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Denkt auch mal an Euch!

Es ist Hauptsaison und überall 
herrscht emsiges Treiben und har-
ter Fleiß. Dennoch sollte man auch 
während dieser Zeit versuchen, ei-
nen klaren Kopf zu bewahren und 
an die Zukunft zu denken. 

Was ich damit meine? Zum Beispiel 
sollten die Arbeiten stets professi-
onell und konzentriert durchge-
führt werden. In der Eile passieren 
schnell unangenehme Unfälle, die 
ein langes Nachspiel haben. Der 
klare Kopf sollte von der Ernte bis 
zur Rechnung funktionieren. Dazu 
gehört auch, die Arbeit so zu ko-
ordinieren, dass Zeit für die Büro-
arbeit bleibt. Rechnungen müssen 
geschrieben und Zahlungsein- und 
-ausgänge überwacht werden. Die 
bekannten Pappenheimer, die ger-
ne erst später zahlen, sollten im 
Auge behalten werden. Und wird 
es dennoch unübersichtlich, gilt 
es, frühzeitig gegenzusteuern und 
zuverlässige Partner an Bord zu 
holen. Eine Hilfestellung können 
dabei Abschlagszahlungen oder 
Factoring sein, das ab Seite 15 er-
läutert wird. 

Auch die anstehenden Maisernte 
muss sorgfältig vorbereitet werden, 
wenn man reibungslose Abläufe 
anbieten und Schäden vermeiden 
möchte. Wenn es anschließend an 
die Bodenbearbeitung geht, ist um-
fangreiches Fachwissen und opti-
maler Technikeinsatz erforderlich. 
Hierzu können Sie Anregungen und 
Informationen zur Feldgefügean-
sprache ab Seite 18 nachlesen.

Zu guter Letzt der wichtigste Punkt 
für eine erfolgreiche Existenz: Bei 
aller Freude und Begeisterung für 
die Arbeit und dem Leistungsdruck 
darf nicht vergessen werden, auch 
an Euch selbst und Eure Familie zu 
denken! Die Woche muss auch Er-
holungszeiten beinhalten, um die 
Saison mit einem klaren Kopf be-
wältigen zu können! 

Horst Walter
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Die Rügepfl icht bei unklarer oder nicht 
kalkulierbarer Ausschreibung

Immer wieder kommt es im Rah-
men der Vergabe z.B. von forstlichen 
Dienstleistungen zu Problemen bei 
der Angebotskalkulation, da dem Bie-
ter notwendige Angaben als Grund-
lage für seine Kalkulation fehlen oder 
aber die Leistungsbeschreibung der 
Vergabestelle mehrere Auslegungs-
möglichkeiten zulässt.

Der nachfolgende Beitrag soll einen 
Überblick über die einschlägigen 
rechtlichen Vorgaben und die Hand-
lungsoptionen des Bieters geben.

Ausschreibung muss eindeutig 
und erschöpfend sein

Nach § 97 Abs. 1 GWB unterlie-
gen öffentliche Aufträge dem Trans-
parenzgebot. In diesem Sinne ist in 
§ 7 Abs. 1 VOL/A (für nationale Aus-
schreibungen) und § 31 Abs. 2 Nr. 1
VgV (für europaweite Ausschrei-
bungen) geregelt, dass die Leistung 
eindeutig und erschöpfend zu be-
schreiben ist. Alle Bewerber müssen 
die Beschreibung im gleichen Sinne 
verstehen können, sodass miteinan-
der vergleichbare Angebote zu er-
warten sind. Die Bewerber müssen 
sich ein klares Bild vom Auftragsge-
genstand machen können.

In der Leistungsbeschreibung defi -
niert der öffentliche Auftraggeber, was 
er mit der Ausschreibung „beschaf-
fen“ will. Bei einem Dienstleistungs-
auftrag muss die Leistungsbeschrei-
bung die wesentlichen Merkmale 
der gewünschten Dienstleistung an-
geben. Welche Leistung in welcher 
Form gefordert wird, muss sich für 
die Bieter ohne ein zeitintensives 
„Herausfi ltern von Information“ bzw. 
intensive Auslegungsbemühungen 
ergeben (OLG München, Beschluss
 vom 20. März 2014, Verg 17/13).

Die Anforderungen an die zu erbrin-
gende Leistung können durch die zur 
Dienstleistungserbringung einzuset-
zenden personellen oder sachlichen 

(technischen) Mittel bestimmt wer-
den, aber auch dadurch, dass Leis-
tungs- oder Funktionsanforderungen 
oder eine bestimmte „Servicequalität“ 
bei der Leistungserbringung gefordert 
werden. Möglich ist auch eine Kom-
bination, die den Einsatz bestimmter 
Dienstleistungsmittel und die Erfül-
lung von qualitativen Anforderungen 
bei der Leistungserbringung fordert. 

Es ist Sache des öffentlichen Auf-
traggebers, die jeweils gewünsch-
ten Leistungsmittel bzw. –merk-
male in der Leistungsbeschreibung 
so zu bestimmen, dass die an-
gesprochenen – fachkundigen –
Bieter dies im gleichen Sinne verste-
hen und insbesondere die für die An-
gebotserstellung wesentlichen Be-
schaffungsziele erkennen können 
(OLG Schleswig, Beschluss vom 30. 
April 2015 – 1 Verg 7/14).
Des Weiteren muss in der Leistungs-
beschreibung auch angegeben wer-
den, welche Leistungen in die Prei-
se einzukalkulieren sind. Wie oft 
muss z.B. im Einzelfall an einen an-
deren Einsatzort umgesetzt werden, 
ist eine Bändernutzung zur Verringe-
rung des Bodendrucks erforderlich, 
sind eventuelle Stillstandzeiten ein-
zukalkulieren, ist eine seilwindenun-
terstützte Fällung am Trauf erforder-
lich usw..

Wird eine Rahmenvereinbarung 
nach § 4 VOL/A bzw. § 21 VgV aus-
geschrieben, muss die Preisbildung 
für den Rahmenvertrag deutlich be-
stimmt sein. Anderenfalls besteht die 
Gefahr verschiedener Interpretati-
onen der Bieter und nicht vergleich-
barer Angebote (vgl. OLG Naumburg, 
Beschluss vom 14. Oktober 2016 – 
7 Verg 3/16).

Bei Unklarheiten nachfragen

Das Vergaberecht ist vom Grundsatz 
der größtmöglichen Beschleunigung 
geprägt. Der Auftraggeber soll mög-
lichst nicht durch die Durchführung 
eines Vergabenachprüfungsverfah-

rens an der fristgemäßen Auftrags-
erteilung gehindert werden. Diesem 
Beschleunigungsgrundsatz trägt das 
Gesetz unter anderem durch die Rü-
gepfl icht des Bieters Rechnung.

Birgt die Leistungsbeschreibung 
Fehler, z.B. Unklarheiten, ist der Bie-
ter in jedem Fall verpfl ichtet, diese 
zunächst bei der Vergabestelle zu rü-
gen bzw. nachzufragen, wie die Lei-
stungsbeschreibung auszulegen ist. 

Europaweite Ausschreibung

Die Rügepfl icht ist bei europawei-
ten Ausschreibungen in § 160 Abs. 3
GWB verankert. Danach muss der Bie-
ter einen erkannten Vergabeverstoß 
innerhalb einer Frist von 10 Kalender-
tagen rügen. Einen erkennbaren Ver-
stoß muss der Bieter vor Ablauf der 
Frist zur Angebotsabgabe rügen.

Bernd Christian Gassner / Pixelio.de
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Durch die Vergaberüge soll die Ver-
gabestelle in die Lage versetzt wer-
den, eventuelle Fehler in der Aus-
schreibung zu korrigieren und damit 
ein Nachprüfungsverfahren zu ver-
meiden. Die Bieter werden so zu 
einem kooperativen Verhalten ange-
halten. Allerdings ist zu beachten, 
dass es für die Rügepfl icht keine Rol-
le spielt, ob die Vergabestelle den 
Mangel noch beheben kann!

Weist die Vergabestelle die Rüge des 
Bieters zurück, muss dieser bei eu-
ropaweiten Ausschreibungen nach § 
160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 
15 Kalendertagen nach Eingang der 
Mitteilung einen Nachprüfungsantrag 
bei der Vergabekammer einreichen. 

Nationale Ausschreibung

Auch unterhalb der Schwellenwerte 
(nationale Ausschreibungen) sind 
Vergaberechtsverstöße zu rügen. Die 
Rügepfl icht wird hier aus dem vorver-
traglichen Schuldverhältnis zwischen 
Bieter und Vergabestelle hergeleitet, 
welches wechselseitige Rücksicht-
nahmepfl ichten begründet (BGH, Ur-
teil vom 9. Juni 2011 – X ZR 143/10). 
Sie wird überwiegend auf § 241 Abs. 2,
§ 242 BGB gestützt.

Bei nationalen Ausschreibungen 
gibt es die Möglichkeit der Einlei-
tung eines Nachprüfungsverfahrens 
nicht. Hier kann zum einen die VOB-
Stelle angerufen werden, welche je-
doch nur eine Gütestelle ist und kei-
ne bindende Entscheidung trifft. Des 
Weiteren kann bei Vorliegen der Vo-
raussetzungen auch der Erlass einer 
einstweiligen Verfügung beim zustän-
digen Zivilgericht beantragt werden 
(OLG Frankfurt, Urteil vom 21. März 
2017 – 11 U 10/17; OLG Düsseldorf, 
Urteil vom 19. Oktober 2011 – 27 W 
1/11). Mit der einstweiligen Verfügung 
kann die Auftragserteilung zunächst 
gestoppt werden. Dies ist deshalb 
von Bedeutung, da ein einmal erteil-
ter Auftrag nicht mehr rückgängig zu 
machen ist. Der Bieter ist nach Auf-
tragserteilung an einen Dritten auf 
die Geltendmachung von Schadens-
ersatzansprüche gegen die Vergabe-
stelle beschränkt. Den Auftrag kann 
er nicht mehr bekommen.

Folge bei unterlassener Nach-
frage / Rüge

Gibt der Bieter sein Angebot ohne 
vorherige Nachfrage ab, obwohl die 
Leistungsbeschreibung Unklarheiten 
oder Fehler enthält, ist er dennoch 
an sein Angebot und die darin ange-
gebenen Preise gebunden. Dies gilt 
auch, wenn sich im Nachhinein he-
rausstellt, dass der Bieter die Lei-
stungsbeschreibung falsch verstan-
den hat. 

Fehlen dem Bieter für ein Angebot 
Kalkulationsgrundlagen und legt er 
anstelle einer entsprechenden Nach-
frage bei der Vergabestelle eigene 
Annahmen bei seiner Kalkulation zu-
grunde, ist er ebenfalls an sein An-
gebot gebunden. Er kann sich später 
(nach Auftragserteilung) nicht darauf 
berufen, dass er von anderen Kalku-
lationsgrundlagen ausgegangen ist. 
Ein Bieter, der „ins Blaue hinein“ kal-
kuliert, wird von der Rechtsprechung 
nicht geschützt (OLG Frankfurt, Ur-
teil vom 23. Juli 2013 – 6 U 122/12). 
Dies bedeutet, dass die Vertragsaus-
führung unter Umständen mit Verlust 
erfolgt. Ein Anspruch auf zusätzliche 
Vergütung oder gar (Teil-)Kündigung 
besteht hier nicht.

Verhält sich ein Bieter vergaberechts-
konform und fragt bei Unklarheiten 
oder fehlenden Kalkulationsanga-
ben in der Leistungsbeschreibung 
rechtzeitig vor Angebotsabgabe bei 
der Vergabestelle nach, hat er An-
spruch auf Beantwortung seiner 
Nachfrage. Antwortet die Vergabe-
stelle nicht oder weist sie nur pau-
schal darauf hin, es ergebe sich alles 
aus den Ausschreibungsunterlagen, 
ist dem Bieter dringend zu empfeh-
len, unverzüglich Rechtshilfe einzu-
holen. Im Einzelfall kann es notwen-
dig sein, zur Aufrechterhaltung der 
Möglichkeit einer Beauftragung den-
noch fristgemäß ein Angebot einzu-
reichen.

Kerstin Irl, 
LL.M.Eur Würzburg

Rechtsanwältin und Fachanwältin 
für Vergaberecht und 

für Bau- und Architektenrecht

Rechtsanwältin Kerstin Irl, LL.M.Eur 
ist Europajuristin, Fachanwältin für 
Bau- und Architektenrecht und für 
Vergaberecht. Sie verfügt über jah-
relange Erfahrung in Beratung und 
Prozesstätigkeit in Bau- und Ver-
gabesachen. Rechtsanwältin Irl ist 
Mitautorin an baurechtlichen Kom-
mentaren und publiziert regelmäßig 
Beiträge in bau- und vergaberecht-
lichen Fachzeitschriften.

Im Jahre 1975 gegründet, zählt die 
Kanzlei Ulbrich § Kollegen zu den 
wenigen Kanzleien in Deutschland, 
die sich ausschließlich auf das Bau- 
und Immobilienrecht spezialisiert 
haben. 

Die Kanzlei Ulbrich § Kollegen ver-
tritt Sie im privaten und öffentli-
chen Baurecht, Architekten- und 
Ingenieurrecht, Vergaberecht, Im-
mobilienrecht, Mietrecht, Wohnungs-
eigentumsrecht, Maklerrecht, Bau-
strafrecht, Bauarbeitsrecht und bau-
spezifi schen Versicherungsrecht. 

Die Mandanten der Kanzlei Ulbrich §
Kollegen sind Bauunternehmen, 
Handwerksbetriebe, Bauträger, Pro-
jektentwickler, gewerbliche Bau-
herren, öffentliche Auftraggeber, Ar-
chitekten und Ingenieure, Vermieter, 
Mieter, Eigentümer und andere am 
Bau Beteiligte. Kontakt:

Kanzlei Ulbrich § Kollegen

Prymstraße 3
97070 Würzburg

Tel.:  0931 32100-0
Fax: 0931 32100-33

info@ulbrich-wuerzburg.de 
www.ulbrich-wuerzburg.de
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Forstliche Auftragsvergabe in Baden-Württemberg

In den vergangenen Jahren haben 
sich die zuständigen Ansprechpart-
ner der Landesforsten Baden-Württ-
emberg mehrfach mit den VdAW-
Vorständen getroffen, um über die 
aktuellen Fragen und Probleme 
bei Ausschreibungen und Abrech-
nungen zu beraten. Zentrale Anlie-
gen des VdAW waren dabei: 

• Gründliche und vollständige 
Leistungsbeschreibungen als 
Kalkulationsgrundlage

• Präzise Defi nition der geforderten 
Sortimente

• Abrechnung von Stillstandzeiten 
• Einrichtung einer neutralen 
Klärungsstelle.

Für eine professionelle Kalkulati-
on benötigt der Unternehmer eine 
verlässliche Informationsbasis über 
den Auftragsumfang und die gefor-
derte Leistung. Eine Beschreibung 
des Einsatzorts mit geographischer 
Lage und Bestandssituation ist un-
erlässlich. Die notwendigen „kalku-
lationsrelevanten Parameter für For-
stunternehmer zum Zeitpunkt der 
Preiskalkulation“ sind im KWF-Merk-
blatt Nr. 20 ab Seite 12 aufgeführt. 
An der Ausarbeitung des Merkblatts 
waren sowohl ForstBW als auch der 
VdAW aktiv beteiligt. 

Sehen wir uns nun die aktuellen Aus-
schreibungsunterlagen von Forst-
BW an, müssen wir leider feststellen, 
dass nicht alle notwendigen Kalkula-
tionsparameter aufgeführt sind. Tat-
sächlich wird die Abgabe eines „Ein-
heitspreises“ gefordert. Weder wird 
der Arbeitsumfang genau defi niert, 
noch sind Art und Umfang von Ne-
benleistungen wie Wegabziehen, 
Umsetzen, Stillstand, Kalamitätsholz 
beschrieben. 

Mit der Formulierung „Das in der Lei-
stungsbeschreibung angegebene 
Einschlagvolumen sowie die dort 
aufgeführten Anteile der zu trans-
portierenden Mengen sind Orientie-
rungswerte für die Einschätzung des 
voraussichtlichen Umfangs der ver-
tragsgegenständlichen Leistungen. 

Sie können unter- und überschritten 
werden“ überträgt der Auftraggeber 
unkalkulierbare Risiken auf den Un-
ternehmer. Damit ist es aus unserer 
Sicht unmöglich, ein professionell 
durchdachtes und kalkuliertes Ange-
bot einzugeben.

Bei der Überprüfung der Ausschrei-
bungsunterlagen (Rahmenvereinba-
rung ForstBW 2017) durch eine Fa-
chanwältin für Vergaberecht wurden 
Erfolgsaussichten eingeräumt, da  
eine mangelhafte Leistungsbeschrei-
bung vorlag. Um eine Ausschreibung 
jedoch erfolgreich prüfen und an-
fechten zu können, bitten wir um Ihre 
Unterstützung und die Berücksichti-
gung der gesetzlichen Vorgaben, wie 
auf S. 4-5 erläutert.

