ab, noch bevor der Wirkstoff 
vollständig in die Wurzel transportiert 
werden konnte. Effektiver ist deshalb 
ein Additiv, das nicht nur Kalzium, 
sondern auch andere zweiwertige 
Kationen in unlösliche Verbindungen 
überführt und das Glyphosatsalz 
durch Ansäuern aktiviert. Die Benet-
zerwirkung sorgt für vollständige Er-
fassung des grünen Aufwuchses. So 
kann auch mit preisgünstigen Gly-
phosatprodukten eine gute Wirkung 
gegen ausdauernde Unkräuter und 
Quecken erzielt werden.

Getreide: Unkrautbekämpfung 
im Voraufl auf 

Sollen Unkraut und Gräser im Herbst 
im Voraufl auf bekämpft werden, so 
lässt sich die Wirkung mit einem Ad-
ditiv für Bodenherbizide verbessern. 
Hierbei wird der bodenaktive Wirk-
stofffi lm mit 300 bis 400 l / ha Was-
ser mit Doppelfl achstrahldüse (04) 
gleichmäßig auf die Bodenoberfl ä-
che ausgebracht. Ein spezielles Ad-
ditiv sorgt hier für eine bessere An-
bindung des Wirkstoffes an die 
Bodenteilchen und bewirkt damit ei-
nen konzentrierten Herbizidfi lm an 
der Bodenoberfl äche. Damit verbes-
sert sich die Herbizidwirkung gegen-
über fl achkeimenden Ungräsern und 
Unkräutern, und der Wirkstoff wird 
vor einer Einwaschung in die Wurzel-
zone der Kultur geschützt. 

Martin Sudau, SUDAU AGRO GmbH

Additiv Funktion

ACXCESS Superspreiter

Adhäsit anionisches Netzmittel

ALKIR Netzmittel, Belag

BOSTAT Bodenherbizide VA

BREAK-THRU S 240 Superspreiter

BROADWAY NETZMITTEL II Durchdringer

Dash Durchdringer

Designer Belag

DuPont TREND Durchdringer

Hasten TM Durchdringer, Öl

Herbosol Bodenherbizide VA

Li-700 pH-Senker und Durchdringer

KANTOR Durchdringer und pH-Senker

MERO Durchdringer, Öl

MYKO-TOP Belag

Nu-Film P Belag

PHFIX5 pH-Senker, Härte, Tankmix, Durchdringer

Radiamix + Select Durchdringer, Öl

Silwet Gold Superspreiter

Spray Plus pH-Senker

SULPRO Durchdringer

VALIDATE Netzmittel, Durchdringer

WETCIT Durchdringer

X-Change pH-Senker

Tabelle 2: Aktuelle Additive für den Pfl anzenschutz (Auswahl)
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LU - Versammlung
VdAW-Lohnunternehmen auf Tour

Am 7. Februar trafen sich die Lohn-
unternehmer zur alljährlichen Regi-
onalversammlung. Ausgangspunkt 
für die rund 45 Teilnehmer war die 
Kramer Werke GmbH in Pfullendorf. 
Im Jahr 2008 erbaut und in Betrieb 
genommen, gehört dieser Standort 
zu einer der modernsten Fertigungs-
stätten Europas. Beschäftigt werden 
hier rund 500 Mitarbeiter. 

Zu Beginn wurden diverse Rad- und 
Telelader in einem Outdoor-Parcour 
vorgeführt, wobei steile Hanglagen 
befahren und Gewichte von über 
2,5 t bewegt wurden. Für besonde-
re Spannung sorgte dabei die Be-
zwingung eines Steilhangs mit bela-
dener Schaufel und Wendemanöver. 
Bei dieser Demonstration konnten 
die Vorteile der Allradlenkung, die 
Wendigkeit und die Standsicher-
heit eindrucksvoll erlebt werden. Ei-
nen starken Eindruck hinterließ auch 
die Vorführung des akkubetriebenen 
Radladers KL25.5e, der den ande-
ren Maschinen in nichts nachstand. 
Vom Parcour aus ging ein Teil der 
Gruppe anschließend in das Werk 
zu den Produktionslinien für Radla-
der und Teleskoplader, der andere 
Teil besuchte einem Vortrag über die 
Entwicklung des Unternehmens, die 
strategischen Partner und die Pro-
duktpalette. Der Produktionsschwer-
punkt der Kramer Werke liegt derzeit 
auf allradgelenkten Rad- und Tele-
radladern sowie Teleskopladern. Mit 
dem Produktportfolio werden die Be-
dürfnisse von der Bauwirtschaft, dem 
Garten- und Landschaftsbau, den 
Kommunen, der Industrie und der 
Landwirtschaft erfüllt. 