Forstpräsident Reger und VdAW-
Geschäftsführerin Hüttche haben 
sich auf die Bildung einer kleinen Ar-
beitsgruppe zur weiteren Bearbei-
tung der strittigen Fälle verständigt. 
Zusätzlich wird auch auf ministeri-
aler und politischer Ebene geprüft, 
ob weitere Ansprechpartner diesen 
Prozess unterstützen können. Darü-
ber hinaus sehen wir große Chancen 
für die Entwicklung rechtskonformer 
Auftragsvergaben nach der Neu-
strukturierung der forstlichen Ver-
fahren, bedingt durch das Urteil des 
Kartellamts. Dazu könnten auch In-
formationen und Mustervorlagen für 

die künftig aktiven Auftraggeber und 
Waldbesitzer beitragen. 

Im Gespräch mit ForstBW bleibt der 
VdAW weiterhin am Ball und setzt 
sich für die Interessen der Forstunter-
nehmer ein. Regelmäßige Rückmel-
dungen der Mitglieder sind für eine 
zielführende Interessensvertretung 
die Basis – aus diesem Grund freuen 
wir uns über alle Informationen aus 
dem unternehmerischen Alltag. 

Unterdessen raten wir allen Unter-
nehmern, die in einer Ausschreibung 
keine zuverlässigen Parameter für 
eine Kalkulation fi nden, umfangreiche 
Bieterfragen vor der Angebotsabga-
be zu stellen. Nach unserer Erfahrung 
können auf diesem Weg fehlende In-
formationen präzisiert und abgerufen 
werden. Hilfreich könnte es bei der 
Formulierung der Bieterfragen sein, 
einen Verweis auf das KWF-Merkblatt 
Nr. 20 „Dienstleistungen in der Hol-
zernte und Holzbringung“ zu machen. 
Das Merkblatt haben alle VdAW-Mit-
glied bereits erhalten, darüber hinaus 
steht das Dokument auf der VdAW- 
und KWF-Homepage zum Download 
bereit. Führt eine Bieteranfrage zu 
keinem hilfreichen Ergebnis, unter-
stützt der Verband die Einreichung ei-
ner Rüge oder informiert Sie über die 
Möglichkeiten rechtlicher Mittel. 

Amelie Bufl er, VdAW

Lupo / Pixelio.de
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Anspruch auf Preisprüfung 

Der BGH hat in einem Beschluss An-
fang des Jahres über einen Anspruch 
der Mitbewerber auf Preisprüfung bei 
ungewöhnlich niedrigen Angebots-
preisen entschieden. 

Sachverhalt

Nach Erhalt der Information über die 
Zuschlagsentscheidung machte ein 
beteiligter Bieter im Nachprüfungs-
verfahren geltend, dass das Angebot 
des für den Zuschlag vorgesehenen 
Bieters ungewöhnlich niedrig und 
demnach nach § 16 Abs. 6 VOL/A 
(2009) auszuschließen sei. Die Ver-
gabekammer und im Anschluss das 
KG lehnten den Antrag wegen Un-
zulässigkeit ab. Aufgrund einer di-
vergierenden Auffassung zu einer im 
Wesentlichen inhaltsgleichen Vor-
schrift in der VOB/A (§ 25 VOB/A 
2012) musste die Sache dem BGH 
zur Entscheidung über die Frage, 
ob der § 16 Abs. 6 VOL/A drittschüt-
zende Wirkung entfalte, vorgelegt 
werden. 

Beschluss

Der BGH bejahte die Zulässigkeit. 
Die Vergabekammer wurde zur er-
neuten Entscheidung unter Beach-
tung der Rechtsauffassung des BGH 
verpfl ichtet: Die Möglichkeit einer 
Rechtsverletzung wurde schlüssig 
seitens des Mitbewerbers aufgezeigt. 

Umstände wurden dargelegt, die die 
Unangemessenheit des Preises indi-
zierten. Eine Angemessenheitsprü-
fung des Preises war deshalb für den 
Auftraggeber verpfl ichtend. Erscheint 
ein Preis für eine zu erbringende Lei-
stung als ungewöhnlich niedrig, habe 
jeder Bieter einen Anspruch darauf, 
dass der Auftraggeber einen Aufklä-
rungsversuch mache. Vorliegend war 
nicht nachvollziehbar, ob eine solche 
Aufklärung stattgefunden habe. 

Praxistipp

Mit der Entscheidung könnte die An-
zahl der Nachprüfungsanträge von 
nicht berücksichtigten Mitbewerbern 
steigen. Es ist aber zu beachten, 
dass der BGH in seinem Beschluss 
auch die Erforderlichkeit eines Zwi-
schenverfahrens angesprochen hat, 
sobald sich die betroffenen Bieter auf 
ihr Geheimhaltungsinteresse der Kal-
kulationsgrundlagen berufen. Wenn 
zunächst in einem solchen Zwi-
schenverfahren erst über die Offen-
legung oder Geheimhaltung von sol-
chen Unterlagen zu entscheiden ist, 
dürfte dies zu einer deutlichen Verzö-
gerung des Nachprüfungsverfahrens 
insgesamt führen. 

BGH Beschluss vom 31.1.2017 
Az.: X ZB 10/16

Eckard Reese

Von Mitgliedern für Mitglieder:

Forstspezialschlepper HSM 904 
mit Antriebslösung 

Typ HSM 904Z, Serie 71
FG-Nr.: 9319630, Bj. 2012
Betriebsstd.: 10.215
Preis: 130.000 Euro (zzgl. MwSt.)

Generalüberholung bei 7.300 Bh, Kom-
plette Neubereifung, Kranlager, Kar-
danwelle und Mittelrohr-Teleskop neu. 

Serienmäßige Ausrüstung: 
Iveco Common Rail Turbo-Diesel, 
TIER3, 6-Zyl., 175 kW (238 DIN-PS); 
Antrieb Serie 71, m. elektr. Steuerung 
CMC, 2-Gang Verteilergetriebe, Zug-
kraft 175 kN, Frontpolterschild 1600 mm 
breit, NAF Planetenstarrachsen, vor-
ne u. hinten zuschaltbare 100%ige Dif-
ferentialsperren, Bereifung Tinali 23, 
1 x 26, 16 PR. Breite über alles 2360 mm, 
Adler Eintrommelseilwinde HY10 mit 
10 t, ohne Seil, hydrostat. angetrieben, 
Schwenkzange m. Einfachteleskop 
Greifer 1,2 qm, schallgedämmte, komfor-
table Kippkabine, ROPS nach ISO 8082 
geprüft, m. ebenem Boden, Warmwas-
serheizung, 8 Arbeitsscheinwerfer rund-
um, Drehsitz m. Rückfahreinrichtung 
u. mitdrehende Pedale, luftgefederter 
Fahrersitz m. elektrischem Kompres-
sor, Hydrauliköl Panolin HLP SYNTH m. 
Kleenoil Microfi ltration, Load Sensing- 
Hydraulikanlage max. 231 l / min.

Sonderausrüstung:
AHK automatisch, Differentialsperren 
getrennt schaltbar, Schiebefenster li + 
re, HBC Funkfernsteuerung Patrol -D- 
komplett m. Einbau, fest eingebauter 
Ladestation an rechter B-Säule, Ka-
bel für Ladestation wird direkt ange-
klemmt, nicht über 12 V-Stecker; Front-
schild 2000 mm breit; Ausführung mit 
Haupt- und Wipparm; Doppelteleskop; 
Fahrersitz Grammer m. Sitzheizung; 
Mehrpreis für Bereifung Tianli 28L-26 
20PR; Standheizung 5 kW m. Kühlwas-
servorwärmung; Maschinenaußenbrei-
te 2700 mm; Heckabschluss/Prallplat-
te; Breite 1700 mm, Höhe 570 mm, m. 
Rollenfestner 355 x 210 mm.

Kontakt:
www.jafo-gmbh.de/kontakt/

Thorben Wengert / Pixelio.de
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Bilder Formschnitt Bergahorn (links) und Vogelkirschen-Z-Bäume (rechts): BFW

Forstunternehmer

Mischbaumarten Esche, Bergahorn 
und Vogelkirsche 
Edellaubhölzer eignen sich besonders für die Wertholzerzeugung in 
relativ kurzen Umtrieben und sind ausgeprägt verjüngungsfreudig

Die Baumarten Esche, Bergahorn 
und Vogelkirsche haben alle hohe 
Ansprüche an die Basensättigung, 
wobei die Vogelkirsche die höchsten 
(> 70 Prozent), Esche und Bergahorn 
geringere (> 50 Prozent) Ansprüche 
stellen. Standorte mit pH-Werten 
unter 4,2 bis 4,5 sind wenig bis gar 
nicht geeignet. Größer sind die Un-
terschiede zwischen diesen drei Ar-
ten bezüglich der klimatischen und 
hydrologischen Ansprüche: Während 
der Bergahorn von den Tiefl agen bis 
an die Waldgrenze vorkommen kann, 
in den Zentralalpen bis ca. 1500 m, 
liegt die Obergrenze für die Esche 
und die Vogelkirsche deutlich da-
runter. Im Unterschied zu Ahorn und 
Kirsche ist die Esche überfl utungs-
tolerant und tritt auf Auwaldstandor-
ten bestandesbildend auf. Bergahorn 
und Vogelkirsche können dort nur 
nach der Ausschaltung der Überfl u-
tungen durch Dämme Fuß fassen. 

Optimale Verhältnisse fi ndet die 
Vogel kirsche in der klimatischen Hö-
henstufe planar bis submontan, das 
heißt mit Jahresmitteltemperaturen 
um 8°C, auf frischen und carbonat-
haltigen Standorten. Staunasse Bö-
den (etwa Pseudogley) können prin-
zipiell auch besiedelt werden. 

Für Bergahorn sind trockene, aber 
auch nasse Standorte nicht geeignet. 
Bei ausreichendem Niederschlag 
werden jedoch Standorte auf skelett-
reichen Böden besiedelt. Die Esche 
weist bezüglich der Wasserversor-
gung eine große Bandbreite auf und 
kommt von Auwaldstandorten bis zu 
fl ach gründigen Karbonatstandorten 
(Rendzina) vor, dort auch zusammen 
mit der Flaumeiche. Auf sehr nassen 
Standorten erreicht die Esche früher 
als die Schwarzerle ihre Grenze.

Meist in Buchen- und Eichenwald-
gesellschaften

Die Baumarten Esche, Bergahorn 
und Vogelkirsche sind häufi g in Bu-
chen- und Eichenwaldgesellschaften 
vergesellschaftet. Auf Grund ihrer 
Holzqualität werden sie auch zu den 
Edellaubbaumarten gerechnet. Die 
Esche ist in tieferen Lagen bis 900 m 
in submontanen-kollinen Dauerge-
sellschaften überwiegend auf sehr 
frischen Böden verbreitet. In Auwäl-
dern, entlang von Bächen und Ge-
rinnen und in feuchten Gräben und 
Schluchten ist sie häufi g und bildet 
dort lokal auch kleine Reinbestän-
de. Auffällig ist ihr ebenfalls verbrei-
tetes Vorkommen auf trockeneren 

Karbonatstandorten. Sie erreicht im 
Ertragswald beinahe einen gleichen 
Vorratsanteil wie die Eiche. Das Phä-
nomen der Herrschaft der Esche auf 
Karbonatstandorten („Vereschung“) 
ist vor allem von der Lichtdosie-
rung in der Verjüngungsphase ab-
hängig. Zur Verdrängung der Buche 
durch die Esche in der Verjüngung 
kommt es vor allem durch deren in-
tensive Durchwurzelung der obe-
ren Bodenhorizonte. Da sich auf sol-
chen Standorten mit der Esche kaum 
Qualitätsholz erziehen lässt, sollten 
gute Entwicklungsmöglichkeiten für 
die Eschen-Naturverjüngung vermie-
den werden. Ein ausreichender Alt-
holzschirm, der das Wachstum der 
Esche entsprechend hemmt, begün-
stigt wiederum die Buche.

Der Bergahorn ist als ausgeprägte 
Mischbaumart im überwiegenden 
Bereich seines natürlichen Vorkom-
mens der Buche beigemischt, ist 
aber auch in der montanen Stufe bis 
1500 m mit Weißtanne und Fichte ver-
treten. In Mischung mit Buche wird er 
durch diese stark konkurrenziert. Nur 
dort, wo Buche aus standörtlichen 
Gründen zurücktritt (Bergahorn-
Schluchtwald, Bergahorn-Eschen-
wald), ist er dieser starken Konkur-
renz nicht ausgesetzt.

Die Vogelkirsche hat ihre Haupt-
verbreitung ebenfalls im kollinen 
bis submontanen Bereich. Optima-
le Wuchsbedingungen fi ndet sie 
auf nährstoff reichen Varianten der 
Eichen-Hain buchenwälder, anderer-

Bild Eschen: Luise / 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

seits zeichnet sie sich auch durch 
eine ausgeprägte Hitze- und Tro-
ckenresistenz aus. In der Natur gibt 
es keine Kirschen-Reinbestände, 
sie kommt ausschließlich als einge-
sprengte Mischbaumart vor. 

Waldbauliche Behandlung

Edellaubhölzer eignen sich beson-
ders für die Wertholzerzeugung in re-
lativ kurzen Umtrieben und sind aus-
geprägt verjüngungsfreudig; alle drei 
Baumarten fruktifi zieren regelmäßig 
und in großem Umfang. Deren Holz 
weist sehr gute technologische Ei-
genschaften auf, was es für Produkte 
mit hoher Wertschöpfung geeignet 
macht. Während ältere Ahorne und 
Eschen eher zu den lichtbedürftigen 
Baumarten zählen, können Jung-
pfl anzen als schattentolerant bezeich-
net werden. Ein ähnliches Verhalten 
zeigt auch die Vogelkirsche, die aber 
insgesamt betrachtet als lichtbedürf-
tiger eingestuft werden muss. Sie 
hat bei ausreichendem Lichtgenuss 
ein sehr rasches Jugendwachstum, 
das auf gleichem Standort das von 
Bergahorn und Esche übertrifft. Die 
Zuwachsgrößen der drei Baumar-
ten kulminieren in der Stangenholz-
phase. Ihre Wuchsüberlegenheit, vor 
allem gegenüber der Buche, reicht in 
der Regel jedoch nur bis ins schwa-
che Baumholzstadium, spätestens 
dann wird die Konkurrenzkraft der 
Buche immer stärker. Lediglich die 
Esche kann auf extremeren, sehr 
feuchten oder trockenen Standorten 
mit der Buche mithalten. Die Konkur-

renzwirkung der Fichte, vor allem in 
sekundären Beständen in der sub-
montanen Stufe, macht zur Erhal-
tung der Mischbaumarten schon in 
der Stangenholzphase starke Durch-
forstungseingriffe notwendig. Gerade 
bei der Vogelkirsche kulminiert der 
Höhenzuwachs schon mit 10 bis 15 
Jahren, fällt dann beträchtlich ab und 
beträgt im Alter 70 bis 80 Jahre nur 
noch wenige Zentimeter. Sie ist da-
her mit zunehmendem Alter gegen-
über der Buche, aber auch der Esche 
und dem Bergahorn einer immer 
stärkeren Konkurrenz ausgesetzt. In 
diesem Altersbereich können auch 
schon erste Alter ungserscheinungen 
auftauchen, wie Fäule des Kern-
holzes an den unteren Stammab-
schnitten.

Die genannten Baumarten reagie-
ren im Vergleich zur sehr plasti-
schen Buche auf Veränderungen 
der Standraumverhältnisse viel ge-
ringer mit Kronenausweitung. Die 
im Allgemeinen sehr lichtbedürf-
tigen Edellaubbaumarten fallen bei 
starker Kronenkonkurrenz in den 
Zwischenstand zurück und können 
dies auch bei nachträglicher Kronen-
freistellung nicht mehr aufholen. We-
gen des frühzeitigen Nachlassens 
der Reaktionsfähigkeit ist ein mög-
lichst früher Zeitpunkt für die Erst-
durchforstung erforderlich. Für die 
Wertholzerziehung bietet sich ein 
zweiphasiges Pfl egekonzept an, um 
dadurch starkes, astfreies und mög-
lichst farbkernfreies (Esche, Berga-
horn) Stammholz zu produzieren. 

Bei 60 bis 80 Z-Bäumen pro Hek-
tar wird durch konsequente Kronen-
freistellung das weitere Ab sterben 
von Ästen gestoppt und das Dicken-
wachstum beschleunigt. Während 
ein astreiner Schaft bei Bergahorn 
und Esche durch entsprechenden 
Dichtstand erreicht werden kann, 
bewirkt auch Dichtstand bei der Vo-
gelkirsche keine zufriedenstellende 
Astreinigung; hier sind Astungs-
maßnahmen (Trockenastung, Grün-
astung) für die Qualitätsholzerzeu-
gung unverzichtbar. 

Die Schattentoleranz von Berga-
horn und Esche in den frühen Ent-
wicklungsphasen erleichtert Na-
turverjüngung unter Schirm. Für 
zügiges Wachstum benötigen alle 
drei Baumarten allerdings danach 
kräftige Aufl ichtungen. Kommt die 
Naturverjüngung zum geeigneten 
Zeitpunkt, muss man für ausreichend 
große Lichtschächte im Schirm sor-
gen. Lochhiebe und femelartige Öff-
nungen mit 20 bis 40 m Durchmes-
ser sollten für ein zufriedenstellendes 
Jugendwachstum ausreichen. In 
der Verjüngung, bei ausreichenden 
Lichtverhältnissen, ist die Esche häu-
fi g dem Bergahorn überlegen. 