Nach der Besichtigung des Kramer-
Werks war die nächste Station der 
Lohnbetrieb Uli Oexle in Salem. Der 
herzlichen Begrüßung durch die Fa-
milie Oexle folgte eine Führung über 
den Hof, der neben einem vielfältigen 
Dienstleistungsangebot auch ein 
breites Technikspektrum bietet. 1960 
von Johann Oexle gegründet, wird 
das Lohnunternehmen heute in zwei-
ter Generation geführt. Ausgangsba-

sis für das breite Angebot von heu-
te war ursprünglich das Pressen als 
einzige Dienstleistung. 1995 folgte 
der Ausbau des Angebots mit einer 
selbstfahrenden Großballenpresse, 
der Ernte von nachwachsenden Roh-
stoffen (China-Schilf und Hanf) und 
dem Handel mit Strohballen. Zusätz-
lich werden heute die Mais- und Ge-
treideernte, die Gülleausbringung, 
die Aussaat sowie landwirtschaft-
liche Transporte angeboten. Als Be-
sonderheit bietet das Lohnunterneh-
men einen Ersatzteilservice inklusive 
Werkstatt an. Ein besonders Danke-
schön gilt Frau Oexle, die unsere Re-
gionalversammlung mit unglaublich 
köstlichem Kuchen unterstützt hat!

Nach dieser Betriebsführung ging es 
nahtlos mit der Regionalversamm-
lung weiter. Dort hieß das erste The-
ma „Preise verhandeln wie die Pro-
fi s!“ Referent Robert Ficke, selbst 
Maschinenbauingenieur und lang-
jähriger Trainer für Führung und Ver-
trieb, gab dazu hilfreiche Tipps und 
Einblicke in die korrekte Vorbereitung 
und Umsetzung von Preisverhand-
lungen. Als wichtigster Punkt und 
Basis für den Erfolg einer Verhand-
lung wurde rasch die eigene innere 
Einstellung ausgemacht. In Rollen-
spielen wurde schnell deutlich, dass 
nur verhandelt und verkauft werden 
kann, wovon man selbst überzeugt 
ist. Dass der Preis nicht zwangswei-
se an erster Stelle stehen muss, son-
dern auch Faktoren wie Zuverlässig-
keit, Flexibilität, Qualität oder eine 

langjährige, persönliche Zusammen-
arbeit von großer Bedeutung sein 
können, wurde in einem Gruppen-
Coaching demonstriert. Nach fast 
zwei Stunden Diskussion war klar: 
Das Training „Preise verhandeln wie 
die Profi s“ soll in kleineren Gruppen 
fortgesetzt werden. 

Zu den Verbandstätigkeiten und Se-
minarangeboten wie „Ersthelfer-
Schulungen“ und „Sicherheitstech-
nische Unterweisungen“ gab es 
anschließend  positives Feedback. 
Auch die VdAW-Junioren können 
sich dieses Jahr wieder auf interes-
sante und abwechslungsreiche Se-
minare freuen – das Angebot ist auf 
der VdAW - Homepage abrufbar. Da-
rüber hinaus wurden Schulungen für 
das Güterkraftverkehrsgesetz und 
Rückmeldungen zu den geplanten 
Ministeriumsgesprächen gewünscht. 
Ferner wurde erneut die Notwen-
digkeit von grünen oder schwarzen 
Kennzeichen bei Transporten für Bio-
gasanlagen oder der Grasentsor-
gung für Kommunen diskutiert.

Das Ende der Versammlung wurde 
mit einem gemeinsamen Abendessen 
im Restaurant „Frohsinn“ eingeläutet, 
wobei das Beisammensein bis in die 
Nacht hinein zum Netzwerken genutzt 
wurde. Für ein Wiedersehen dür-
fen der 1. Juni (VdAW Verbandstag) 
und der 12. Dezember (Mitgliederver-
sammlung LU) vorgemerkt werden. 