Zeit- oder Dauermischung

Die angeführten Baumarten kön-
nen entweder als Mischbaumarten 
in einem Buchen- oder Eichengrund-
bestand – hier aufgrund der unter-
schiedlichen Umtriebszeit als Zeitmi-
schung – oder als Dauermischung in 
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einem Fichten- oder Edellaubbaum-
Mischbestand zum Einsatz kommen. 
Aufgrund ihrer Raschwüchsigkeit in 
der Jugend eignen sie sich zur Kom-
plettierung lückiger Buchen-Natur-
verjüngungen, wobei neben dem As-
pekt der Nachbesserung vor allem 
die ökonomische Verbesserung eine 
Rolle spielt. Bodenpfl egliche Aspekte 
der leicht abbaubaren Streu und Sta-
bilisierungseffekte im Nadelholz stei-
gern zusätzlich ihre Bedeutung. 

Grundsätzlich sind mit diesen 
Baumarten natürlich auch Reinbe-
stände möglich. Aufforstungen kön-
nen ähnlich wie bei der Eiche in Form 
von Reihenverbänden erfolgen, aber 
auch als Teilfl ächenkultur (Trupp-
Pfl anzung). Reihenverbände mit 
2.000 bis 3.000 Pfl anzen pro Hek-
tar sind meist für eine Astreinigung 
ausreichend, geringfügige Astungs-
maßnahmen bei den Z-Bäumen sind 
wirtschaftlich vertretbar. Teilfl ächen-
kulturen erlauben engere Verbän-
de bei gleicher Gesamtpfl anzenzahl, 
Miteinbeziehung von Naturverjün-
gung ermöglicht grundsätzlich gerin-
gere Pfl anzenzahlen. 

Eine Sonderform stellen weitständige, 
plantagenmäßige Reihenverbände 
dar. Hierfür wird besonders hoch-
wertiges Pfl anzmaterial (z.B. vegeta-
tiv vermehrte Vogelkirschenklone) mit 
Reihen abständen von 10 bis 13 m und 
mit 1,5 bis 3 m Abstand in der Reihe 
gepfl anzt. Ein Nebenbestand scheint 
hier sehr angeraten, der sich entwe-
der aus Naturverjüngung (vegetativ 
und / oder generativ) ergibt oder durch 
Pfl anzung eingebracht wird.

Im Zuge des Chalara-Eschentrieb-
sterbens erscheint eine waldbau-
liche Neubewertung der Esche aller-
dings geboten. Aus dieser ehemals 
stabilen und relativ betriebssicheren 
Baumart wurde eine „Risikobaumart“, 
die aber trotz allem nicht vollständig 
„aufgegeben“ werden sollte. Von einer 
Eschenpfl anzung muss derzeit abge-
raten werden, auch eine Einbringung 
als Mischbaumart scheint derzeit 
nicht sinnvoll. Naturverjüngung kann 
angenommen werden, doch sollten 
größere, reine Eschen-Naturverjün-
gungskomplexe vermieden bzw. an-

dere standortgerechte Mischbaumar-
ten zusätzlich eingebracht werden. 
Gesunde oder nur schwach befalle-
ne Eschen sollten möglichst erhal-
ten und im Zuge der Bestandespfl e-
ge gefördert werden, wohingegen 
stark Befallene im Jungwuchs und in 
der Dickung konsequent zu entneh-
men sind. Durch Maßnahmen zur 
Mischwuchsregulierung werden für 
den Standort geeignete, der Esche 
im Wuchs unterlegene Mischbaumar-
ten frühzeitig gefördert. Anstatt der zur 
Zeit zu un sicheren Z-Baum-Durchfor-
stung scheint der Übergang zu einer 
freien Hochdurchforstung, ohne starre 
Festlegung von Kandidaten, sinnvoller 
zu sein. Bäume mit einem Laubver-
lust von über 70 Prozent und bereits 
verwertbaren Stammdurchmessern 
sollten unbedingt entnommen werden, 
da nur bei recht zeitigem Einschlag 
Verfärbungen oder andere Schäden 
im Stammholz ve r mieden werden. 

Schäden und Gefährdungen

Häufi g tritt Laubfraß durch generalis-
tische oder spezialisierte Blattfresser 
auf. Zu stärkeren Schäden kommt 
es meist im Gefolge von Massen-
vermehrungen der Eichenfraßgesell-
schaft. Alle Edellaubhölzern ist eine 
erhöhte Gefährdung durch Wildver-
biss in der Jugend eigen. Bei gerin-
ger Bei mischung dieser Baumarten 
sind Schutzmaßnahmen oft unum-
gänglich, vor allem Ahorn und Kir-
sche sind auch durch Mäuse und re-
gional durch Bilche gefährdet. 

Ein häufi ges Problem beim Ahorn ist 
die Welkekrankheit Verticillium albo-
atrum, die sowohl an jungen als auch 
alten Bäumen auftritt. Hitze und Frost 
können zu Rindenschäden und Riß-
bildung (Frostleisten) führen. Unglei-
cher Holzbohrer an jüngeren Bäu-
men und Laubholzprachtkäfer sind 
häufi ger auftretende Käfer. Auffal-
lende Blattschäden können Mehltau, 
Teerfl eckenkrankheit und Weißfl e-
ckenkrankheit verursachen.

Der für die Esche bestimmende und 
diese aktuell massiv bedrohende 
Schadfaktor ist das Chalara-Eschen-
triebsterben (Hymenoscyphus fraxi-
neus). Zum bereits bekannten jähr-

lichen Zurücksterben im Trieb- und 
Astbereich kommt die Möglichkeit 
des Pilzes, Eschen am Stammfuß 
zu befallen und dadurch rasch ent-
scheidend zu schwächen. Dabei tre-
ten alle anderen Schadfaktoren wie 
Hallimasch, Eschenbaumschwamm 
oder der Bunte Eschenbastkäfer in 
den Hintergrund. 

Untersuchungen im Ausland und am 
BFW zeigen, dass die Resistenz ge-
genüber dem Erreger des Triebster-
bens in hohem Maße genetische Ur-
sachen hat. Diese hohe Erblichkeit 
ist eine wichtige Basis für die öster-
reichweite Auswahl von weitgehend 
gesunden Eschen für die Etablierung 
einer Erhaltungs- und Samenplanta-
ge. Vegetativ vermehrtes und weitge-
hend gegenüber den Triebsterben re-
sistentes forstliches Vermehrungsgut 
wird voraussichtlich ab 2018/ 2019 
der forstlichen Praxis zur Ver fügung 
gestellt werden können. Gelegent-
lich tritt verstärkt Zwieselbildung auf-
grund von Terminalknospenschäden 
durch die Eschenzwieselmotte auf. 

Bei Kirsche treten außer Gummose 
(Gummifl uss) und Hallimaschbefall 
als Folge von Frost, Trockenheit und 
anderen Störfaktoren bei entspre-
chender Witterung häufi g die auf-
fällige Schrotschuss- bzw. Sprühfl e-
ckenkrankeit auf. Ab einem Alter von 
etwa 80 Jahren besteht zu nehmende 
Gefährdung durch Stammfäule.

Dr. Werner Ruhm
Quelle: BFW / waldwissen.net

Bild Chalara-Eschentriebsterben: BFW
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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. 

Mit den 4. KWF-Thementagen veran-
staltet das Kuratorium für Waldarbeit 
und Forsttechnik e.V. (KWF) am 27. 
und 28. September 2017 im branden-
burgischen Paaren im Glien die erste 
Fachveranstaltung zu forstlichen IT-
Lösungen mit Praxisvorführungen. 
An 23 Punkten stellen dabei neutrale 
Experten moderne IT sowie zukunfts-
weisende Lösungsansätze für die 
gesamte Forstwirtschaft im 
Praxisbetrieb dar. Von der 
Holzvermessung und der 
Logistik, über das mo-
bile Büro, die Inventur, 
das Monitoring und das 
Datenmanagement wer-
den Lösungen für alle forst-
lichen Bereiche demonstriert.

„Die Auswahl der Themen zeigt sehr 
deutlich, dass wir mit diesen The-
mentagen keineswegs nur IT-Exper-
ten ansprechen. Denn wir alle nutzen 
ganz selbstverständlich auch bei un-
seren berufl ichen Aufgaben moder-
ne Informationstechnologien“, erläu-
tert Thomas Wehner, Projektleiter 
der KWF-Thementage. EDV mache 
viele Tätigkeiten leichter und effi -
zierter. Es sei an der Zeit, sich auch 
in der Forstwirtschaft darüber zu ver-
ständigen, welche Standards einge-
halten werden sollen und wie Daten-
sicherheit und -schutz gewährleitet 
werden kann.

KWF - Thementage
27. und 28. September in Paaren

Die Praxisdemonstrationen sind 
thematisch gegliedert. Die sieben 
Schwerpunktbereiche sind: „Logi-
stik“, „Holzvermessung“, „Mobiles 
Büro“, „Datenmanagement“, „Inven-
tur“, „Monitoring“ sowie „Kommuni-
kation, Information und Ausbildung“. 
Es werden z.B. digitale Verfahren 
zur Optimierung der Prozesskette 
in der Holzlogistik, zur effi zienteren 
Nutzung der Harvesterdaten aus 
dem Bordcomputer oder zur fotoop-
tischen Vermessung von Holzpoltern 
vorgestellt. Aber auch mobile Lö-

sungen zur forstlichen Unterneh-
mensführungen werden eine 

Rolle spielen. Rund die 
Hälfte der Demonstrati-
onen werden im nahelie-
genden Gemeindewald 
Nauen vorgeführt. Sie 

sind entlang eines 1,5  km 
langen Rundkurses ange-

ordnet. Die Verbindung zwi-
schen dem Märkischen Ausstel-

lungs- und Freizeitzentrums (MAFZ) 
und der Waldschleife erfolgt durch ei-
nen ständigen Großbus-Shuttle. Die 
Fahrtzeit beträgt nur wenige Minuten. 
Die anderen Verfahren fi nden in den 
Hallen des MAFZ statt.

„Die KWF-Thementage weisen auch 
2017 wieder das bewährte Profi l von 
KWF-Veranstaltungen auf. Neutral 
moderierte Praxisdemonstrationen, 
Sonderschauen und Foren bilden 
neben den Produktpräsentationen 
das Format, bei dem gilt: Fakten statt 
Werbung. Dort zeigen erfahrene An-
wender IT-Lösungen im Praxisein-

satz und bleiben dabei sachlich und 
kritisch. Nur so erhalten die Besu-
cher einen unverfälschten Eindruck 
über Funktionsweisen, Einsatzbedin-
gungen, Leistung und Kosten“, kün-
digt die geschäftsführende Direktorin 
des KWF, Prof. Dr. Ute Seeling an.

Sieben Themen werden in beson-
derer Weise in einer Sonderschau 
hervorgehoben. Die Sonderschau 
„Forstwirtschaft 4.0“ greift z.B. das 
hochaktuelle Thema der digitalen 
Vernetzung der Forst-Holz-Logistik-
kette auf. Es werden Visionen zukünf-
tiger Anwendungsmöglichkeiten, Po-
tenziale, aber auch Hemmnisse und 
mögliche Risiken der gemeinsamen 
Datennutzung dargestellt und disku-
tiert. Weitere Sonderschauen werden 
zu „Holzvermessung“ „Hilfe im Wald“ 
„Unmanned airial systems / Flugdroh-
nen“ „Waldbrandverhütung“ „Jagd“ 
und „Big-Data - Forst“ vorbereitet.

Jeder Besucher erhält beim Eintritt 
den Veranstaltungsführer. Er doku-
mentiert ausführlich die einzelnen 
Praxisdemonstrationen und gibt Aus-
kunft über Funktionsweisen, Erfah-
rungen und Kosten. Der Kauf von 
Eintrittskarten zu Vorverkaufskonditi-
onen ist unter www.kwf-thementage.
de möglich. Eine Tageskarte kostet 
35, eine Karte für beide Tage 55 Euro.

KWF e.V.Bild: KWF
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Seit jeher wird die Frage gestellt, 
wozu man in einem Forstunter-
nehmerverband ist und was dieser 
überhaupt macht. Eine berechtigte 
Frage aus unserer Sicht, da schließ-
lich ein Mitgliedsbeitrag zu entrich-
ten ist. Um diese Frage ausführlich 
zu beantworten, möchten wir im Fol-
genden aufzeigen, was der Verband 
in den letzten Jahren geleistet hat 
und wo es zukünftig hingehen soll. 

Runder Tisch mit den 
Landesforsten

Seit über 10 Jahren wird der Aus-
tausch mit den Landesforsten Rhein-
land-Pfalz zwei- bis dreimal jährlich 
gepfl egt und für Verhandlungen ge-
nutzt. Das ist in Deutschland in die-
ser Art einzigartig. Bei diesen Tref-
fen werden Problemstellungen in den 
Abläufen angesprochen und, soweit 
möglich, einheitliche Konditionen für 
die Unternehmer ausgehandelt. Auf 
diesem Weg konnten wir bislang z.B. 
Folgendes durchsetzen:

• Zuschläge für den Bändereinsatz 
und die Montage

• Zuschläge bei Rückeentfernung 
über 300 m (je 200 m 1,00 Euro/fm)

• Sortenzuschlag ab der 4. Sorte
• einheitliche Regelung für Zuschlä-

ge bei besonderen Hiebserschwer-
nissen

• erhöhte Vergütung des Grund-
preises bei Eiche und Buche durch 
Erschwerniszuschlag im x-Holz

Der FUV RLP nimmt weiter Fahrt auf!

• Mitgestaltung der Angebots- und 
Abrechnungsformblätter

• einheitliche Abschlagszahlungen 
von 85 Prozent auf den Forstämtern

• Anerkennung des Harvestermaßes 
und die Aufnahme einer Zahlungs-
frist von „spätestens 21 Tagen“ in 
den AGB´s Forst RLP

• Verlängerung der Phase zwischen 
Zuschlagserteilung und Arbeits-
beginn

• mehr Transparenz in der Herlei-
tung der Angebotsbewertung

• Forderung und Förderung der Aus-
gabe von einheitlichem Kartenma-
terial und Maßnahmenbeschrei-
bungen in den Arbeitsaufträgen

• Reduzierung vorzuhaltender Tech-
nik wie z.B. Bänder

• Veröffentlichung von Angebotsfor-
mularen zur Kalkulation

• Vergütung von Mehraufwand bei 
Arbeiten mit Ponys.

Aktuell laufen Verhandlungen mit 
den Landesforsten über Entschädi-
gungen für witterungsbedingte Still-
stände von Rückemaschinen. Wich-
tige Themen wie die rechtskonforme 
Veröffentlichung der Ausschrei-
bungsunterlagen oder Problemen 
zwischen Mitgliedern und deren Auf-
traggebern wurden bisher ebenfalls 
erfolgreich vom Verband begleitet. 

Zertifi zierung 

Neben der Auftragsvergabe liegt ein 
weiterer Schwerpunkt der Verbands-

arbeit auf der Flächen- und Unter-
nehmerzertifi zierung. Dazu beglei-
ten Vorstände des FUV regelmäßig 
sogenannte PEFC- und FSC-Flä-
chenaudits und achten auf praxiso-
rientierte und gleichberechtigte An-
wendung der Zertifi zierungsinhalte. 

Zusätzlich arbeitet der Verband mit-
tels Publikationen und Arbeitskreisen 
daran, dass die Unternehmerzerti-
fi zierung aufgehoben und durch die 
eingeführte Kontrolle der Landesfor-
sten ersetzt wird. Obwohl diesbezüg-
lich Veränderungen in den Zertifi zie-
rungssystemen von PEFC und FSC 
angestoßen werden müssen, tritt der 
FUV RLP weiterhin dafür ein, dass 
die Unternehmerzertifi zierung redu-
ziert oder gar abgeschafft wird.

Interessenvertretung in der Politik

Neben den Kontakten zu den zu-
ständigen Ansprechpartnern im Ar-
beitsalltag der Forstunternehmer 
pfl egt der Verband auch einen en-
gen Kontakt zur Politik. So gehö-
ren der Austausch und die Teilnah-
me an politischen Veranstaltungen 
und Gesprächen, wie z.B. mit CDU-
Generalsekretär Patrick Schnieder 
oder CDU-Vizechefi n Julia Klöckner, 
ebenfalls zu den wichtigen Verbands-
tätigkeiten. Weiter gilt es, nach den 
Gesprächen mit Positionspapieren 
nachzufassen und die Interessen und 
Problemfelder der Unternehmer klar 
zu benennen. Dies geschah zuletzt 
z.B. zum Thema „Fachkräftemangel 
im Forst“. Aktuell wird der FUV RLP 
in Person von Herrn Walter Raskop 
Ministerin Ulrike Höfken auf der Som-
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Internet: www.fuv-rlp.de

mertour 2017 unter dem Motto „Ener-
giewende – Gewinn für Umwelt und 
Region“ begleiten.

Mitgliederbetreuung

Auch die Mitgliederbetreuung gehört 
zu den täglichen Aufgaben des Ver-
bandes. So wird den Unternehmern 
stets weitergeholfen, indem Kontakte 
vermittelt und Rechtsauskünfte ein-
geholt werden oder sich der Vorstand 
als Vermittler einsetzt. Ein Teil die-
ser Betreuung spiegelt sich auch in 
den regelmäßig stattfi ndenden Mit-
gliederversammlungen wider, für die 
zu aktuellen Themen Referenten or-
ganisiert werden und der kollegiale 
Austausch gefördert wird. Zusätz-
lich werden Firmenbesichtigungen, 
Weiterbildungsmaßnahmen und Ein-
kaufsgemeinschaften – z.B. für di-
verse Fachmagazine oder die Unter-
nehmerzertifi zierung – angeboten, 
wodurch ein Mehrwert für die Mitglie-
der geschaffen wird.