Amelie Bufl er, VdAW
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Verkehrssicherung ohne Wenn und Aber
Nachlässigkeiten bei der Verkehrssicherung von Straße und Arbeitsstelle 
gefährden nicht nur Mitarbeiter, sondern können schlimmstenfalls eine 
Unfallkatastrophe nach sich ziehen. Der DEULA-Expertentipp klärt auf.

Kommunalbetriebe, Landesstraßen-
meistereien, Autobahnmeistereien, 
aber auch viele Baufi rmen kennen 
das „Problem“ der Verkehrssiche-
rungspfl icht. Bevor die eigentliche Ar-
beit losgehen kann, ist für einen ver-
kehrssicheren Zustand der Straße 
und der daran gelegenen Arbeitsstel-
le zu sorgen. Vor Einrichtung der Bau-
stelle hat die Beantragung einer ver-
kehrsrechtlichen Anordnung (VRA) 
zu erfolgen. Diese enthält den auf die 
Örtlichkeit abgestimmten Verkehrs-
zeichenplan, den zeitlichen Umfang 
sowie die verantwortliche Person.

Die Verkehrssicherungspfl icht dient 
dem Schutz ausnahmslos aller Ver-
kehrsteilnehmer – vom Fußgänger 
bis zum Lkw-Fahrer – sowie dem 
Baustellenpersonal. Die Nichtab-
sicherung oder auch die nicht ord-
nungsgemäße Absicherung kann für 
die Verantwortlichen schwere Kon-
sequenzen zur Folge haben. Sollte 
eine Person zu Schaden kommen, 
was durch eine sachgemäße Siche-
rung hätte vermieden werden kön-
nen, steht der Verantwortliche in der 
Haftung. Neben der zivilrechtlichen 
Haftung besteht die Möglichkeit einer 
strafrechtlichen Verfolgung. 

Es gibt für die eigenen Mitarbeiter ge-
nerell zwei unterschiedliche Gefah-
renzeiträume:

Aufbau / Abbau der Sicherungs-
maßnahme

Es kommt immer wieder zu tödlichen 
Unfällen beim Aufbau von Siche-
rungsmaßnahmen. So kam bei Ol-
denburg ein 45-jähriger Mitarbeiter 
eines Bauunternehmens beim Ein-
richten einer Tagesbaustelle ums Le-
ben, als ein Sattelzug ungebremst 
auf den Sicherungsanhänger prallte, 
der soeben auf dem Seitenstreifen 
zum Stehen kam. Ein zweiter Mitar-
beiter konnte sich mit einem Sprung 
über die Leitplanke retten. 

Beim Aufbau müssen die Mitarbei-
ter vielfach die Straße queren, der 
Verkehr rollt aber häufi g ungezügelt 
weiter oder hält sich „noch“ nicht an 
die Geschwindigkeitsbegrenzung, 
da eine Baustelle nicht zu erkennen 
ist. Es bedarf einer ständigen Sen-
sibilisierung der eigenen Mitarbeiter 
für diese besondere Situation und 
auch eines Trainings, wie die Bau-
stelle aus Gefahrensicht am besten 
einzurichten ist. Auch gilt es, die Mit-

arbeiter zu trainieren, wie sie sich in 
Gefahrensituationen zu verhalten ha-
ben. So denken einige Straßenmei-
stereien in den nördlichen Bundes-
ländern darüber nach, die Mitarbeiter 
mittels eines speziellen Risikopar-
courstrainings fortzubilden.

Betrieb der Baustelle

Während des Betriebs – die Baustel-
lensicherung wurde ordnungsgemäß 
durchgeführt – fl ießt der Verkehr häu-
fi g langsamer, das Gefahrenpotenzi-
al für das Personal sinkt, für die Ver-
kehrsteilnehmer steigt die Gefahr im 
Vergleich zur freien Fahrt jedoch an. 
Häufi g kommt es vor der eigentlichen 
Baustelle zu Auffahrunfällen, die 
aber nicht den Mitarbeitern der Kom-
munalbetriebe anzulasten sind.