Ehrenamt gefragt – gemeinsam 
stark!

Betrachtet man die Aktivitäten des 
FUV RLP rückwirkend, zeigt sich ein 
konstanter Erfolg, der durch die Ver-
bandsarbeit erzielt werden konnte. 
Dabei ist nicht außer Acht zu lassen, 
dass alle Tätigkeiten von Vorstands-
mitgliedern umgesetzt und geleistet 
werden, die ausschließlich ehren-
amtlich arbeiten. Da die Vorstände 
selbst Unternehmer sind, müssen im-
mer wieder das eigene Unternehmen 
oder Freizeit und Familie zurückste-
hen. Dennoch ist die Vorstandschaft 

davon überzeugt, dass nur eine ge-
meinsame Zielvorgabe und Interes-
sensvertretung als Verband der Un-
ternehmerschaft langfristig Erfolg 
bringen wird. Daraus kann abgelei-
tet werden, dass der Verband nur so 
stark ist wie die Beteiligung seiner 
Mitglieder.

Blick in die Zukunft 

Um das vorhandene Potenzial der 
Mitglieder und der Gemeinschaft im 
Verband auszubauen, wurden di-
verse Optionen für eine Unterstüt-
zung des Vorstands bzw. des Ver-
bandes geprüft. Ziel einer solchen 
Unterstützung soll sein:

• den ehrenamtlichen Vorstand zu 
entlasten und die Leistungen für 
die Mitglieder zu verbessern

• einen verbesserten, regelmäßigen 
Informationsfl uss für die Mitglieder 
zu schaffen

• die Interessen der Mitglieder wei-
terhin erfolgreich und noch stärker 
zu vertreten

• das Leistungsangebot für die Ver-
bandsmitglieder auszubauen.

Diese Überlegungen führten zur Pla-
nung einer noch stärkeren Interes-
sensvertretung, die mit dem Einver-
ständnis der FUV RLP Mitglieder 
„Arbeitsgemeinschaft der Forstun-
ternehmerverbände RLP“ heißen 
könnte. Die neue Arbeitsgemein-
schaft würde deutlich mehr Mitglie-
der vertreten als bisher und könnte 
auf fachkundige, hauptberufl iche Un-
terstützung zurückgreifen. Gleich-
zeitig bestünde weiterhin für jedes 

Mitglied die Gelegenheit, sich per-
sönlich mit einzubringen.  
Was für Möglichkeiten sich hinter der 
Arbeitsgemeinschaft verbergen, wel-
che Kooperationspartner sich zu-
sammenfi nden könnten, wie die Ar-
beitsgemeinschaft organisiert wäre 
und welche positiven Effekte für 
die Verbandsmitglieder entstehen 
könnten, soll auf der diesjährigen Mit-
gliederversammlung am 22. August 
vorgestellt werden. Eine Abstimmung 
über das Vorhaben schließt sich an. 
Parallel ist ein neuer Internetauftritt 
geplant, der für die Mitgliedsunter-
nehmen zukünftig einen nutzbaren 
Mehrwert bringen wird. 

Alle interessierten Forstdienstleister 
sind unter Berücksichtigung der An-
melderegularien herzlich dazu ein-
geladen, sich über die entstehende 
Arbeitsgemeinschaft zu informieren. 
Eine gesonderte Einladung erfolgt in 
Kürze, bitte merken Sie sich jedoch 
schon heute den Termin am 22. Au-
gust 2017 vor.

Walter Raskop und 
Ulrich Pfau
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Alko  Cert
Holzhandelskette auf dem 
Vormarsch

Günstige Kombimöglichkeit für 
DFSZ - Kunden

Nach wie vor befi ndet sich die Zer-
tifi zierung der Holzhandelskette auf 
dem Vormarsch. Viele Unterneh-
mer, die in Selbstwerbung Holz auf-
arbeiten und verkaufen, benötigen 
inzwischen den Nachweis der so-
genannten „Chain of Custody“, der 
Holzhandelkette. 

DFSZ - Kunden profi tieren von einer 
güstigen Kombi-Zertifi erung. Gerne 
informiert Sie hierzu Frau Schröder 
unter Tel. 0711 / 84 98 74 13. 

Neuer Mitarbeiter der 
Alko-Cert

Seit dem 1. Juni verstärkt Herr Mar-
kus Löffl er das DFSZ- Team der 
Alko-Cert GmbH. Der gebürtige 
Schwarzwälder absolvierte nach der 
erfolgreichen Ausbildung zum Forst-
wirt im Breisgau-Hochschwarzwald 
ein Studium der Forstwirtschaft. Als 
Bachelor-Absolvent der Fachhoch-
schule Rottenburg übernahm er die 
Elternzeitvertretung im Revier Titi-
see-Neustadt, bevor er zur Alko-Cert 
GmbH wechselte. Als Koordinator 
berät auch er Sie rund um das Deut-
sche Forst-Service-Zertifi kat.

Alko-Cert GmbH

Neues Forstforum 
im Internet

Technik-Berichte und Praxis-
erfahrungen aus erster Hand

Die schwedische Schwester-Platt-
form www.Forestry.com beschäf-
tigt sich mit Forstmaschinen, Mo-
torsägen und den Erfahrungen der 
Anwender mit den jeweiligen Pro-
dukten. Damit ist dieses Forum in-
teressant für alle Unternehmer, die 
Berichte zu bestimmten Modellen su-
chen. Neben den forstlichen Themen 
gibt es auch die Möglichkeit einer ko-
stenlosen Mitgliedschaft. Einziger 
Wermutstropfen mag für Manchen 
die englische Sprache sein.

Neuer Kooperationspartner der Alko-Cert GmbH: 
TEUFELBERGER by VitaForst

Ab dem 1. August 2017 freuen wir 
uns über unseren neuen Koopera-
tionspartner VitaForst

VitaForst ist offi zieller Vertriebspart-
ner von TEUFELBERGER – qualita-
tiv hochwertige Stahl- und Faserseile 
für den Einsatz im Forst, PSA für die 

professionelle Baumpfl ege und ge-
gen Absturz. Kunden der Alko-Cert 
GmbH erhalten unter Angabe Ihrer 
Zertifi zierungsnummer 10 Prozent 
Rabatt auf das gesamte Sortiment. 
Schauen Sie doch mal vorbei unter

www.vitaforst.de

Bild: Teufelsberger
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Märkte verändern sich. Blickt man ei-
nige Jahre zurück, so war die deut-
sche Landwirtschaft durch viele klei-
ne und mittlere Betriebe geprägt. 
Auch mit wenigen Tieren oder über-
schaubaren Flächen war es möglich, 
ein auskömmliches Einkommen zu 
erzielen. Durch die zunehmende Glo-
balisierung änderte sich dies rasch. 
Kleine konventionell betriebene Höfe 
wurden zunehmend unrentabel. Aber 
auch reines Wachstum bedeutet nicht, 
dass Betriebe dadurch zu Ertragsper-
len werden. Vielmehr geht es bei je-
dem Unternehmen – unabhängig von 
der Größe – darum, Prozesse und Ab-
läufe zu optimieren und sich auf neue 
Gegebenheit stets einzustellen. 

Zu den Herausforderungen in jüngs-
ter Zeit gehören verlängerte Zah-
lungsziele. Immer mehr Landwirte, 
Kommunen, Biogasanlagen etc. ver-
lagern ihre Finanzierung auf Vorliefe-
ranten oder Dienstleister. Die Gründe 
hierfür sind vielschichtig.

Die Frage, die sich stellt, lautet: Wie 
kann ein Unternehmen auf diese Ent-
wicklung reagieren?

Eine Lösung kann das Factoring 
sein. Dabei erwirbt eine Factoring-
gesellschaft die in Rechnung gestell-
te Forderung gegen den Endkunden 
(Debitoren). Im Gegenzug erhält der 
Factoringkunde sofortige Liquidität.

Ablauf von Factoring

Im klassischen Full-Service Facto-
ring erbringt das Unternehmen seine 
Leistung. Dabei ist es egal, ob etwas 
produziert oder eine Dienstleistung 
erbracht wird. Im Anschluss wird wie 
üblich eine Rechnung gestellt. Die-
se wird mit einem Vermerk zum Fac-
toring versehen und an den Kunden 
versandt. Parallel zur Rechnungs-
stellung werden die Rechnungsdaten 
an die Factoringgesellschaft über-
tragen. Bei der BFS fi nance GmbH, 
einem Unternehmen von Arvato Fi-
nancial Solutions, werden die Da-

Factoring – eine alternative 
Finanzierungsform?

ten dann über Nacht im EDV-Sys-
tem verarbeitet und am nächsten 
Tag zur Auszahlung gebracht. In der 
Regel werden bis zu 90 Prozent des 
Rechnungsbetrages innerhalb von 
24 Stunden an den Factoringkun-
den überwiesen. Die einbehaltenen 
10 Prozent dienen als Sicherheit für 
eventuelle Rechnungsabzüge wie 
z.B. Skonto oder Mängel. Im optima-
len Fall erfolgt dann die Regulierung 
durch den Endkunden / Debitoren. 
Wird die Rechnung in voller Höhe re-
guliert, erhält der Factoringkunde den 
Einbehalt in voller Höhe ausgezahlt. 
Kommt es ggf. zu Kürzungen bei den 
Rechnungen, werden diese an den 
Factoringkunden weitergegeben. Die 
gesamte Zahlungszuordnung erfolgt 
über den Factoringdienstleister. 

Kommt ein Debitor seinen Zahlungs-
verpfl ichtungen nicht nach, erfolgt 
das übliche Mahnverfahren. Dies wird 
durch die BFS fi nance GmbH durch-
geführt und ist bereits im Gesamt-
preis enthalten. Die Mahnrhythmen 
werden im Vorfeld mit dem Factoring-
kunden abgestimmt. Der Vorteil an 
dieser Stelle ist, dass nicht der Facto-
ringkunde der Mahnende ist, sondern 
die Factoringgesellschaft. Mögliche 
negative Assoziationen bleiben nicht 
am Factoringkunden hängen.

Ist eine Forderung ausgemahnt und 
der Debitor seinen Verpfl ichtungen 
nicht nachgekommen, erfolgt die ge-
richtliche Beitreibung. Unabhängig 
vom Ergebnis dieses Prozesses er-
hält der Factoringkunde seine For-
derung in voller Höhe ausgeglichen. 
Das Ausfallrisiko verbleibt bei der 
Factoringgesellschaft. Eine geson-
derte Warenkreditversicherung wird 
nicht mehr benötigt.

Weitere Vorteile 

Zur Besicherung des Factorings wer-
den lediglich die Forderungen ab-
getreten. Diese müssen frei von 
Rechten Dritter sein. Der Finanzie-
rungsrahmen wächst mit dem Be-

stand an Forderungen. Zusätzliche 
Sicherheiten werden nicht benöti-
gt. Factoring ist daher der optimale 
Wachstumsbegleiter. 

Soll das Debitorenmanagement wei-
terhin im Hause des Kunden verblei-
ben, gibt es die Möglichkeit, das In-
house Factoring zu nutzen. Genau 
wie beim Full-Service-Verfahren er-
hält das Unternehmen sofort Liqui-
dität sowie den hundertprozentigen 
Forderungsausfallschutz. Wachstum 
kann auch über dieses Produkt be-
stens refi nanziert werden. 

Auch wirkt sich Factoring positiv auf 
die Bilanzstruktur aus. Durch den 
Verkauf der Forderungen aus Liefe-
rung und Leistung reduziert sich die 
Bilanzposition auf der Aktivseite. Mit 
der gewonnenen Liquidität werden 
die Verbindlichkeiten auf der Pas-
sivseite in gleichem Maße reduziert, 
was zu einer Bilanzverkürzung führt. 
Das Eigenkapital bleibt zwar gleich, 
wächst aber prozentual durch die 
niedrigere Bilanzsumme. Dies wiede-
rum führt dazu, dass sich das Rating 
bei Banken in der Regel verbessert.

Vorbehalte gegenüber dem 
Factoring

Immer wieder ist zu hören: „Was sol-
len meine Kunden von mir denken, 

Jan Blume,
Arvato Financial Solutions

BFS fi nance GmbH
Gütersloher Str. 123, 33415 Verl 

T. Mobil: +49 (0) 151 513 720 08 
E-Mail:     jan.blume@arvato.com
Internet:  www.arvato-factoring.de
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Sie haben bereits konkrete Vorstel-
lungen von Ihrem Neuwagen, aber 
noch kein passendes Modell gefun-
den? Unsere markenunabhängigen 
Verkaufsberater fi nden mit Ihnen ge-
meinsam anhand Ihrer konkreten 
Vorstellungen heraus, welcher Neu-
wagen am besten zu Ihnen passt und 
wie Sie beim Autokauf und von einer 
günstigen Finanzierung oder Leasing 
profi tieren können.

Es wird Zeit für ein neues Auto!?
Sonderkonditionen für VdAW-Mitglieder bei CarFleet24

Über unsere Internetseite www.car-
fl eet24.de können Sie rund um die 
Uhr auf die Top-Angebote von allen 
gängigen Herstellern zugreifen. Da-
bei handelt es sich ausschließlich um 
Fahrzeuge, die für den deutschen 
Markt vorgesehen sind und von zer-
tifi zierten Markenhändlern verkauft 
werden. Das bedeutet für Sie: Bei 
CarFleet24 bekommen Sie keine EU-
Importe, sondern ausschließlich Au-

wenn ich Factoring nutze?“ Dieser 
Einwand kommt häufi g von Unter-
nehmern, die sich mit dieser Art der 
Forderungsfi nanzierung bisher nicht 
intensiv beschäftigt haben. 

Factoring ist mittlerweile populär ge-
worden und wird von vielen Unter-
nehmern als Baustein der Unterneh-
mensfi nanzierung genutzt. Dabei ist 
die Größe des Betriebs weniger be-
deutsam. Dies belegen die durch-
schnittlichen jährlichen Wachstumsra-
ten von 12,3 Prozent über die letzten 10 
Jahre. Im Geschäftsjahr 2016 nutzten 
27.500 Unternehmen Factoring und 
verkauften dabei rd. 217 Mrd. Euro 
an Forderungen. Die Zahlen stam-
men aus dem Jahresbericht 2016 des 
Deutschen Factoring-Verbands. 

Wenn ein bankenunabhängiger 
Dienstleister wie die BFS fi nance 
GmbH gewählt wird, gewinnt der Fac-
toringkunde auch Unabhängigkeit 
gegenüber seiner Hausbank. Dies ist 
insofern wichtig, als dass er dadurch 
Alternativen hat und nicht dem even-
tuellen Diktat der Hausbanken aus-

geliefert ist. Das häufi g angebrachte 
Argument, „wenn ich Factoring nutze, 
denken meine Kunden, ich wäre 
schon zahlungsunfähig“, gehört zu 
den Mythen. Wenn ein Unternehmen 
Factoring nutzen will, wird es im Vor-
feld genauso geprüft wie bei einem 
klassischen Bankkredit. Einem boni-
tätsmäßig schlecht aufgestellten Un-
ternehmen wird es genauso schwer 
fallen, einen Factoringdienstleister zu 
fi nden wie eine Hausbank. Factoring 
ist überhaupt nicht als Makel, son-
dern vielmehr als Prädikat zusehen.

Kosten des Factorings

Nun stellt sich die Frage, wieviel eine 
solche Factoringlösung kostet. Im 
Wesentlichen gibt es drei Komponen-
ten: Zum einen die Factoringgebühr, 
die in Prozent vom Umsatz gerechnet 
wird. Hinzu kommt der sogenannte 
Factoringzins. Dieser errechnet sich 
vom Zeitpunkt der neunzigprozen-
tigen Auszahlung bis zu dem Punkt, 
an dem der Debitor die Rechnung 
bezahlt. Der Zinssatz ist vergleichbar 
mit einem Kontokorrentzins. Er wird 

nur für die Dauer der Inanspruchnah-
me berechnet. An dieser Stelle ist zu 
erwähnen, dass der Zins i.d.R. deut-
lich unter den üblichen Kontokorrent-
zinssätzen liegt. Die dritte und letzte 
Kostenposition sind die Debitoren-
prüfgebühren, die pro geprüften De-
bitor anfallen. Die Abrechnung der 
Kosten erfolgt einmal im Monat.

Fazit

Zusammenfassend ist festzuhalten, 
dass Factoring der perfekte Wachs-
tums- und Finanzierungsbegleiter mit 
vielen Mehrwerten ist. Aber auch zur 
Entlastung der bestehenden Organi-
sation ist Factoring sehr gut einzuset-
zen. Hinsichtlich der Kosten bewegt 
sich das Factoring auf Bankenni-
veau – jedoch mit vielen weiteren 
Aspekten, die die Arbeit erleichtern. 
Lassen Sie sich das Factoring der 
BFS fi nance GmbH vorstellen. Sie 
werden feststellen, dass dies auch 
für Sie eine spannende Alternative 
sein kann.

Jan Blume, 
Arvato Financial Solutions

tos mit kompletter Serienausstattung, 
wie vom Hersteller angegeben und 
mit voller europaweiter Werksgaran-
tie! Das ist Autokauf, so wie er sein 
soll: günstig, übersichtlich und ohne 
Risiko. Dank eines intuitiven Fahr-
zeug-Konfi gurators kommen Sie mit 
wenigen Klicks zum gewünschten 
Modell aller Fabrikate. Von A wie Ab-
arth bis V wie Volvo ist alles mit dabei 
– und das zu unschlagbaren Preisen. 
Verhandeln Sie nicht lange, sondern 
profi tieren Sie von vorteilhaften Ra-
batten für Neuwagen. Die jeweiligen 
Modelle sowie die aktuellen Rabatt-
werte fi nden Sie im Internet unter 
www.carfl eet24.de (Passwort: vdaw).

Kontakt CarFleet24:
Tel.:  01805 / 71 71 07*
Fax: 01805 / 71 71 08*
Mail: kundenbetreuung@carfl eet24.de

*[0,14 €/Min. aus dem Festnetz; max. 0,42 €/
Min. aus den Mobilfunknetzen]

CarFleet24
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SVLFG - Prämie für Präventionsprodukte

Ab 1. August fördert die SVLFG wie-
der den Kauf von bestimmten Prä-
ventionsprodukten. Eine Prämie von 
bis zu 100 Euro gibt es für ab diesem 
Datum angeschaffte Kamera-Moni-
tor-Systeme, aktiven Kapselgehör-
schutz, Stehhilfen, Anti-Ermüdungs-
matten, Reifenmontagewagen und 
Vorrichtungen zur Tierfi xierung.

Die Fördersumme beträgt insgesamt 
200.000 Euro. Jeder Betrieb kann 
sich ein Produkt fördern lassen, bis 
die bereit gestellten Gelder ausge-
schöpft sind. Informationen zum Ver-
fahren und das Antragsformular ste-
hen unter www.svlfg.de (Suchbegriff: 
Prämien) bereit.

Rückfahrkamera

Josef Neuner hat aus dem Förder-
topf im letzten Jahr einen Zuschuss 
zum Kauf eines Rückfahrkamera-
systems beantragt und erhalten. „Ich 
habe mich immer gefragt, wie die 
LKW-Fahrer ihre Anhänger ohne ei-
nen Einweiser so punktgenau an-
kuppeln können“, erzählt der ober-
fränkische Unternehmer, der eine 
Biogasanlage sowie eine Brennholz- 
und Hackschnitzeltrocknung betreibt. 
Dass eine solche Rückfahrkame-
ra für seinen Betrieb eine Arbeitser-
leichterung und ein höheres Maß an 
Arbeitssicherheit bedeuten würde, 
insbesondere beim Ein- und Aushän-
gen der Abrollcontainer mit dem Ha-
kenliftanhänger und beim Rangieren, 
hat Josef Neuner sofort erkannt. Eine 
zweite Person ist durch den Einsatz 
eines Rückfahrkamerasystems bei 
solchen Arbeiten nicht mehr nötig. 

Schnell beantragt und eingebaut

„Das Antragsverfahren war einfach 
und alles hat sehr gut funktioniert“, 
so Neuner. Durch den Zuschuss war 
sogar noch die Anschaffung eines 
hochwertigen Bildschirms mit im 
Budget, der gleichzeitig Bilder von 
zwei Kameras anzeigen kann. Auch 
der Einbau der Kamera war für Sohn 
Andreas Neuner als KFZ-Meister mit 
wenigen Handgriffen erledigt: „Damit 

die Kamera auch bei schlechterem 
Licht sinnvoll genutzt werden kann, 
habe ich einen Zusatzscheinwerfer 
installiert, der den Bereich, den die 
Kamera erfasst, gut ausleuchtet. So 
wird die Kamera optimal genutzt.“

Mehr Sicherheit für Kinder

Bruder Markus Neuner ist nicht nur 
von der Arbeitserleichterung über-
zeugt. Für den jungen Vater hat die 
Sicherheit seiner beiden kleinen Kin-
der höchste Priorität: „Die Kinder ha-
ben im Arbeitsbereich der Maschi-
nen nichts zu suchen, das ist viel zu 
gefährlich. Sollten sie sich aber un-
erlaubt trotzdem einmal dort aufhal-
ten, kann ich mit der Rückfahrkame-
ra die toten Winkel einsehen, in die 
ich sonst auch mit den Zusatzspie-
geln nicht schauen kann“. Josef Neu-
ner und seine Söhne sind nach den 
ersten Arbeitseinsätzen so überzeugt 
von der neuen Rückfahrkamera, dass 
auch der Einbau eines zweiten Sys-
tems am Radlader unmittelbar bevor 
steht. „Der Radlader hat sehr große 
tote Winkel, in denen Personen ein-
fach verschwinden. Ich habe immer 
ein schlechtes Gefühl beim Ran-
gieren oder Rückwärtsfahren. Eine 
Rückfahrkamera hilft uns hier sehr“.

Gut für den Rücken

Ein weiterer Pluspunkt: Vor allem 
beim Festwalzen der Silage im Fahr-
silo kommt es immer wieder zu Fehl-
haltungen des Fahrers, da er beim 
Rückwärtsfahren ohne Kamera häu-
fi g und auch über längere Zeit über 
die Schulter nach hinten schauen 
muss. Eine solche Haltung kann zu 
erhebliche Verspannungen und Rü-
ckenschmerzen führen. Der Einsatz 
der Rückfahrkamera ermöglicht das 
Fahren in einer ergonomisch sinn-
vollen Sitzposition. Josef Neuner 
kennt das Problem: „Das ständige 
verdrehte Sitzen beim Walzen der 
Silage strengt auf Dauer schon sehr 
an. Das ist mit der Rückfahrkamera 
dann zum Glück auch vorbei.“

Petra Stemmler-Richter, SVLFG

Anträge für Zusatzversorgung 
bis 30. September stellen

Arbeitnehmer, die rentenversiche-
rungspfl ichtig in der Land- und Forst-
wirtschaft tätig waren, können eine 
Ausgleichsleistung beantragen. Da-
rauf macht die Zusatzversorgungs-
kasse für Arbeitnehmer in der Land- 
und Forstwirtschaft aufmerksam.

Um die Anspruchsvoraussetzungen 
für die Gewährung dieser Leistungen 
zu erfüllen, müssen die Antragsteller 
auch eine Rente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung beziehen und 
am 1. Juli 2010 das 50. Lebensjahr 
vollendet haben. Außerdem ist für die 
letzten 25 Jahre vor Rentenbeginn 
eine rentenversicherungspfl ichtige 
Beschäftigungszeit von 180 Kalen-
dermonaten (15 Jahren) in der Land- 
und Forstwirtschaft nachzuweisen.

Antragsteller aus den neuen Bundes-
ländern müssen außerdem nach dem 
31. Dezember 1994 noch mindestens 
sechs Monate in einem land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb renten-
versicherungspfl ichtig gearbeitet ha-
ben. Auch ehemalige Arbeitnehmer, 
die keinen Anspruch mehr auf die ta-
rifvertragliche Beihilfe des Zusatzver-
sorgungswerkes haben, können einen 
Antrag auf Ausgleichsleistung stellen.

Die maximale Leistungshöhe beträgt 
zurzeit monatlich 80 Euro für verhei-
ratete und 48 Euro für ledige Berech-
tigte. Anträge auf Gewährung einer 
Ausgleichsleistung sind bis zum 30. 
September 2017 zu stellen. Dies ist 
aber nur dann maßgebend, wenn der 
Antragsteller bereits eine gesetzliche 
Rente vor dem 1. Juli 2017 bezogen 
hat. Wird der Antrag später gestellt, 
gehen nur die Leistungsansprüche 
vor dem 1. Juli 2017 verloren.

Weitere Informationen: 

Zusatzversorgungskasse 
für Arbeitnehmer in der Land- 
und Forstwirtschaft

Tel. 05 61 / 932 79-0 • www.zla.de

Bild: SVLFG
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Neben der Bodenerosion gewinnt das 
Thema „Erkennen und Vermeiden 
von Bodenverdichtungen“ verstärkt 
an Bedeutung. In der Vergangenheit 
hatte man auf Bodenschädigungen 
erst dann reagiert, wenn das Wasser 
auf dem Acker stand oder die Rüben 
beinig waren. Heute wird bereits im 
Vorfeld eine stärkere Anpassung der 
Maschinen an die Verdichtungsemp-
fi ndlichkeit der Böden angestrebt und 
gefordert. Dabei ist es für den Prak-
tiker nicht einfach, eine schädliche 
Verdichtung im Vorfeld überhaupt zu 
erkennen, und auch eine gute Bera-
tung dazu erfordert viel Erfahrung.

Immer wieder heißt es, ein großer Teil 
unserer Ackerböden weise eine hohe 
bis sehr hohe Gefährdung der Bo-
denfunktionen durch Verdichtungen 
im Unterboden auf. Untersuchungen 
im Feld belegen aber, dass man nicht 
von einer zunehmenden fl ächende-
ckenden Gefährdung sprechen kann. 
So zeigte sich in Südniedersachsen 
zwischen 1952 bis 1982 eine Verbes-
serung in der Krume durch Fortschritt 
bei den Gerätekombinationen, die zu 
einer starken Minderung der Über-
rollhäufi gkeiten führte. Allerdings ha-
ben Krumenvertiefung und Pfl ugar-
beit mitunter bei hohem Schlupf bis 
1982 zu einer Verstärkung der Kru-
menbasisverdichtung geführt. Nach 
Untersuchungen von 2002 hat sich 
dieser Trend nicht fortgesetzt: Aus 
Kostengründen wird fl acher gearbei-
tet, es werden Reifen mit nur 1 bar 
Innendruck und Schlupfregelungen 
eingesetzt. Dadurch bildete sich die 
Krumenbasisverdichtung zurück. 

Neueste Feldversuche demonstrie-
ren, dass durch vier-, fünf-, und sechs-
scharige Pfl üge eine stärkere Entla-
stung des Furchenrades und damit 
der Krumenbasis erreicht wird. Insge-
samt müssen auf landwirtschaftlichen 
Flächen nur in Einzelfällen gesonderte 

Maßnahmen (z.B. tiefgründige Locke-
rung in Verbindung mit biologischer 
Stabilisierung durch Wurzeln) zur Ge-
fahrenabwehr getroffen werden. 

Strategien der Bodenschonung müs-
sen daran gemessen werden, inwie-
weit der Boden in seiner Komplexi-
tät berücksichtigt wird. Theoretische 
Modelle, die starre Grenzen für me-
chanische Belastungen (Radlast, 
Kontaktfl ächendruck) ableiten, ver-
kennen die Heterogenitäten der Bo-
denstruktur in Horizont, Feuchte, 
Funktionalität und die komplizierten 
Wechselwirkungen zwischen Ma-
schine und Boden. Das gilt z.B. für 
das Konzept der „Vorbelastung“, die 
aus Bodendaten geschätzt wird. Da-
für gibt es sogar schon eine DIN-Vor-
norm, und man kann sich leicht vor-
stellen, dass irgendwann theoretisch 
an einem Rechner entschieden wird, 
ob Sie eine Fläche zur Rübenernte 
befahren dürfen oder nicht. Da wäre 
es doch besser, die Verdichtungsge-
fährdung eines Schlages selbst beur-
teilen zu können!

Feldgefügeansprache

Mit Hilfe einer einfachen Feldgefü-
geansprache (FGA) können Sie die 
Maschinen an die Verdichtungsemp-
fi ndlichkeit der Böden „vor Ort“ an-
passen. Eine solche FGA wurde als 
Gemeinschaftswerk von Wissen-
schaftlern und Beratern unter dem 
Dach des  TI (Institut für Agrartechnik) 
und der GKB entwickelt. Sie ist nicht 
als Schnelltest gedacht, sondern als 
ein Instrument der Betriebsführung, 
mit dem langfristig Veränderungen 
an der Bodenstruktur festgestellt bzw. 
kritische Befahrungszustände analy-
siert werden können. 

Die FGA ist ein Kompromiss zwi-
schen der begehbaren Profi lgrube 
und der Spatendiagnose. So gehen 
Sie dabei vor: Zunächst heben Sie 
mit einem Spaten eine kleine Profi l-
grube von 100 cm (Länge) x 50 cm 
(Breite) x 50 cm (Tiefe) aus. Schon 
über die Abwurfprobe der einzel-
nen Bodenziegel können Sie Rück-
schlüsse auf Struktur und Festigkeit 
des Bodens ziehen. Anschließend 
„checken“ Sie den Boden der Grube 
auf die Durchgängigkeit von Regen-
wurmgängen, Luft und Wasser. 

Die rechte Profi lwand dient der Fest-
stellung des Bodenwiderstandes mit-
tels Taschenmesser (mit fi xierter Klin-
ge). Die linke Profi lwand wird mit dem 

Bodenverdichtungen – 
So können Sie vorbeugen
Um Schadverdichtungen im Boden zu erkennen, müssen Sie ihn richtig 
ansprechen können. Dafür wurde jetzt ein Schema entwickelt, das in 
der Praxis einfach anzuwenden ist. 

Bild: Senger
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Messer so präpariert, dass Bioporen 
und Wurzeln sichtbar werden. Die 
sechs wichtigsten Parameter sind mit 
erwünschten und unerwünschten Ei-
genschaften auf der nachfolgenden 
Doppelseite dargestellt: Struktur der 
Oberfl äche, Durchwurzelung des Bo-
dens, Makroporen, Gefüge und Fe-
stigkeit, organische Reststoffe sowie 
Farbe und Geruch. Entlang der vier 
Horizonte erfolgt eine Beurteilung 
des Gefüges mit Hilfe von fünf Stufen 
(+ + / + / 0 / – / –  –). 

Das Ergebnis können Sie mittig 
auf einem DIN A4 Blatt festhalten. 
Es dient als Dokumentation in der 
Schlagkartei. Hilfreiche Beispiele fi n-
den Sie im Internet unter www.dlg-
mitteilungen.de. Sie können die An-
leitung aber auch als wasserfestes 
Klemmbrett bei der GKB erwerben. 

Weitere Anwendungsmöglichkeiten

Ohne eine fundierte und repräsen-
tative Gefügeansprache ist es nicht 
möglich, Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Bodenstruktur im Sinne des 
vorsorgenden Bodenschutzes zu be-
urteilen. Vor diesem Hintergrund ist 
eine regelmäßige FGA insbesondere 
in kritischen Bereichen wie dem Vor-
gewende sinnvoll. Denn Grenzwerte 
wie für die Belastung eines Bodens 
mit schädlichen Stoffen gibt es hier 
nicht! Auch zur Klärung und Ursa-
chenforschung bei verzögertem Auf-
wuchs bzw. bei Mindererträgen kann 
die FGA helfen. Darüber hinaus füh-
ren Verdichtungen oft dazu, dass der 
Boden nicht mehr genügend Was-
ser aufnehmen kann und abgetragen 
wird. Auch das lässt sich mit der FGA 
prüfen. Sie dient somit der Umset-
zung gesetzlicher Vorsorgeanforde-
rungen gegenüber Erosion und Ver-
dichtung und liefert einen Beitrag zur 
Rechtssicherheit im Rahmen des Bo-
denschutzes. 

Die Mechanisierung anpassen

Am Beispiel der Silomaisernte zeigt 
die Grafi k die Bodenbelastung ver-
schiedener Mechanisierungsket-
ten. So ist die mechanische Bela-
stung des Bodens z.B. durch eine 
Befahrung mit dem Häcksler + Trak-

tor / Silowagen relativ hoch (Punkt 1). 
Je nach der standortabhängigen Ver-
dichtungsempfi ndlichkeit (horizonta-
le Achse) ergibt sich eine mehr oder 
weniger höhere Gefährdung der Bo-
denfunktionen. Kann nicht auf eine 
geringere Verdichtungsempfi ndlich-
keit durch Abtrocknen des Bodens 
gewartet werden, gibt es grundsätz-
lich zwei Vorgehensweisen, die Ma-
schinensysteme anzupassen.

Ganze Mechanisierungsketten wer-
den in der Zusammensetzung ge-
ändert, indem eine Trennung des 
Feld- und Straßentransportes erfolgt 
(Punkt 2). Das bedeutet im Beispiel, 
dass das Erntegut von Transportfahr-
zeugen aufgenommen wird, die sich 
nur auf dem Acker bewegen (Silo-/ 
Umladewagen). Durch eine geringere 
Fahrgeschwindigkeit kann der Reife-
ninnendruck erheblich gesenkt wer-
den, den Straßentransport überneh-
men dann LKW. Ein weiterer Schritt 
wäre der Einsatz eines Bunkerhäcks-
lers, der zusätzlich die Anzahl an 
Überrollungen mindert (Punkt 3).
Innerhalb einer Mechanisierungs-
kette kann man das Maß an Boden-
schonung nur verbessern, wenn die 
Transportkapazitäten nicht voll aus-
geschöpft werden. Die reduzierten 
Radlasten wirken aber nur dann deut-
lich bodenschonend, wenn die Rei-
feninnendrücke angepasst werden. 

Hier hilft ein Ultraschallsensor in der 
Felge, der die aktuelle Reifeneinfe-
derung kontrolliert. Sie darf den Ma-
ximalwert der Herstellerfi rma nicht 
überschreiten, garantiert dann aber 
ein Höchstmaß an Kontaktfl äche. 