Kritisch wird es vielfach für die Ver-
kehrsteilnehmer, wenn die Baustelle 
zum Feierabend von den Arbeitskräf-
ten verlassen wird. Warnbaken und 
Lampen fehlen gänzlich oder funk-
tionieren aufgrund leerer Batterien 
nicht, Absperrungen werden in der 
Eile des Aufbruchs nicht geschlos-
sen, einzelne Gegenstände ragen im 
Fußgängerbereich über die Absper-
rung hinaus oder Schilder sind miss-
verständlich, heben sich auf oder die 
Schilderkombination entspricht nicht 
den Bestimmungen. Auch die nicht 
eindeutige Verkehrsführung im Bau-
stellenbereich durch Leitbaken ist 
häufi g anzutreffen. Diese Nachläs-
sigkeiten können somit zu schweren 
Unfällen führen. 

Fazit

Entscheidend ist, dass nicht nur die 
Bauarbeiter oder Mitarbeiter des 
kommunalen Bauhofs in der Ver-
pfl ichtung stehen, sondern auch der 
Bauhofl eiter oder der Geschäfts-
führer eines Bauunternehmens. Ob 
Langzeit- oder Tagesbaustelle, ob 
das Mähen des Grünstreifens oder 
das Fällen von Bäumen an einer 
Straße – die Verkehrssicherungs-
pfl icht besteht uneingeschränkt. 

Meenke Pollmann, 
Technischer Lehrer DEULA WesterstedeSebastian Göbel / Pixelio.de
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DEULA - Expertentipp

Es verwundert immer wieder sehr, 
dass Sicherungsmaßnahmen von 
Verantwortlichen wie auch Betrof-
fenen nicht so ernst genommen 
werden, wie es das Gefahrenpoten-
zial erwarten lässt. Am Fehlen von 
Rechtsvorschriften kann es kaum lie-
gen, davon gibt es reichlich. Sie rei-
chen von zivilrechtlichen Haftungs-
vorschriften über öffentlich-rechtliche 
Ordnungsvorschriften bis hin zu Buß-
geld- und Strafbestimmungen. Hinzu 
kommen unzählige technische Re-
gelwerke, DIN-Vorschriften, Verwal-
tungsvorschriften u.ä. 

Einen hervorgehobenen Platz neh-
men für die Praxis die Richtlinien für 
die Sicherung von Arbeitsstellen an 
Straßen (RSA) und die Zusätzlichen 
technischen Vertragsbedingungen 
und Richtlinien für die Sicherungs-
arbeiten an Arbeitsstellen an Stra-
ßen (ZTV  -  SA 97) ein. Vielleicht ist 
es das Vorhandensein so vieler und 
vielseitiger Vorschriften, die das Ver-
ständnis der Regelungen erschweren 
und die Anwendung eher behindern. 

Hinzu kommt, dass jede Baustel-
le ihre Besonderheiten und Eigen-
tümlichkeiten aufweist, die auch mit 
noch so vielen Vorschriften nicht im-
mer richtig und vollständig erfasst 
werden können. Neben dem ent-
sprechenden Pfl ichtbewusstsein je-
des Einzelnen gehört das Grundver-
ständnis des Regelungssystems zu 
den Voraussetzungen einer sachge-
rechten Baustellenabsicherung, auf 
die sich Verkehrsteilnehmer und Be-
schäftigte gleichermaßen verlassen 
können müssen. Deshalb kann der 
Rat eines Experten nur eindringlich 
lauten: AUSBILDUNG, FORTBIL-
DUNG, AUFFRISCHUNG.

Meenke Pollmann

Die DEULA Kirchheim / Teck bietet 
zum Thema „Arbeitsstellensiche-
rung“ ein Seminar an. Termin nach 
Absprache per E-Mail unter deula.
kirchheim@deula.de.

Weitere Termine entsprechender 
Seminare der DEULA Rendsburg, 
DEULA Westerstede und DEULA 
Wöbbelin fi nden Sie im Internet un-
ter www.deula.de.

Nicaragua: VdAW hilft Frauen in Not
Soziales Projekt wird auf dem Verbandstag 2017 vorgestellt

Nicaragua ist eines der ärmsten Län-
der Lateinamerikas. 43 Prozent der 
Bevölkerung leben in Armut, die mei-
sten von ihnen auf dem Land mit 
einem Tageseinkommen von weni-
ger als einem US-Dollar. Besonders 
betroffen von der Armut sind die in-
digene Bevölkerung, Frauen und Ju-
gendliche. Jede dritte Frau in Nicara-
gua erfährt zudem laut einer Statistik 
der nicaraguanischen Regierung 
(ENDESA 2006 / 2007) physische 
oder psychische Gewalt in ihrer Be-
ziehung. In 59 Prozent der Gewaltsi-
tuationen waren die Kinder der Fami-
lien anwesend. 