Der Einsatz moderner Traktoren und 
hochspezialisierter Erntemaschinen 
ist immer eine Gratwanderung zwi-
schen Rentabilität und Bodenscho-
nung. Die Auslastung ist nicht zuletzt 
auch eine Frage der Standortgege-
benheiten und der Niederschlagsver-
teilung. Trockene Verhältnisse sind 
unkritisch für den Boden und führen 
zu hohen Auslastungsgraden, sollten 
bei Investitionen aber nicht allein zu-
grunde gelegt werden. Die praktika-
ble Feldgefügeansprache hilft vor 
Ort, den Maschineneinsatz zu planen 
bzw. zu kontrollieren.

Dr. habil. Joachim Brunotte, 
Thünen Institut, Institut für Agrartechnik  

Dr. Thomas Vorderbrügge, Hessisches 
Landesamt für Umwelt und Geologie

Quelle: DLG-Mitteilungen
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Option I: Feldhäcksler + Häckselwagen direkt zum Silo

Option II: Feldhäcksler + Umladewagen/Maus auf LKW zum Silo

Option III: Bunkerhäcksler auf LKW-Sattelzug zum Silo

1

2

3

Beachten Sie auch das 
YouTube - Video des GKB e.V. 

zur Feldgefügeansprache:

https://www.youtube.com/
watch?v=gOAcH50k5b0
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6 PARAMETER
vorrangig an Profilwand
zusätzlich am Aushub

durchführbar

2 Durchwurzelung  
des Bodens

3 Makroporen/ 
Bioporen

4 Gefüge und 
Verfestigung

5 Organische 
Reststoffe

6 Farbe und  
Geruch

1 Struktur der 
Oberfläche 

• intakte stabile Aggregate
•  organische Reststoffe: Länge,  

Durchmesser, Verteilung optimal  
für Rotte/Regenwürmer

•  Bedeckungsgrad  
(Fächer zur Bestimmung)

• Reststoffe in RW-Gänge hineingezogen
• RW-Losung vorhanden

• durchgängig über alle Horizonte

• Wurzelverteilung gleichmäßig

•  intensive, kulturartenspezifische  
Durchwurzelung

•  RW-Losung an der Oberfläche/im Profi
•  viele Regenwurmgänge in der Profilwand 

und im Profilboden vorhanden => 
Verzahnung von Ober- und Unterboden

•  neu angelegte RW-Gänge im Bearbei-
tungshorizont vorhanden

•  alte RW-Gänge im Unterboden mit 
RW-Losung und humosem Material vefüllt

• Gefüge: porös, locker, fein aggregiert
• bei Druck zwischen Fingern zerfallend
•  zerfällt bei Abwurfprobe und zerkrümelt
•  Messereinstich in die Profilwand ohne 

Widerstand möglich
•  Die Unterkrume soll kompakter  

(= bessere Tragfähigkeit),  
aber biogen reichlich perforiert sein.

•  nach Saat gleichmäßig an der Oberflä-
che verteilt

•  gleichmäßig in die Krume eingearbeitet

•  Vorfruchtreste in der Krume gut 
verrottet

•  gleichmäßige Wurzelentwicklung

•  Farbe kann Hinweis für Horizontbe-
schreibung, Luft- und Wasserhaushalt 
sowie Humusgehalt sein

•  gleichmäßige Farbe innerhalb der 
Horizonte

•  Boden riecht angenehm erdig  
=> im Oberboden ist der Geruch 
ausgeprägter als im Unterboden

++ +

++ +

++ +

++ +

++ +

++ +

erwünscht 

Zutreffendes einkreisen >

Zutreffendes einkreisen >

Zutreffendes einkreisen >

Zutreffendes einkreisen >

Zutreffendes einkreisen >

Zutreffendes einkreisen >

Quelle: Klemmbrett zur Feldgefügeansprache von vTI und GKB. 
Das Klemmbrett kann per E-Mail unter info@gkb-ev.de zum Einzelpreis von 15 Euro (zzgl. 5 Euro Versand) bestellt werden. 

Einfache Feldgefügeansprache
für den Praktiker
Analyse des Gefüge-Zustands und Planung der 
geeigneten Vorgehensweise
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• Verschlämmung 

• Erosion (Wasser / Wind) 

• Verkrustung

• grobklutig bei Saat

• Verknetung

•  geknickte Wurzeln/Beinigkeit bei hohem 
mechanischen Widerstand (Wurzelstau auf 
Krumenbasis oder auf Strohpolstern)

•  Wurzelfilz auf verdichteten Schichten oder auf 
Aggregat-Oberflächen (siehe auch Bild 4)

•  auf der Bodenoberfläche keine offenen Bioporen

•  in Krume wenig vertikale RW-Gänge 

•  Makroporen enden von oben an der Krumenbasis, 
keine Verbindung zum Unterboden

•  auch im Unterboden nur wenige Bioporen

•  Gefüge: fest zusammenhängend, dicht gelagert, 
stark verfestigt, scharfkantig

•  große, scharfkantige Aggregate nach Abwurfprobe

•  Wurzelfilz an Aggregatoberflächen

•  Messer schwer hineinzustechen (Feuchte 
beachten)

•  nach Saat ungleichmäßige Strohverteilung

•  Reststoffe konzentriert an der Oberfläche oder in 
Horizonten (Strohmatten)

•  unverrottete Reststoffe von früheren Jahren 

• Wurzelstau auf Strohpolstern

•  blau und grau gefärbte Bereiche in den 
Horizonten als Zeichen für Reduktionszonen 
(durch starke Verdichtung, Sauerstoffmangel  
für vergrabene Reststoffe)

•  Rostflecken entstehen nach zeitweiligem 
Luftmangel

• übler, fauliger Geruch

0 – – –

0 – – –

0 – – –

0 – – –

0 – – –

0 – – –

Eigenschaften unerwünscht

Bewertung der Analyse 
Zusammenfassende Beurteilung aus den 6 Parametern: 

+ Gefüge in Ordnung, Vorsorge erfüllt (max. 12 mal +) 

0 Gefüge noch zufriedenstellend, Vorsorge intensivieren 

– Gefüge kritisch, Sanierung ggf. erforderlich (max. 12 mal – )

© 2012. Eine Kooperation von: 
TI (Institut für Agrartechnik) und der Gesellschaft für konservierende Bodenbearbeitung e.V. (GKB)
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In der Praxis GüKG-Lizenz EG-Kontrollgerät BKrFQG

Ich fahre für land- oder forstwirtschaftliche Tätigkeiten in einem Umkreis 
von 100 km vom Betriebsstandort Ja Nein Nein

Bei Transporten mit einer Geschwindigkeit von max. 60 km/h ist Führerscheinklasse 
T und bei max. 40 km/h Führerscheinklasse L ausreichend, wenn die Zugmaschi-
ne aufgrund der Bauart für lof-Zwecke bestimmt ist und für solche eingesetzt wird

Ja Nein Nein

Ich transportiere Güter für meine eigenen Zwecke und 1. und 2. sind erfüllt Nein Nein Nein

Ich transportiere Güter im Rahmen einer Nachbarschaftshilfe unentgeltlich und 
im selben Ort und 2. ist erfüllt Nein Nein Nein

Ich transportiere im Rahmen eines Maschinenrings innerhalb von 75 km Umkreis 
mit steuerbefreiter Zugmaschine Nein Nein Nein

Ich transportiere Güter eines Auftraggebers auf Rechnung und auf einen fremden 
Hof und 1. und 2. sind erfüllt Ja Nein Nein

Der Transport läuft über den Maschinenring und mit einer nicht steuerbefreiten 
Zugmaschine, aber 1. und 2. sind erfüllt Ja Nein Nein

Ich fahre für eine Biogasanlage und 1. und 2. sind erfüllt Ja Nein Nein

GüKG-Lizenz in Lohnunternehmen

Am 26. Juni 2017 haben wir in einer 
gemeinsamen Veranstaltung mit Dirk 
Hildebrand vom BAG Stuttgart über 
das Thema „GüKG in Lohnunterneh-
men“ informiert. Mit rund 30 teilneh-
menden Lohnunternehmern war die 
Veranstaltung gut besucht. 

Für alle, die nicht dabei sein konnten 
und zur Unterstützung bei der Um-
setzung fassen wir im Folgenden die 
wichtigsten Informationen und Teil-
nehmerfragen zusammen.

Wichtige Hinweise

• Bei nicht genehmigten Transporten 
fallen 1.000 Euro Bußgeld je Beför-
derung an

• Biogas-Genossenschaften sind 
vergleichbar mit Maschinenringen

• Ob ein Transport tatsächlich für 
den eigenen Zweck ist, also das 
Gut gekauft wurde und in den ei-
genen Besitz überging, wird an-
hand der Kontoauszüge überprüft. 
Hier wird ggf. auch der Zoll aktiv, 
da für den Kauf / Verkauf Steuern 
fällig werden. 

• Ein Fahrtenschreiber ist nur zu 
nutzen, wenn eine gesetzliche Ver-
pfl ichtung dazu besteht. Diese ist 
bei Personen- und Güterbeförde-
rung im Straßenverkehr gegeben 
(EU Nr. 165/2014).

Wie erwerbe ich eine 
GüKG-Lizenz?

Notwendige Unterlagen:

• Ausgefülltes Antragsformular
• Unbedenklichkeitsbescheinigung 

Finanzamt
• Unbedenklichkeitsbescheinigung 

Gemeinde
• Unbedenklichkeitsbescheinigung 

Träger der Sozialversicherung
• Unbedenklichkeitsbescheinigung 

der Berufsgenossenschaft
• Handelsregisterauszug oder 

Gewerbeanmeldung
• Gesellschaftervertrag (Vertretung 

bei Personengesellschaften)
• Führungszeugnis (bei Einzel-

unternehmen)
• Auszug aus dem Gewerbezentral-

register (Antrag bei Gemeinde)
• Führungszeugnis und Gewerbe-

zentralregisterauszug der ge-
schäftsführungs- und vertretungs-
berechtigten Gesellschafter bzw. 
gesetzl. Vertreter bei GbR, OHG 
und KG (Antrag bei Gemeinde)

• Nachweis der Vertretungs-
berechtigung

• Nachweis des Beschäftigungsver-
hältnisses für den Verkehrsleiter 
(Geschäftsbesorgungsvertrag)

• fachliche Eignung des Verkehrs-
leiters.

Voraussetzung für die Erlaubnis- bzw. 
Lizenzerteilung ist neben der persön-
lichen Zuverlässigkeit des Antragstel-
lers sowie der fi nanziellen Leistungs-
fähigkeit seines Betriebes, dass der 
Unternehmer oder Verkehrsleiter 
über die fachliche Eignung verfügt.

Persönliche Zuverlässigkeit

Unternehmer und Verkehrsleiter sind 
zuverlässig gemäß §  2 Berufszu-
gangsverordnung für den Güterkraft-
verkehr (GBZugV) im Sinne des Art. 6 
der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009, 
wenn keine Tatsachen vorliegen, 
dass bei der Führung des Unterneh-
mens gegen gesetzliche Bestim-
mungen verstoßen oder bei Betrieb 
des Unternehmens die Allgemeinheit 
geschädigt oder gefährdet wird. 

Finanzielle Leistungsfähigkeit

Hier muss nachgewiesen werden, 
dass das Eigenkapital und die Reser-
ven des Unternehmens nicht weniger 
als 9.000 Euro für das erste Fahrzeug 
und nicht weniger als 5.000 Euro für 
jedes weitere Fahrzeug beträgt. Wich-
tig ist, dass nur Fahrzeuge angege-
ben werden, die auch tatsächlich für 
den Transport eingesetzt werden. 

IHK GüKG-Lizenz-Prüfung

Die Prüfung für die GüKG-Lizenz ist 
bei den regional zuständigen Indus-

Wann benötige ich die GüKG-Lizenz und was gilt es zu beachten?



23

Lohnunternehmer4 I 2017  Dienstleister intern

trie- und Handelskammern abzule-
gen. Abgefragt werden Themenge-
biete von Güterkraftverkehrsrecht, 
über Zahlungsverkehr und Kosten-
rechnung bis zur Zollpraxis. Die Prü-
fungsgebühren liegen zwischen 100 
und 200 Euro je Prüfungsversuch. 
Leider sind die Durchfallquoten auf-
grund der Anforderungen hoch. Um 
Sie bei der Prüfungsvorbereitung zu 
unterstützen, bietet der VdAW in den 
Wochen vom 6. bis 10. November 
und dem 13. bis 17. November vor-
bereitende Schulungen an. Je nach 
Kenntnisstand kann man dabei zwi-
schen einer Schulung in einer größe-
ren Gruppe oder einer Schulung in 
der Kleingruppe wählen. Veranstal-
tungsort ist die DEULA in Kirchheim 
unter Teck oder die VdAW Geschäfts-
stelle in Plieningen. Übernachtungs-
möglichkeiten sind gegeben. Nach 
den Seminarwochen bleibt bis zur 
Prüfung Ende November oder An-
fang Dezember noch Zeit zur selbst-
ständigen Vertiefung der Kenntnisse. 
Bei Rückfragen während dieser 
Lernphase stehen die Referenten te-
lefonisch oder per E-Mail zur Verfü-
gung. Die Prüfungsanmeldung wird 
von den Referenten organisiert.

Dank der Unterstützung durch die 
Agrargewerbe Bildung Stiftung kön-
nen die Schulungen für VdAW-Mit-
glieder zu vergünstigten Konditionen 
angeboten werden. So fördert die 
Stiftung die Mitglieder mit je 200 Euro 
(zzgl. MwSt.) exklusive Lehrmaterial 
und Übernachtung. Je nach Teilneh-
meranzahl ist dadurch mit Kursge-
bühren zwischen 400 und 500 Euro  
für die Schulungswoche zu rechnen 
(zzgl. MwSt., Lehrmaterial und ggf. 
Übernachtung). 

Bitte melden Sie sich rechtzeitig beim 
VdAW an unter Angabe der Teilneh-
mer und Kontaktdaten (Name, An-
schrift, Telefon / Handy, E-Mail). 

Externer Verkehrsleiter

Als Unternehmer können Sie die Gü-
KG-Lizenz entweder selbst erwerben 
und damit die Forderung nach einem 
Verkehrsleiter erfüllen oder eine an-
dere Person als Verkehrsleiter be-
nennen. 

Unterschieden werden dabei: 
• Interner Verkehrsleiter: Eine im Un-

ternehmen tätige Person, die die 
rechtlichen Anforderungen an den 
Verkehrsleiter erfüllt, wird zum Ver-
kehrsleiter bestellt. Die Tätigkeit 
der Person im Unternehmen bestä-
tigt ein Arbeitsvertrag.

• Externer Verkehrsleiter: Eine nicht 
im Unternehmen beschäftigte Per-
son wird vertraglich als externer 
Verkehrsleiter verpfl ichtet. Anstel-
le des Arbeitsvertrages besteht ein 
Dienstleistungsvertrag. 

Bei der Auswahl eines externen Ver-
kehrsleiters ist zu beachten, dass die 
benötigte Fachkunde gegeben ist, 
keine Beziehungen zu Auftraggebern 
des Unternehmers bestehen und der 
Vertrag die tatsächlich und dauerhaft 
durchzuführenden Aufgaben und Ver-
antwortlichkeiten des Verkehrsleiters 
benennt. Zusätzlich muss das Un-
ternehmen selbst die fi nanzielle und 
persönliche Eignung nachweisen (s. 
Beantragung der GüKG-Lizenz). 

Die Tätigkeit als Verkehrsleiter bein-
haltet eine hohe Verantwortung und 
umfasst folgende Aufgaben:
• Betreuung des Instandhaltungs-

managements der Fahrzeuge
• Prüfung von Beförderungsverträgen 

und dazugehörigen Dokumenten
• Prüfung der Disposition der 

Ladungen und des Fahrpersonals 
(Sozialvorschriften)

• Überwachung der Unfallverhütungs-
vorschriften und Ladungssicherung.

Begründet in den genannten, ver-
antwortungsvollen Tätigkeiten des 
Verkehrsleiters darf ein externer 
Verkehrsleiter nicht mehr als 4 Un-
ternehmen mit höchstens 50 Fahr-
zeugen betreuen. Hinzu kommt, dass 
eine Genehmigung der örtlichen Be-

hörde einzuholen ist, die die externe 
Person als Verkehrsleiter anerkennt. 
Diese Genehmigung wird i.d.R. nur 
an Personen ausgestellt, die auch 
tatsächlich aus dem nahen Umfeld 
des Unternehmens stammen. Wenn 
Sie einen externen Verkehrsleiter 
beauftragen wollen, um die aktuelle 
Saison zu überbrücken, vermitteln 
wir Ihnen gerne Ansprechpartner und 
externe Verkehrsleiter zu Verbands-
konditionen (s. Tabelle oben).

Amelie Bufl er, VdAW

Angebot 1 Angebot 2

Vermittlungsgebühr einmalig 350 Euro
Einmal Hinterlegung Kaution 600 Euro

bei 1 Fahrzeug pro Monat       300 Euro
bei 2 Fahrzeugen p.M.        je 250 Euro
bei 3 Fahrzeugen p.M.        je 200 Euro
bei 4 Fahrzeugen p.M.        je 200 Euro

Die Transportgenehmigung kann auf
mehreren Fahrzeugen genutzt werden!

keine Vermittlungsgebühr
keine Kaution

1. Fahrzeug p.M.                  500 Euro
2. Fahrzeug p.M.              je 400 Euro
3. und 4. Fahrzeug p.M.   je 200 Euro
ab dem 5. Fahrzeug p.M. je 100 Euro

Die Preise addieren sich!

In diesem Jahr steht bei der Mit-
gliederversammlung der Fach-
gruppe Lohnunternehmer am 
12. Dezember turnusgemäß die 
Vorstandswahl an. Der aktuelle 
Vorstand stellt sich wieder zur 
Wahl, würde sich aber eine Ver-
stärkung durch weitere Kandi-
daten wünschen. 

Aus diesem Grund möchten 
wir Sie ermutigen, sich im Vor-
stand zu engagieren und sich 
ebenfalls zur Wahl zu stellen. 
Über Vorschläge und Nominie-
rungen, die uns bis zum 

5. September 2017

erreichen, werden wir in der 
nächsten Ausgabe dieses Ma-
gazins berichten bzw. die Kan-
didaten vorstellen. Wir freuen 
uns auf Ihre Rückmeldungen!

VdAW

Vorstandswahlen
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Einsatz von Geräteträgern 
in der Kommune

Vielseitige Verwandlungskünstler

Geräteträger in Kommunen leisten 
vielseitige Arbeiten wie Schnee 
schieben, Gras mähen, Plätze keh-
ren oder Laub sammeln. Zudem 
transportieren sie Menschen und 
Material. Wir haben fünf Kommunen 
aus Deutschland und der Schweiz 
nach ihren Erfahrungen mit dem Ein-
satz von verschiedenen Geräteträ-
gern befragt. 

Eningen (Baden-Württemberg):

Knicklenkung sorgt für sauberes 
Schnittbild

Die Gemeinde Eningen (Baden-
Württemberg) einen Großteil der 
kommunalen Arbeiten in den Grün-
anlagen mit zwei Holder C370 aus. 
Seit 26 Jahren fahren die Mitarbeiter 
des Bauhofs der Gemeinde Eningen 
(11.000 Einwohner, Landkreis Reut-
lingen) mit knickgelenkten Fahrzeu-
gen des Herstellers Holder. Seit Mai 
2013 gehören zwei C370 zum Fuhr-
park, die ältere Maschinen ersetzt 
haben. Die Fahrzeuge mit 67 PS 
und Zweimann-Kabine sind das gan-
ze Jahr im Einsatz. „80 Prozent der 
Arbeiten, vor allem Winterdienst und 
Mäharbeiten, erledigen wir damit“, 
erläutert Bauhofl eiter Jens Herold. 

Im Winter sind die beiden Knicklen-
ker ausgestattet mit Duplex-Streu-
ern von Kugelmann. Trotz der Zwei-
mannkabine ist der C370 nicht breiter 
als 1,30 m, womit er auch zum Streu-
en von Geh- und Radwegen einge-
setzt werden kann. 

Im Sommer ist einer der beiden C370 
mit einem Frontmäh- und Mulchwerk 
von Wiedenmann bestückt. Damit 
mäht die Gemeinde alle Grünfl ächen 
wie Freizeitplätze oder Parkanlagen. 
Der Grasschnitt wird von Multicut-
messern bis zu viermal zerkleinert 
und verbleibt auf der Fläche – der 
Bauhof setzt grundsätzlich keine Ab-
sauganlage ein. „Wegen des engen 
Radius dank der Knicklenkung und 
der Schwimmstellung der Mähwerke 
entstehen keine Schäden am Boden 
und das Schnittbild ist auch am Hang 
gleichmäßig“, sagt Herold. Das ist 
wegen der Topographie  am Rande 
der Schwäbischen Alb wichtig. 

Der Bauhof schätzt gerade im Som-
mer die Zweimannkabine sehr. Bis zu 
3 km Entfernung legen die Fahrzeuge 
zum Einsatzort zurück. Der C370 mit 
Mähwerk ist meistens mit Ladeprit-
sche hinter der Kabine ausgerüstet. 
Darauf lassen sich z.B. Freischnei-
der, Blasgerät und Benzinkanister 
transportieren, mit denen der zweite 

Mann am Einsatzort arbeiten kann. 
„Damit nutzen wir den Holder als 
Transport- und Arbeitsfahrzeug in 
einem“, berichtet Herold. 

Das zweite Fahrzeug ist im Sommer 
mit einem 750 l Wassertank und ei-
ner Gießanlage ausgestattet. Damit 
bewässert die Gemeinde Kleingrün-
anlagen, Bodenbepfl anzungen, Kü-
bel, Gestecke oder Büsche. Bei der 
Arbeit schätzt der Bauhof Zusatz-
funktionen wie Luftfedersitze oder 
Pollenfi lter in der Kabine, um den Mit-
arbeitern ein möglichst angenehmes 
Arbeitsumfeld zu schaffen. 

An die Grenzen kommen die beiden 
Knicklenker jedoch bei Arbeiten mit 
Auslegern bzw. größeren Mulchge-
räten. „Die Ölmenge reicht nur aus 
für kleinere Mulchgeräte bis 1,30 m 
Arbeitsbreite“, so Herold. Außerdem 
belasten diese Arbeiten die Einzel-
radmotoren stark und es kommt zu 
höherem Verschleiß. Aus diesem 
Grund verrichtet Arbeiten wie das 
Mähen von Böschungen, Obstan-
lagen und andere Liegenschaftsfl ä-
chen und Grabenränder ein Kommu-
naltraktor Case 75 N mit 75 PS und 
Humus-Safety-Mulcher (AB 1,55 m)
der Maschinenfabrik Bermatingen. 
„Bei den Flächen spielt es keine Rol-
le, dass der Traktor auch mal kleinere 
Spuren hinterlässt. Bei Parkanlagen 
dagegen haben wir gute Erfahrungen 
mit den wendigen Knicklenkern und 
Ballonreifen gemacht“, sagt der Bau-
hofl eiter. 

Das Bauhof-Team mit Leiter Jens Herold (3. v.l.) bei der Übergabe der Maschinen von Holder 
(Fotos oben und rechts: Holder)

Der Bauhof Eningen mulcht Grünlagen mit 
dem Holder C370 und saugt das Gras nicht ab
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Gefrees (Bayern):

Wendiger Knicklenker für Spiel- 
und Sportanlagen

Klein und wendig ist der Knicklen-
ker MXC100 des irischen Herstellers 
Multihog mit 100 PS, der in der Ge-
meinde Gefrees in Bayern 2015 das 
knickgelenkte Fahrzeug eines ande-
ren Herstellers ersetzt hat. „Der Vor-
gänger war sehr laut in der Kabine“, 
berichtet Thomas Schlenk, stellver-
tretender Bauhofl eiter. Den Grund 
sieht er darin, dass die Maschine im 
Zapfwellenbetrieb Geräusche und Vi-
brationen über den Fahrzeugrahmen 
bis in die Kabine übertragen hatte.
Das ist bei dem MXC100 anders: 
„Statt einer Zapfwelle arbeitet er mit 
Hydraulik und ist viel leiser. Man ver-
steht jetzt in der Kabine jedes Wort“, 
so Schlenk. Ein weiterer Vorteil: Die 
Maschine mit Hydrostatantrieb lässt 
sich auch bei niedriger Motordreh-
zahl mit voller Hydraulikleistung nut-
zen. Bei der Zapfwelle konnten An-
baugeräte dagegen nur mit hoher 
Motordrehzahl betrieben werden. 

Der Knicklenker ist in der Gemein-
de mit 4.600 Einwohnern und 60 km 
Straßenlänge ganzjährig im Einsatz. 
Zu Pfl egen sind insgesamt 25  ha 
Mulchfl äche, 12  ha zum Mähen und 
15  km Straßen im Winterdienst. 
Dafür nutzt der Bauhof vor allem vier 
eigene Anbaugeräte: Eine Mäh-/
Saugkombination von Kalinke für die 
Grünanlagenpfl ege auf Sportplätzen, 

in Parks oder anderen Grünfl ächen 
und einen Frontmulcher von Fischer 
zum Mulchen von Straßenrändern 
oder anderen Flächen im Außen-
bereich. Im Winter sind ein Aufbau-
streuer und ein Vario-Pfl ug (1,85  m 
Arbeitsbreite) von Fiedler im Einsatz. 
Zum Ausbessern von Schlaglöchern 
verwendet die Gemeinde Gefrees 
zudem eine Asphaltfräse, die Multi-
hog entwickelt hat. 

Gemulcht werden die Flächen in der 
Vegetationszeit zweimal, im Juni und 
im August. Während der übrigen Zeit 
ist die Mäh-Saug-Kombination per-
manent angebaut. „Wir müssen die 
Sportplätze damit einmal wöchent-
lich mähen“, sagt Schlenk. 

Die Absauganlage kommt auch zum 
Einsatz, wenn die Mitarbeiter bei-
spielsweise am Rand von Hecken 
mit dem Freischneider arbeiten. An-
schließend fährt der Fahrer mit dem 
MXC100 über das Schnittgut und 
nimmt es auf. Genauso dient es im 
Herbst zum Abfahren von trockenem 
Laub. 

Bei Mähen schätzen die Mitarbeiter 
die Wendigkeit des nur 1,28  m brei-
ten Knicklenkers. „Damit können wir 
z.B. auf Spielplätzen bequem um die 
Geräte herum fahren“, erläutert der 
Bauhofmitarbeiter. 
Die Kabine ist nur für einen Mann 
ausgelegt. Das reicht dem Bauhof 
aber aus, denn die Zweisitzerka-
bine des Vorgängermodells wurde 

selten von zwei Mitarbeitern belegt. 
Das Fahrzeug wird vor allem inner-
orts genutzt, wo man bei Bedarf eine 
zweite Person auch mit einem ande-
ren Fahrzeug schnell zum Einsatzort 
bringen kann. 

Der Multihog MXC100 ergänzt als 
schmales und wendiges Fahrzeug ei-
nen Unimog sowie einen Fendt-Ge-
räteträger F 380 GTA, das am häu-
fi gsten eingesetzte Fahrzeug in der 
Gemeinde.

Steinhausen (Schweiz):

Muli transportiert Mulden

In der Gemeinde Steinhausen (Kan-
ton Zug, Schweiz) mit 9.500 Einwoh-
nern transportiert seit August 2016 
ein Muli T10X Hybridshift des öster-
reichischen Herstellers Reform Gras-
schnitt, Äste, Laub und viele andere 
Güter. Die Maschine mit 109 PS und 
Euro VI / Blue-Tec-Motor ist mit einem 
Hybridgetriebe ausgestattet und ver-
fügt über einen mechanischen Fahr-
modus mit Direktschalt-Wendege-
triebe und einen hydrostatischen 
Fahrmodus mit hydromechanischem 
Schaltgetriebe sowie Allradantrieb 
und Vierradlenkung. Das macht das 
Fahrzeug sehr wendig, z.B. zum Um-
fahren von parkenden Autos am Fahr-
bahnrand und in in engen Straßen. 

Im Wintereinsatz mit Pfl ug und Salz-
streuer erleichtert die Vierradlenkung 
das Wenden vor Ort.

Der Bauhof der Gemeinde Gefrees nutzt seit Juni 2015 einen MXC100 des irischen Herstellers 
Multihog (Foto: Multihog / Univoit)

Schlüsselübergabe in der Gemeinde Stein-
hausen / Schweiz (Foto: Reform)
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Der Werkhof Steinhausen schätzt 
besonders das Hakengerät, mit dem 
der Muli verschiedene Mulden mit 2,5 
bis 6 m3 aufnehmen kann. Darin wird 
nicht nur Grasschnitt transportiert, 
sondern auch Laub und Baumateri-
alien wie Kies, Beton, Sand etc. mit 
einem Gewicht von bis zu 3 t. Durch 
Aluseitenwänden lässt sich das Volu-
men vergrößern. 20 Jahre lang hatte 
der Werkhof für diese Arbeiten einen 
Muli 880 mit Dreiseitenkipper im Ein-
satz, der immer erst entleert werden 
musste. „Mit dem neuen Fahrzeug 
mit Hakengerät können wir die Mul-
den bei größeren Flächen absetzen 
und das Fahrzeug in der Zwischen-
zeit anderweitig verwenden“, sagt 
Werkhofl eiter Markus Marbacher. 

Die Gemeinde hat darüber hinaus 
knickgelenkte Kommunaltraktoren 
der Marke Holder C270 und Holder 
C3.45 im Einsatz. Sie mähen Sport-
plätze und Parks oder sind im Herbst 
mit einer Laubaufnahme von Wicke 
ausgestattet. Ist der Laubsammel-
container voll, kann der Fahrer den 
Inhalt in eine der Mulden abkippen 
und weiterarbeiten, ohne erst mit der 
Maschine zur Kompostieranlage fa-
hren zu müssen. „Dadurch können 
wir sehr effektiv arbeiten“, so Marba-
cher. Doch der Muli T10X ist nicht nur 
für den Transport zuständig. Die Ma-
schine hat vier Anbauräume: 

• Auf den Hauptrahmen lassen sich 
Geräte wie Dreiseitenkipper, Ab-
setzmulde, Aufbaustreuer oder 
Kehrmaschine aufsatteln

• Am Fronthubwerk bzw. der Front-
anbauplatte können Schneepfl ug, 
Schneefräse oder ein Scheiben-
mähwerk angebaut werden

• Hinter der Kabine oder am Heck 
lässt sich ein Ladekran montieren 

• Am Heckhubwerk mit Heckzapf-
welle ist der Anbau von diversen 
Dreipunkt-Anbaugeräten und An-
hänger möglich. 

Daher kommt der Muli in Steinhau-
sen auch im Winterdienst zum Ein-
satz, z.B. mit einem Schneepfl ug G15 
mit 2,80 m Arbeitsbreite und einem 
Aufsattelstreuer. „Wenn es mal kei-
nen Schnee oder kein Eis gibt, kön-
nen wir den Streuer im Werkhof über 
das Wechselsystem schnell abset-
zen und den Muli z.B. zum Mulden-
transport nutzen“, nennt Marbacher 
einen weiteren Vorteil. 

Der vorhandene Kriechgang spielt 
vor allem im Wald seine Stärke aus. 
Das Gelände in der Gemeinde ist 
zwar überwiegend fl ach, aber im 
Wald mit einigen Steigungen gibt es 
einen Fitnessparcour, den der Werk-
hof auch pfl egt. Hier müssen z.B. 
nach Stürmen Äste entfernt, auf die 
Wege ragende Äste zurückgeschnit-
ten oder um die Geräte diverse Ma-
terialien (Holzschnitzel, Kies etc) er-
setzt oder beigefügt werden. Auch 
dafür ist der Muli mit einer Wechsel-
mulde bestens geeignet. Die knick-
gelenkten Kommunaltraktoren sind 
in Steinhausen dagegen auf schma-
len Rad- und Fußwegen im Winter-
dienst im Einsatz. 

Wunstorf (Niedersachsen):

Mäher für den Steilhang

Die Stadt Wunstorf (Niedersachsen) 
nutzt einen Aebi TT211 zum Mulchen 
von Deichen und Regenrückhalte-
becken. 

Als „Stadt der Auen“ wird Wunstorf 
aus dem südlichen Niedersachsen 
bezeichnet. Durch das Städtchen 
mit 41.000 Einwohnern im Großraum 
Hannover fl ießen mehrere Auen. 
Auch ist das Steinhuder Meer nicht 
weit entfernt. „Darum gibt es bei uns 
mehrere Deiche, Rückhaltebecken 
und andere Landschaftsbauwerke 
zum Hochwasserschutz“, berichtet 
Wilhelm Cordes, Leiter des Baube-
triebshofs der Stadt Wunstorf. Allein 
die Deichfl ächen summieren sich auf 
9 ha, dazu kommen 18 ha Auenwie-
sen. Sie werden im Jahr zweimal ge-
mulcht. Hierfür setzt der Bauhof das 
hangtaugliche Fahrzeug Terratrac 
TT211 ein. 

Das Fahrzeug des Schweizer Her-
stellers Aebi hat 72 PS Leistung und 
einen stufenlosen, hydrostatischen 
Antrieb sowie hydrostatische Allrad-
lenkung. „Wir nutzen seit 27 Jahren 
Fahrzeuge von Aebi für diese Auf-
gaben – den TT211 haben wir seit 
gut einem Jahr im Einsatz“, berichtet 
Cordes. Als Option hat der Bauhof 
für die Fahrer einen Schwenksitz ge-
wählt, der sich der Neigung anpasst. 
Für sehr steile Hänge werden Zwil-
lingsreifen angebaut. 

Der Aebi ist wegen seiner Hangtauglichkeit 
gefragt (Foto: Baubetriebshof Wunstorf)

Die Gemeinde Steinhausen setzt verschiedene Wechselmulden in Verbindung mit dem Haken-
gerät ein (Foto: Reform)
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Als Werkzeug ist am Terratrac ein 
Mulchgerät mit Hammerschlegeln 
von Düker angebaut. Es hat eine Ar-
beitsbreite von 1,80 m und zerkleinert 
auch Stockausschläge und Wild-
wuchs. Die Fahrer nutzen beim Mä-
hen die Möglichkeit, die Fronthydrau-
lik um 20 cm nach rechts oder links 
verschieben zu können, denn da-
durch ragt das 1,80 m breite Mähwerk 
über die Räder hinaus, die das Gras 
somit nicht platt drücken können. 