Im Januar 2017 besuchten VdAW-
Mitglieder im Rahmen der Studien-
reise nach Nicaragua die Koopera-
tive „Chinantlan“. Die Kooperative 
bietet ihren Mitgliedern die Möglich-
keit, durch vertraglich abgesicherten 
Hibiscusblütenanbau den Lebensun-
terhalt zu bestreiten. Die Erzeuger-
Kooperative, deren Mitglieder größ-
tenteils Frauen sind, die Opfer von 
Gewalt wurden, verarbeitet die Blü-
ten in der eigenen Einrichtung weiter 
und vermarktet die dabei entstehen-
den Produkte in Eigenregie.

Die VdAW - Reisegruppe war bei ih-
rem Besuch überwältigt von dem 

Engagement der Frauen, die sich 
wochenlang auf die Produktions-
besichtigung der VdAW-Mitglieder 
vorbereitet hatten. Mit einfachsten 
Mitteln stellen die Frauen leckere Hi-
biscusblüten-Weine her oder füllen 
Blüten für die Zubereitung von Tees 
und Säften ab. Auch werden zahl-
reiche Weiterbildungsmöglichkeiten 
für die Mitglieder der Kooperative an-
geboten. 

Bei der Produktionsbesichtigung am 
Standort Chinandega organisier-
te die VdAW-Gruppe spontan eine 
Sammlung zur Unterstützung des 
Projektes. Zudem beschlossen die 
Reiseteilnehmer, die Kooperative 
auch in Zukunft weiter zu fördern. 

VdAW-Präsident Heinz Künkele wird 
das Projekt am 1. Juni 2017 im Rah-
men des Verbandstags in Heilbronn 
vorstellen und den VdAW-Mitgliedern 
die angedachten Unterstützungs-
maßnahmen darlegen. Für die Ver-
bandstagsbesucher wird es im Rah-
men einer Verkostung die Möglichkeit 
geben, sich selbst ein Bild von den 
liebevoll hergestellten Produkten zu 
machen. 

Mathias Gränzer, 
VdAW Beratungs- und Service GmbH
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Zum Seminar „Fit für die Führung“ 
versammelten sich die VdAW - Juni-
oren am 11. März in Offenburg. Der 
Coach Eberhard Breuninger (Har-
ten & Breuninger GbR) traf mit seiner 
Branchenkenntnis exakt den Nerv 
der Teilnehmer. Mit zahlreichen Bei-
spielen aus der eigenen Praxis ha-
ben die Junioren das Seminar be-
reichert. Die beiden Schwerpunkte 
waren der Umgang mit Konfl ikten 
bei der Zusammenarbeit verschiede-
ner Generationen im Betrieb und die 
komplexen Fragen einer positiven 
Mitarbeitermotivation. 

Der moderierte Erfahrungsaustausch 
hat alle Teilnehmer motiviert und für 
die eigenen Aufgaben gestärkt. Als 
wichtiger Grundsatz bei der Mitarbei-
terführung wurde von allen Teilneh-
mern bestätigt, dass der Vorgesetz-
te als Vorbild handeln muss. Das gilt 
insbesondere bei Veränderungspro-
zessen im Unternehmen. 

Mit dem Wunsch, das Thema in ei-
nem weiteren Treffen zu bearbeiten, 
wurde der Workshop geschlossen 

VdAW - Junioren treiben es bunt

und nach dem Motto „Feuer frei“ die 
Location gewechselt. Auf dem Paint-
ball-Feld in Achern begann die Jagd 
„Blaumänner“ gegen die „Anderen“ 
und rund 5.000 Farbpatronen wurden 
verschossen. 

Zum Abschluss hat sich die Gruppe 
noch mit Pizza gestärkt und dabei 
die Ideen für die nächsten Seminar- 
und Action-Angebote gesammelt. 
Auf Platz 1 stand dabei Personalma-
nagement, Konfl iktmanagement und 
Mitarbeiterhaftung. Eine zweite Staf-
fel für „Imagefi lm“ und „neue Medi-
en“ stand auch auf der Wunschliste. 
Bei einer nächsten Gelegenheit wol-
len die Junioren auch wieder einmal 
eine zweitägige Zusammenkunft am 
Wochenende z.B. mit Rafting planen. 

Für alle Teilnehmer und an einer 
künftigen Teilnahme Interessierten 
stehen ein Fotoprotokoll des Semi-
nars sowie eine Auswahl an Bildern 
im Mitgliederbereich der VdAW-
Homepage zum Download bereit.

VdAW e.V.

Dringend Fahrer gesucht!
Kooperation zwischen land-
wirtschaftlichen Lohn- und 
Forstunternehmen

Wenn die Hauptsaison für Forst-
dienstleister endet, beginnt die Ar-
beit der landwirtschaftlichen Lohnun-
ternehmen auf den Feldern. Hierzu 
werden Fahrer gesucht, die im Um-
gang mit Großmaschinen geübt sind 
und über die Sommerzeit Arbeitska-
pazitäten anbieten könnten. 
Um einen solchen Austausch zu 
fördern, richtet der VdAW e.V. eine 
Plattform ein, auf der Forstunterneh-
mer ihre eigenen oder die freien Ar-
beitskapazitäten ihrer Mitarbeiter an-
bieten können. 
Ziel ist es, die Beschäftigung auf bei-
den Seiten zu unterstützen.
Ziel ist es nicht, dass bei einer sol-
chen Kooperation Mitarbeiter unter-
einander abgeworben werden!
Der VdAW bietet interessierten Mit-
gliedern einen rechtsgültigen Mu-
stervertrag für solch eine Zusam-
menarbeit an. Erhältlich ist dieser im 
Mitgliederbereich der VdAW-Home-
page oder bei Ihrer Ansprechpartne-
rin Amelie Bufl er.

VdAW e.V.

VdAW - Mitteilungen
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Seminar - Reihe 
„Kommunikation“
Für das Jahr 2017 konnte der VdAW 
die Referentin Petra Hornberger 
gleich für vier Veranstaltungstermine 
zum Thema „Kommunikation“ gewin-
nen. Bereits im vergangenen Jahr 
sind die Seminare von Frau Horn-
berger auf eine hervorragende Reso-
nanz gestoßen. Denken Sie daher an 
Ihre rechtzeitige Anmeldung, die Teil-
nehmerzahlen sind begrenzt! 

Veranstaltungsort ist jeweils die 
VdAW Geschäftsstelle in Stuttgart. 
Die Seminare beginnen um 9.00 Uhr 
und enden gegen 17.00 Uhr. Die An-
meldeunterlagen gehen allen Mit-
gliedern per Rundschreiben zu und 
können auch im Internet unter www.
vdaw.de abgerufen werden.

Kompetent auftreten – mit Stimme 
und Körpersprache überzeugen

Im Beruf gibt es immer wieder Situa-
tionen, die Auftrittscharakter haben: 
Eine Präsentation, ein Vorstellungs-
gespräch, der Besuch einer Recrui-
ting-Messe. Welchen Eindruck hinter-
lassen Sie bei Ihrem Gegenüber? Wie 
wirken Sie in puncto Körpersprache, 
Stimm- und Sprechweise? Das Semi-
nar ermöglicht Ihnen, durch geschulte 
Wahrnehmung Ihre Außenwirkung zu 
refl ektieren. Sie erfahren, welchen 
Eindruck Sie hinterlassen und glei-
chen Selbst- und Fremdbild ab.

Seminarinhalte:
• Zusammenhang zwischen innerer 

und äußerer Haltung
• Analyse und bewusster Einsatz 

von Körpersprache
• Stimme als Ausdruck der 

Persönlichkeit
• Tempo, Dynamik, Melodie – 

Mittel der Verständlichkeit und 
Ausdrucksgestaltung

Wo gehobelt wird, da fallen Späne –
Umgang mit Konfl iktsituationen

Konfl ikte treten überall dort auf, wo 
Menschen gemeinsam etwas tun. 
Ressourcen sind knapp, Interessen 
unterscheiden sich, und selbst dort, 
wo man sich einig ist, meint man doch, 
Ziele auf unterschiedlichen Wegen 
besser erreichen zu können. Konfl ikte 
sind der Normalfall. Konfl ikte kön-
nen – aggressiv und destruktiv aus-
getragen – zu Verletzung und Schä-
digung führen. Sie können aber auch 
– konstruktiv ausgetragen – zu krea-
tiven Neuerungen und zum Fortschritt 
beitragen. Die Frage lautet also: Wie 
geht man mit Konfl ikten um?