Der Terratrac wird in Wunstorf aus-
schließlich im Sommer eingesetzt. 
„Für den Winterdienst ist er uns zu 
schade“, begründet Cordes. Hier-
für sind ein Unimog sowie ein Deutz 
Agrotron TTV 610 auf der Straße im 
Einsatz. Auf Geh- und Radwegen ar-
beiten im Winter ein Deutz Agroplus 
sowie zwei Deutz Agrokids. Der Ge-
räteträger Agrotron mit 160 PS über-
nimmt im Sommer auch Mäharbeiten 
wie z.B. Verkehrsgrün, Wirtschafts-
wege und Seitenränder. Dazu ist er 
mit Front- und Heckmulchgerät aus-
gestattet. Der Aebi TT211 putzt mit 
seiner Wendigkeit neben den Hang-
lagen auch Streuobstwiesen oder 
kleinere Flächen und Spielplätze aus. 

Während der Aebi TT211 auf 500 
Stunden im Jahr kommt, läuft der 
Agrotron rund 1.000 Stunden. Beide 
Maschinen zusammen schlegeln im 
Jahr in der Summe rund 220 ha ex-
tensives Grünland. 

Hinrich Neumann
Quelle: KommunalTechnik

Wilhelm Cordes leitet den Baubetriebshof in 
Wunstorf (Foto: Baubetriebshof Wunstorf)

Mehlisstraße 16 | D-88255 Baindt 
info@jf-maschinen.de

www.JF-Maschinen.de Tel. +49 (0) 7502 - 944 88 35

 

RADLADER NEU JF 2.5 ab € 10.490,- netto 

und Schnellwechsler

inklusiv Serienschaufel  

Forstbetrieb und Maschinenhandel

Ihr Spezialist für Wegebau

M. Kromer 
Jahnstraße 12

72474 Winterlingen-Harthausen
Tel.: 0172 / 732 23 75

E-Mail: manfred.karl-kromer@web.de
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Erweitertes App - Angebot
Zahnrad und Ähre jetzt auch als Android-Version verfügbar

Im November 2016 feierte die BLU 
App für das mobile Betriebssystem 
iOS Premiere. Knapp ein halbes Jahr 
später haben 470 Nutzer ca. 25.000 
Aufrufe getätigt. Seit Juni 2017 kön-
nen die Anwender die App nun auch 
als Android-Version „BLU Connect“ 
kostenlos herunterladen. 

Die App bietet neben Website und 
Newsletter auch Themen wie Aktu-
elles, Wissenswertes, Aus- und Fort-
bildung und die 10-Punkte-Initiative 
für ein besseres Image und mehr Ak-
zeptanz an. Abgerundet wird das An-

gebot durch den Zugriff auf wichtige 
Termine und Veranstaltungen und 
die Verlinkung zur BLU-Website. So 
können sich Lohnunternehmer über 
Ihr Smartphone auf direktem Weg im 
internen Bereich anmelden und dort 
exklusiv auf Informationen zugreifen. 

Damit nicht genug: Für die Zukunft 
plant der BLU u.a. die Optimierung 
der Terminanzeige, die Möglichkeit 
der direkten Veranstaltungsanmel-
dung und die Einführung der Push-
Notifi cation.

BLU e.V.

Weiterentwicklung der Kehrmaschinen bei EURO - Jabelmann

V 1501, 1751, 2001 und 2251 SKM 
(Schlepperdreipunktanbau) sowie V 
1501, 1751, 2001 und 2251 GSKM 
(Gabelstapleranbau) sind die neu-
en Modellnamen der Kehrmaschinen 
von EURO-Jabelmann und bezeich-
nen gleichzeitig die Arbeitsbreiten 
der Geräte. Neu im Programm ist 
mit den Modellen V 2501 SKM und 
V 2501 GSKM die Arbeitsbreite 
2,50 m, mit der nun eine erhebliche 
Verbesserung der Flächenleistung 
erzielt werden kann.

Alle Kehrmaschinen sind ab sofort 
standardmäßig mit einer hydrau-
lischen Wannenentleerung ausge-
stattet. Das Volumen der Sammel-
wanne wurde um 10 Prozent erhöht, 
so dass eine effektivere Nutzung 
der Maschine gewährleistet ist. Be-
sonders hervorzuheben ist die beid-
seitige Lagerung der Kehrwelle, 
wodurch eine Langlebigkeit des Hy-
draulikmotors gesichert wird.

Eine deutliche optische Aufwertung 
wurde durch eine neue Formgebung 
und der Farbkombination rot /grau er-
zielt. Die Kehrmaschinen werden mit 
einer hochwertigen Pulverbeschich-
tung versehen für eine lange Bestän-
digkeit der Oberfl ächen.

Die Modelle für den Schlepperan-
bau sind für die Kat.-II-Aufnahme 
vorgesehen, optional ist aber auch 
die Kat.-I-Aufnahme erhältlich. Zur 
Aufnahme durch den Gabelstapler, 
Radlader und Hoftrac sind Einfahr-
taschen vorhanden, ferner ist die 
Kehrmaschine mit Niveauausgleich 
und vorderem Stützrad ausgerüstet. 

Die Ausrüstung mit einer 520 mm 
PPN-Kehrwalze, wodurch eine nied-
rige Maschinenhöhe erreicht und 
eine gute Sicht des Fahrers über 
das Gerät gewährleistet wird, sowie 
Spritzschutz, hydraulischer Antrieb, 
per Spindel höhenverstellbare Stütz-
räder mit Metallfelgen und Schräg-
stelleinrichtung sind serienmäßig. 

Optional sind ein Seitenkehrbesen 
mit 600 mm Durchmesser, eine Was-
sersprüheinrichtung zur Staubbin-
dung (für die komplette Arbeitsbreite 
oder nur den Seitenbesen), Spezial-
kehrbesen Schnee-Laub und Nylon-
Stahl sowie Adapteranschlüsse für 
Weidemann und Schäffer Hoftracs 
erhältlich. Der Spezialbesen Nylon-
Stahl erzielt bei starken und getrock-
neten Verschmutzungen sowie der 
Wildkrautbekämpfung ein sehr zu-
verlässiges Ergebnis.

Die Herstellung der Kehrmaschinen 
fi ndet im eigenen Maschinenbau-
werk in Itterbeck statt.

EURO-Jabelmann

Firmeninformationen
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Am 7. Juli 2017 konnte nach gut 
einem Jahr Bauzeit die neue Land-
technikwerkstatt der Schwarz GmbH 
am Stammhaus in Aspach einge-
weiht werden. Unter den rund 300 ge-
ladenen Gästen waren Kunden, Mit-
arbeiter und ihre Familien, Aspachs 
Bürgermeister Hans-Jörg Weinbren-
ner, Geschäftsführer des John Deere 
Vertriebs Deutschland, Dr. Olaf Turß, 
Geschäftspartner sowie Handwerker 
und Planer, die an diesem Projekt be-
teiligt waren. 

Zu Beginn der Feier hatten die Gä-
ste Gelegenheit, die neue, 867 m² 
große Kalthalle und die neue Werk-
statthalle mit einer Grundfl äche von 
910 m² zu besichtigen. In der neu-
en Werkstatt sind Büros, Sozialräu-
me, ein Ersatzteillager, mehrere Plät-
ze für die Reparaturen an Traktoren 
und Maschinen sowie eine separate 
Großmaschinen-Fahrbahn für Mäh-
drescher und Feldhäcksler und eine 
separate Waschhalle untergebracht. 
Der 5 t Kran mit einer Hakenhöhe von 
5,6 m wird die täglichen Arbeiten in 
der Werkstatt deutlich erleichtern. 

„Die Zukunft hat bereits begonnen“
Schwarz Landtechnik weiht Werkstattneubau in Aspach ein

In seiner Festrede ging Albrecht 
Schwarz darauf ein, dass die Land-
wirtschaft und die Landschaftspfl ege 
durchaus Zukunft haben. Der Werk-
stattneubau sei kein Zweckbau, son-
dern ein Werkzeug für die Mitarbei-
ter und komme somit den Kunden 
zugute. Herr Schwarz bedankte sich 
bei allen, die an der Planung, am Bau 
und der gesamten Umsetzung des 
Neubaus beteiligt waren. 

Zur Optimierung des Service-An-
gebots wurde im Sommer 2015 zu-
nächst die neue Niederlassung Neck-
ar-Alb in Kirchheim / Teck eröffnet. Im 
vergangenen Jahr feierte die Firma 
Schwarz dann mit ihrem 60-jährigen 
Firmenjubiläum den Einzug in die 
neu gebaute Niederlassung Rhein-
Neckar in Sinsheim-Reihen. Mit der 
Einweihung der neuen Werkstatthal-
le in Aspach fi nden die Arbeiten zur 
Neuaufstellung der Service-Infra-
struktur nach drei Jahren nun einen 
vorläufi gen, erfolgreichen Abschluss. 

Im Anschluss an die Ansprache, der 
Grußworte und der offi ziellen Schlüs-

selübergabe folgte die Eröffnung des 
Buffets. An den folgenden beiden Ta-
gen wurde der Werkstattneubau der 
Öffentlichkeit vorgestellt.

Wir gratulieren der Firma Schwarz 
und dem Team zur Einweihung des 
Neubaus und wünschen für die Zu-
kunft alles Gute! 

Firmen-Portrait Schwarz GmbH 
Landtechnik-Ökotech-Vertrieb

Stammhaus: 

Siemensstr. 15, 71546 Aspach

Niederlassung Rhein-Neckar: 

Oberer Renngrund 31
74889 Sinsheim-Reihen 

Niederlassung Neckar-Alb:

Paracelsusstraße 4
73230 Kirchheim / Teck

Leistungen: 

• Landtechnik 
• Kommunaltechnik
• Golf- und Sportplatzpfl egetechnik
• Rasen-/ Grundstückspfl egetechnik
• Bewässerungssysteme

Vertretene Hauptfabrikate: 

John Deere, NETAFIM

Mitarbeiter: 

85 Angestellte und 12 Auszubildende

Michael Rabe, VdAW

Wir gratulieren
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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

Seminare „Kommunikation“

Veranstaltungstermine zum The-
ma „Kommunikation“ von und mit 
Petra Hornberger

Bereits im vergangenen Jahr sind die 
Seminare von Frau Hornberger auf 
eine hervorragende Resonanz ge-
stoßen. Denken Sie daher an Ihre 
rechtzeitige Anmeldung, die Teilneh-
merzahlen 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.

TERMINE
15. November 2017
Überzeugend argumentieren

7. Dezember 2017
Sicher auf dem Parkett

Mitgliederversammlung 
IG Forst

Termin: 2. Sept. 2017, 15.00 Uhr
Ort: Skihütte im Skigebiet Hunau, 
57392 Schmallenberg-Bödefeld
(www.hunaulift.de/willkommen)

Kontakt: 
1. Vors. Alfred Spiekermann
Tel.: 0176 / 78 33 96 21
E-Mail: kontakt@ig-forst.de

An alle VdAW-Mitglieder der Fach-
gruppen „Landtechnischer Handel“ 
und „Motorgeräte“: Bitte denken Sie 
an Ihre Rückmeldung auf die Abfra-
ge Ihres Firmen-Profi ls für die Son-
derbeilage in der kommenden Aus-
gabe vom „Dienstleister intern“. 

Die Teilnahme ist kostenlos! Nut-
zen Sie diese Gelegenheit, um Ihre 
Verbandskollegen der Fachgruppen 
„Forstunternehmer“ und „Landwirt-
schaftliche Lohnunternehmer“ so-
wie alle weiteren Empfänger der Zeit-
schrift auf sich und Ihre Leistungen 
aufmerksam zu machen. 

Bitte beachten Sie hierzu das An-
schreiben von Herrn Michael Rabe 
und reichen Sie Ihr Profi l, eine Lei-

stungsbeschreibung, das Firmenlo-
go und ein Praxisfoto per E-Mail an 
rabe@vdaw.de ein. 

Alle Unternehmen, die über den Stan-
dard-Eintrag hinaus Werbung betrei-
ben möchten, wenden sich bitte an 
die Dr. Neinhaus Verlag AG, Traude 
Böse, Tel. 0711 / 45 127 - 68, E-Mail 
boese@neinhaus-verlag.de. 

Redaktions- und Anzeigenschluss 
ist der 18. August 2017. 

Achtung! Es werden nur Firmendaten 
veröffentlicht, die uns bis zum Stich-
tag gemeldet wurden. Machen Sie 
von unserem Netzwerk gebrauch – 
getreu unseres Mottos „Gemeinsam 
stark“.

WICHTIG: Bitte denken Sie an Ihre Rückmeldung! Oberschwabenschau 2017

Der Verband der Agrargewerblichen 
Wirtschaft wird in diesem Jahr vom 
14. bis 22. Oktober zum ersten Mal 
auf der Oberschwabenschau in Ra-
vensburg mit einem Infostand vertre-
ten sein. Auf dem grünen Pfad in Hal-
le 9 sind wir direkt rechts neben dem 
Eingang am Stand 920 präsent und 
informieren über die Leistungen des 
VdAW und seiner Mitglieder. 

bauhofLeiter-Praxistag 2017

Themen

• Rechtliche Grundlagen: 
Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren 
Pfl ichten beim Thema Unterwei-
sungen nachkommen.

• Praxistipps zur Umsetzung: 
Wie führen Sie die Unterweisung 
richtig durch?

• Besichtigung: 
Besuch des örtlichen Baubetriebs-
hofs. Holen Sie sich spannende 
Anregungen für Ihren Alltag. 

Termine und Orte

12. September in 30916 Isernhagen
13. September in 34508 Willingen
14. September in 89134 Blaustein
19. September in 97645 Ostheim. 

Gebühren

220 Euro pro Teilnehmer, 188 Euro 
für Abonnenten der Zeitschrift „der 
bauhofLeiter“. Bei Interesse an einer 
Teilnahme wenden Sie sich bitte per 
E-Mail an Frau Amelie Bufl er.

Aktuelle Informationen, Details zu unseren Seminaren, Anmeldeformulare und vieles mehr unter www.vdaw.de

Für die Oberschwabenschau und zu-
künftige Messeauftritte planen wir 
u.a. ein Mitgliederverzeichnis in ge-
druckter Form. Bitte beachten Sie 
dringend die Abfrage der Mitglieder-
daten per Rundschreiben und korri-
gieren oder ergänzen Sie bei Bedarf  
Ihre Unternehmensdaten. 

Rückmelde- und Anzeigenschluss 
ist der 11. August 2017.
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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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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

VdAW Junioren-Programm

Prozess- & Qualitätsmanagement

21. Oktober 2017, ab 9.00 Uhr.
Ort: Ulmer Fleisch GmbH
Steinbeisstraße 17, 89079 Ulm.
Im Anschluss an das Seminar fi ndet 
eine GPS Nature Rallye statt.

Vormerken: Ersthelfer-Kurse

Termine Baden-Württemberg: 

22. Januar 2018
24. Januar 2018
30. Januar 2018
16. bis 18. April 2018

Termine Rheinland-Pfalz:

13. bis 14. September 2017
30. April bis 2. Mai 2018

Termine Hessen:

5. bis 7. Februar 2018 

Termine Bayern: 

23. bis 25. April 2018

Die Veranstaltungsorte standen zum 
Drucktermin dieser Ausgabe noch 
nicht fest. Bitte beachten Sie weitere 
Hinweise an dieser Stelle – selbst-
verständlich werden wir Sie auch 
noch per Rundschreiben und unter 
www.vdaw.de informieren. 

DFSZ - Schulungstermine

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

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

24. Oktober 2017
Forstliches Ausbildungszentrum
Mattenhofweg 14
77723 Gengenbach

7. November 2017
DEULA Nienburg
Max-Eyth-Straße 2
31582 Nienburg 

Crash-Kurs Arbeitsrecht

14. November 2017

16.00 bis 18.00 Uhr
Kirchheim/Teck



Zwei starke Magazine 
zu Sonderkonditionen für VdAW - Mitglieder!

Für den Forstunternehmer: 

Magazin „Forst & Technik“

•  Erscheinungsweise monatlich

•  12 Ausgaben pro Jahr

•  anstatt 79,90 Euro jährlich 
    nur 59,93 Euro (zzgl. 7% MwSt.)

•  bequeme Abrechnung über den 
    VdAW Mitgliedsbeitrag

•  gültig für Neuabonnenten 
   und bestehende Abos

Für den Landwirtschaftlichen 
Lohnunternehmer: 

Magazin „Lohnunternehmen“

•  Erscheinungsweise monatlich

•  12 Ausgaben pro Jahr

•  anstatt 110 Euro nur 68 Euro jährlich 
   (zzgl. 7% MwSt.)

•  bequeme Abrechnung über den 
    VdAW Mitgliedsbeitrag

•  gültig für Neuabonnenten 
   und bestehende Abos

•  Als Verbandsmitglied können Sie einem guten Mitarbeiter, Kollegen oder befreundeten
   Landwirt ganz leicht eine Freude machen. Schenken Sie ihm (oder ihr) ein für Sie 
   kostenfreies Zweitabo. Einzige Bedingung: Die Adresse muss sich von Ihrer unterscheiden. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, ich möchte das Angebot nutzen und stimme der Abrechnung über den VdAW-Beitrag zu.  

�  Magazin „Forst und Technik“      �  neues Abonnement      �  Umschreibung bestehendes Abonnement
�  Magazin „Lohnunternehmen“      �  neues Abonnement      �  Umschreibung bestehendes Abonnement

Firma:

Name: 

VdAW-Mitgliedsnr.:

Rückmeldung per Fax an 07 11 / 458 60 93 oder per Post an VdAW e.V., Wollgrasweg 31, 70599 Stuttgart

Straße:

PLZ / Ort:

Datum / Unterschrift:

�  kostenloses Zweitabo