Seminarinhalte:
• Was sind eigentlich Konfl ikte?
• Merkmale von Konfl ikten
• Konfl iktarten: Sach- und 

Beziehungskonfl ikte
• Eskalationsstufen
• Psychologisches Hintergrund-

wissen zur Lösung von Konfl ikten
• Persönliche Konfl ikthandhabungs-

stile analysieren
• Die eigene Einstellung zu 

Konfl ikten überprüfen

Überzeugend argumentieren – Stand-
punkte klar & strukturiert vertreten

Ihre Meinung, Sichtweise und Ihr Stand-
punkt ist von Bedeutung – in fachlichen 
Diskussionen, Besprechungen, Ausei-
nandersetzungen mit einem Gegen-
über, das wiederum von eigenen Inte-
ressen geleitet ist. Nicht immer können 
Sie Ihre Statements in Ruhe vorberei-
ten. Ärgerlich ist, wenn Ihnen die pas-
senden Argumente erst hinterher ein-
fallen oder es Ihnen nicht gelingt, Ihre 
Argumente umfassend zum Ausdruck 
zu bringen, weil Ihnen z.B. jemand ins 
Wort fällt. Die Kenntnis von Argumen-
tationstypen wie auch Möglichkeiten, 
diese zu strukturieren, tragen dazu bei, 
Ihren Worten Eindeutigkeit und Nach-
druck zu verleihen. Ihre Fähigkeit, mit 
hoher Prägnanz und Verständlichkeit 
zu sprechen, unterstützt die Nachhal-
tigkeit Ihrer Aussagen.

Seminarinhalte:
• Überzeugen versus Überreden und 

Manipulieren
• Formen der Argumentation
• Argumente strukturieren: Baupläne 

Ihrer Statements mit 5-Satz-Techniken
• Worte und Bilder wirkungsvoll 

einsetzen
• Umgang mit unfairer Argumentation

Sicher auf dem Parkett: Gesellschaft-
lichen Anlässen gewachsen sein

Alle Personen, die repräsentative 
Aufgaben haben, wissen ein Lied 
davon zu singen: Immer wieder gibt 
es gesellschaftliche Anlässe, die in 
zweierlei Hinsicht fordern. Zum ei-
nen gilt es, mit möglichst vielen An-
wesenden ins Gespräch zu kommen, 
um Kontakte zu knüpfen und das 
Netzwerk zu pfl egen. Zum anderen 
verlangen feierliche Ereignisse die 
Fähigkeit, in kurzen Reden Atmos-
phäre entstehen zu lassen. Beides 
soll an diesem Tag geübt werden.

Seminarinhalte:
• Small Talk – kleines Gespräch mit 

großer Wirkung
• Gesellschaftsreden – mit Struktur 

und Haltung Atmosphäre schaffen –
wenn’s sein muss, auch mal spontan.

VdAW Beratungs- und Service GmbH

TERMINE

16. Mai 2017

Körpersprache und Stimme

6. Juli 2017

Umgang mit Konfl ikt-
situationen

15. November 2017

Überzeugend argumentieren

7. Dezember 2017

Sicher auf dem Parkett
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Wir begrüßen unser neues 
Mitglied

Landwirtschaftliches 
Lohnunternehmen Roth
Forchenkopfstraße 29
72250 Freudenstadt

Termine / Verschiedenes

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

Erscheinungsweise: Jeden 2. Monat / 6 Ausgaben jährlich.

6. Jahrgang (1. Jahrgang 2012).
Keine Gewähr für unverlangt eingesandte Manuskripte und Vorlagen. Rücksen-
dungen unverlangter Manuskripte und Bilder nur bei Rückporto. Verantwortung 
für Verlust oder Beschädigung wird nicht übernommen. 
Erlaubnis zur Bildreproduktion muss vom Einsender besorgt sein. Die Einsen-
dung von Text- und Bildvorlagen gilt als Vorschlag zur Veröffentlichung zu un-
seren Bedingungen. Die Redaktion behält sich Kürzungen von Texten oder Leser-
briefen vor. Bei Lieferungsausfall infolge höherer Gewalt besteht kein Anspruch 
auf Nachlieferung oder Rücksendung.
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Kontakt: 
Hier wird Ihnen geholfen!

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

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!“

VdAW Junioren-Programm

„Körpersprache & Schlagfertigkeit“, 
im Anschluss Weinprobe und grillen.

3. Juni 2017, ab 9.00 Uhr
Wilhelm Kern GmbH
Wilhelm-Maybach-Str. 25
71394 Kernen

„Prozess- & Qualitätsmanagement“,
im Anschluss GPS Nature Rallye.

21. Oktober 2017, ab 9.00 Uhr
Ulmer Fleisch GmbH
Steinbeisstr. 17, 89079 Ulm

Agrargewerbe Bildung Stiftung

7. November 2017 
Regionale Arbeitgeber-Attraktivität

8. November 2017 
Glasklare Organisation im Büro

14. November 2017 
Arbeitsverhältnis und Arbeitsvertrag 

21. November 2017 
Kompetent am Telefon 

22. November 2017 
Vorsorge für Betrieb und Familie

VORMERKEN: 

1. Juni 2017
VdAW Verbandstag

in Heilbronn

Restexemplare Forstunter-
nehmer Jahrbuch 2017

Das Jahrbuch enthält zahlreiche 
Artikel rund um die Themen Ar-
beitssicherheit, Betriebswirtschaft, 
Ausschreibung und Vergabe, Forst-
technik und -pfl anzen, einen Messe-
kalender u.v.m. Es sind noch Reste-
xemplare zum Preis von je 6,50 Euro 
lieferbar – auch ideal als kleines Prä-
sent für Ihre Kunden. Bestellung unter
Dr. Neinhaus Verlag,
Tel. 07 11 / 45 127-5, Fax - 458 60 93,
E-Mail: info@neinhaus-verlag.de. 



Baumfällgreifer

• einfache & stabile Bauweise • geringes Einsatzgewicht

Einsatzgebiete dieser 
kompakten Baumschere: 

• Energieholzernte
• Waldrandbereinigung

• Freischneiden von Wegen, 
   Böschungen und Straßen

Ihr Generalimporteur für Deutschland

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

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

HANS AUMER GMBH  
LADETECHNIK
GEWERBERING 25, 
94060 POCKING. 
TEL. 08531 134112

CRANAB 
FORESTRY SYSTEM
Tragschlepperkrane  

Vollernterkrane  
Greifer

INTELLIGENTE TECHNIK
Sie müssen vielleicht nicht gerade 
das Brandenburger Tor errichten 
– aber mit einem Cranab FC können 
Sie das Unmögliche möglich 
machen. Unsere Kräne bilden den 
Ausgangspunkt für eine neue und 
bahnbrechende Entwicklung. 
Mehr Infos unter cranab.se 

Mehlisstraße 16
D-88255 Baindt 
info@jf-maschinen.de
www.JF-Maschinen.de 

Telefon:
+49 (0) 7502 - 944 88 35

Radlader NEU JF 2.5 ab € 10.490,- netto 
inklusiv  Serienschaufel 

und Schnellwechsler 

Multi

Besuchen Sie uns

auf der Forst live !

Offenburg, 

7. bis 9. April 2017



VdAW Verbandstag
Donnerstag, 1. Juni 2017 in Heilbronn

Programm:

„Wertschätzung motiviert“ – Petra Hornberger und Eva Sauer

Entgegengebrachte Anerkennung wirkt sich auf die Arbeitsergebnisse 
Ihrer Mitarbeiter und ihr Unternehmen aus.

„Resilienz“ – Viola Röder

Gehen Sie aus Krisensituationen und Niederlagen gestärkt hervor.

Diskussionsrunde

mit kompetenten Vertretern und interessanten Fragestellungen 
aus den VdAW - Fachgruppen.

„Lebenswelt Zukunft“ – Kai Arne Gondlach

Der Zukunftsforscher zeigt auf, wie sich unsere Arbeits- und 
Lebensumgebung in den nächsten Jahren entwickeln wird.

Wir freuen uns auf Sie!

VVM Assekuranz-Dienstleistungen-GmbH

Der VdAW e.V. bedankt sich herzlich bei allen Sponsoren für die freundliche Unterstützung:


