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Liebe Mitglieder der Fachgruppen 
Landtechnik und Motorgeräte, 

seit der Ausgabe 3 / 2017 erhalten 
auch Sie den „Dienstleister intern“. 
Nachdem uns einige Rückfra-
gen diesbezüglich erreicht haben, 
möchten wir Ihnen mitteilen, dass 
Sie auch in Zukunft dauerhaft und 
kostenlos mit unserem Mitglieder-
magazin beliefert werden. 

Dahinter verbirgt sich der Gedan-
ke, das Netzwerk innerhalb des 
VdAW weiter auszubauen und zu 
stärken. Als Landtechnik- und Mo-
torgerätespezialisten haben Sie 
die Angebote und die Kompe-
tenz, um Ihre Verbandskollegen 
aus den Fachgruppen Forst- und 
Lohnunternehmen zu beraten und 
mit qualitativ hochwertiger Tech-
nik auszustatten. Allen Dienstleis-
tungsunternehmen empfehlen wir 
gleichzeitig, die Angebote Ihrer 
VdAW-Kollegen wahrzunehmen! 

Um unsere neuen Leser auch in-
haltlich anzusprechen, wird Sie Ihr 
Fachreferent Michael Rabe in jeder 
Ausgabe mit interessanten Artikeln 
und Nachrichten aus Ihrer Branche 
unterhalten und informieren. Hier-
für haben wir die neuen Rubriken 
„Landtechnik“ und „Motorgeräte“ 
eingerichtet.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
bei der Lektüre und erfolgreiches 
„Netzwerken“. 

Gemeinsam stark!

Dr. Brigitta Hüttche
Geschäftsführerin VdAW e.V.
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Wie kann ein Anspruch auf Preisprüfung 
durchgesetzt werden? 

In der letzten Ausgabe dieses Maga-
zins wurde das Urteil des BGH vom 
31. Januar 2017 (AZ: X ZB 10/16) 
vorgestellt. Danach haben Mitbewer-
ber einen Anspruch auf Preisprüfung 
durch die Vergabestelle, wenn der 
Angebotspreis des Erstbietenden un-
gewöhnlich niedrig erscheint.

1. Voraussetzungen für einen An-
spruch auf Preisprüfung

Nach § 55 VgV (für europaweite Aus-
schreibungen) bzw. § 14 VOL/A (für 
nationale Ausschreibungen) fi ndet die 
Öffnung der Angebote in Gegenwart 
von mindestens zwei Vertretern des 
öffentlichen Auftraggebers an einem 
Termin unverzüglich nach Ablauf der 
Angebotsfrist statt. Bieter sind nicht 
zugelassen. Ein Anspruch auf Über-
mittlung des Submissionsprotokolls 
besteht bei VOL-Verfahren nicht.

Allerdings sind nicht berücksichtigten 
Bewerbern  /  Bietern gemäß § 134 
GWB und §  62 VgV (bei europawei-
ten Ausschreibungen) bzw. gem. § 19 
VOL/A (bei nationalen Ausschrei-
bungen) auf Verlangen unverzüglich, 
spätestens innerhalb von 15 Tagen 
nach Eingang eines entsprechenden 
Antrages unter anderem die Merk-
male und Vorteile des erfolgreichen 
Angebotes sowie der Name des er-
folgreichen Bieters mitzuteilen. Hier-
zu gehört auch der Angebotspreis 
des erfolgreichen Bieters.

Bei europaweiten Ausschreibungen 
hat der öffentliche Auftraggeber gem. 
§ 134 GWB, § 62 Abs. 1 VgV den Bie-
tern, deren Angebote nicht berück-
sichtigt werden sollen, den Namen 
des Unternehmens, dessen Angebot 
angenommen werden soll, die Grün-
de der vorgesehenen Nichtberück-
sichtigung ihres Angebotes und den 
frühesten Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses unverzüglich mitzuteilen. 
Wird bei dieser Mitteilung der Ange-
botspreis des Bestbietenden nicht 
genannt, muss unverzüglich nach-
gefragt werden. Der Auftraggeber 
darf den Zuschlag gem. § 134 Abs. 2 
GWB erst 15 Kalendertage nach Ab-
sendung der Information gem. § 134 
Abs. 1 GWB (unter anderem Name 
des zu berücksichtigenden Bieters) 
erteilen. Wird diese Vorabinformation 
gem. § 134 Abs. 1 GWB auf elektro-
nischem Weg oder per Fax versen-
det, verkürzt sich die Frist auf 10 Ka-
lendertage. Die Frist beginnt am Tag 
nach der Absendung der Information 
durch den Auftraggeber; auf den Tag 
des Zugangs beim betroffenen Bieter 
und Bewerber kommt es nicht an.

Da die automatische Vorabinformati-
on gem. § 134 GWB bei nationalen 
Ausschreibungen keine Verpfl ichtung 
des öffentlichen Auftraggebers dar-
stellt, müssen hier immer die oben 
dargestellten Informationen aktiv an-
gefragt werden. Ein einmal wirksam 
erteilter Zuschlag an einen Mitbewer-

ber kann nicht mehr aufgehoben wer-
den. Die notwendigen Informationen 
– hier der Preis des Bestbietenden – 
müssen somit zeitnah nach Ablauf 
der Angebotsabgabefrist eingeholt 
werden. Der Auftraggeber sollte da-
her spätestens einige Tage nach Ab-
lauf der Angebotsfrist aufgefordert 
werden mitzuteilen, ob der Zuschlag 
auf Ihr Unternehmen erteilt wird. An-
derenfalls möge der Auftraggeber 
Ihnen die Informationen gem. § 19 
VOL/A (bei nationalen Ausschrei-
bungen) bzw. gem. § 62 Abs. 2 VgV 
(bei europaweiten Ausschreibungen) 
übermitteln. 

2. Notwendige Schritte zur Durch-
setzung des Anspruchs auf Preis-
prüfung

Sobald der Preis des Bieters, auf 
dessen Angebot der Zuschlag er-
teilt werden soll, bekannt ist und die-
ser Preis ungewöhnlich niedrig er-
scheint, muss eine entsprechende 
Rüge an den Auftraggeber gerichtet 
werden. Hier verweise ich auf mei-
nen Beitrag im Mitgliedermagazin 
Ausgabe 4 / 2017, Seiten 4 f. („Die Rü-
gepfl icht bei unklarer oder nicht kal-
kulierbarer Ausschreibung“).

In dieser Rüge sollte gleich auf den 
Beschluss des BGH vom 31. Januar 
2017 verwiesen werden, wonach § 16 
Abs. 6 VOL/A (nationale Ausschrei-
bungen) bzw. § 60 VgV (europawei-
te Ausschreibungen) drittschützende 
Wirkung haben. Dies bedeutet, dass 
jeder Bieter einen Anspruch darauf 
hat, dass der Auftraggeber Aufklä-
rung über die Preisbildung beim Erst-
bietenden verlangt, wenn dessen 
Preis für die zu erbringende Leistung 
ungewöhnlich niedrig erscheint.

Für die Frage, wann ein Preis unange-
messen niedrig ist, hat die Rechtspre-
chung sogenannte Aufgreifschwellen 
anerkannt, bei deren Erreichen eine 
Verpfl ichtung des Auftraggebers an-
genommen wird, in eine nähere Prü-
fung der Preisbildung des fraglichen 
Angebotes einzutreten. Diese Auf-
greifschwellen werden je nach Verga-
besenat zwischen einem Preisabstand 
von 10 Prozent zum nächst höheren 
Angebot und einem Preisabstand von 

Jorma Bork / Pixelio.de
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20 Prozent zum nächst höheren An-
gebot angenommen. Die Frage der 
Unangemessenheit eines Preises 
kann sich aber nicht nur aufgrund des 
signifi kanten Abstandes zum nächst 
günstigen Gebot im selben Vergabe-
verfahren stellen, sondern ebenso bei 
augenfälliger Abweichung von in ver-
gleichbaren Vergabeverfahren oder 
sonst erfahrungsgemäß verlangten 
Preisen. Letzteres wird jedoch schwer 
zu belegen sein. 

In der Praxis werden daher die Fäl-
le relevant sein, in denen das Ange-
bot des Erstbietenden mindestens 
10 Prozent, bei einigen Vergabese-
naten auch 20 Prozent günstiger als 
das Angebot des Zweitbietenden ist. 
Wenn dies der Fall ist, muss der Auf-
traggeber zwingend eine Preisauf-
klärung durchführen. Dies bedeutet 
jedoch nicht, dass der Erstbieten-
de damit automatisch vom Verfah-
ren auszuschließen ist. § 16 Abs. 6 
VOL/A bzw. § 60 Abs. 1 VgV sollen 
in erster Linie das haushaltsrechtlich 
begründete Interesse des Auftrag-
gebers und der Öffentlichkeit an der 
jeweils wirtschaftlichsten Beschaf-
fung schützen. Geschützt wird darü-
ber hinaus aber auch das Interesse 
des betreffenden Anbieters am Auf-
trag insofern, als er – dem Grundsatz 
des rechtlichen Gehörs vergleichbar 
– verlangen kann, dass sein Ange-
bot nicht ohne den Versuch der vor-
herigen Aufklärung der aufgekom-
menen Fragen und Ausräumung 
entstandener Bedenken aus der 
Wertung genommen wird.

Nach § 60 Abs. 2 VgV hat der öffent-
liche Auftraggeber, wenn der Preis 
oder die Kosten eines Angebotes im 
Verhältnis zu der zu erbringenden 
Leistung ungewöhnlich niedrig er-
scheinen, die Zusammensetzung 
des Angebotes zu überprüfen. Die-
se Prüfung kann unter anderem die 
Wirtschaftlichkeit des Fertigungsver-
fahrens einer Lieferleistung oder Er-
bringung einer Dienstleistung, die 
gewählten technischen Lösungen 
oder die außergewöhnlich günstigen 
Bedingungen, über die das Unter-
nehmen bei der Lieferung der Waren 
oder Erbringen der Dienstleistung 
verfügt, betreffen.

Kann der öffentliche Auftraggeber 
die geringe Höhe des angebotenen 
Preises oder der angebotenen Ko-
sten mit der Prüfung nicht zufrieden-
stellend aufklären, darf er den Zu-
schlag auf dieses Angebot ablehnen 
(§ 60 Abs. 3 VgV bzw. § 16 Abs. 6 
VOL/A).

Bei dieser Entscheidung ist dem Auf-
traggeber ein rechtlich gebundenes 
Ermessen eingeräumt. Es steht so-
mit keinesfalls im Belieben des Auf-
traggebers, den Auftrag trotz weiter 
bestehender Ungereimtheiten doch 
an den betreffenden Erstbietenden 
zu vergeben. Die Ablehnung des Zu-
schlags ist vielmehr grundsätzlich 
geboten, wenn der Auftraggeber ver-
bleibende Fragen nicht zufriedenstel-
lend aufklären kann.

3. Nachprüfungsverfahren

Verweigert der Auftraggeber trotz 
entsprechender Rüge die Aufklärung 
des Preises des Erstbietenden bzw. 
teilt er mit, er habe den Preis bereits 
entsprechend aufgeklärt und als wirt-
schaftlich befunden, muss unverzüg-
lich geprüft werden, ob die Antwort 
des Auftraggebers akzeptiert wird 
oder ob ein Nachprüfungsverfahren 
eingeleitet werden soll. Der Nachprü-
fungsantrag muss bei europaweiten 
Ausschreibungen nach § 160 Abs. 3 
Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalen-
dertagen nach Eingang der Mitteilung 
der Zurückweisung der Vergaberüge 
durch den Auftraggeber bei der Ver-
gabekammer eingereicht werden.

Bei nationalen Ausschreibungen 
gibt es die Möglichkeit der Einleitung 
eines Nachprüfungsverfahrens nicht. 
Hier muss entweder die VOL-Stelle 
bei der zuständigen Regierung ange-
rufen oder der Erlass einer einstwei-
ligen Verfügung beim zuständigen 
Zivilgericht beantragt werden. Auch 
diesbezüglich verweise ich auf mei-
nen Fachbeitrag in dem Mitglieder-
magazin Ausgabe 4/2017.

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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Holzernte am Steilhang unter Beachtung 
erhöhter Verkehrssicherungspfl icht
Temporäre Fangnetze machen es möglich 

Wenn sich an Waldgebieten in Steil-
hanglage am Unterhang eine Bebau-
ung oder eine Straße befi ndet, wird 
die Holzernte schnell zu einem risi-
koreichen Unterfangen. Um eine si-
chere Holzernte zu gewährleisten, ist 
der Einsatz von aufwändiger Technik 
wie einem Seilkran notwendig und 
muss durch weitere Sicherungsmaß-
nahmen ergänzt werden. Eine sol-
ch anspruchsvolle Situation wurde 
im Wald der Stadt Schwarzenberg 
im Erzgebirge mit Hilfe von mobilen 
Fangnetzen unkonventionell gelöst. 

Der Stadtwald Schwarzenberg be-
fi ndet sich in mehreren Waldteilen 
um Schwarzenberg verstreut. Mäßig 
bis stark geneigte Hänge nehmen 
im 359 Hektar umfassenden Stadt-
wald fast 50 Prozent der Betriebsfl ä-
che ein. Durch die Zergliederung und 
die Nähe zur Stadt liegen am Unter-
hang häufi g Bebauungen oder Stra-
ßen. Der von der Fichte geprägte 
Holzvorrat beträgt im Mittel 374 Vor-
ratsfestmeter pro Hektar und die Ge-
samtnutzung 8,6 Erntefestmeter pro 
Hektar (Stichtag Forsteinrichtung 1. 
Januar 2015). 

Holzernte bei starker Hangneigung 

Der bearbeitete Altholzkomplex be-
steht zu 85 Prozent aus 100-jäh-
riger Fichte und zu 15 Prozent aus 
100-jähriger Buche und Birke. Auf 
etwa 5,5 Hektar wurden 400 Ernte-
festmeter Holz geerntet. Die mittle-
re Eingriffsstärke beträgt demnach 
70 Erntefestmeter pro Hektar. Mit 17 
Prozent des Bestandesvorrates (vor 
der Nutzung 540 Vfm/ha) ist die In-
tensität der Maßnahme eher gering.

Bei der Holzernte an Steilhängen 
wird in der Regel sehr selten, aber 
dafür mit hoher Intensität eingegrif-
fen. Häufi g werden die Flächen kom-
plett kahl geschlagen. Starke Ein-
griffe führen zwangsläufi g zu einer 
temporär höheren Instabilität des 
Bestandes und / oder des Hanges. 
Bei südlicher Exposition steigt ne-
ben dem Sturmrisiko auch das Risi-
ko eines Borkenkäferbefalls an. Stär-
kere Aufl ichtungen haben zudem 
häufi g eine undifferenzierte Fichten-
naturverjüngung auf der gesamten 
Fläche zur Folge. Eine moderate Ein-
griffsstärke hingegen bringt vielsei-

tige Vorteile: Sie schützt den Altbe-
stand, erhält die Hangstabilität und 
kommt in Schwarzenberg durch den 
Erhalt eines angemessenen Kronen-
schlussgrades auch der Buchenna-
turverjüngung als wichtige stabilisie-
rende Mischbaumart zu gute. 

Im Gebiet Schwarzenberg kam tech-
nologisch ein Seilkranprozessor zum 
Einsatz, wobei auf einer Hanglänge 
von 220 Metern und einer Hangbreite 
von 190 Metern mit sieben Seiltras-
sen gearbeitet wurde. 

Sicherung durch mobile Fangnetze 

Die Häuser und die Straße unterhalb 
der Fläche wurden mittels Fangnet-
zen gesichert. Dadurch wurde ge-
währleistet, dass sich weder Geröll 
noch Holzstücke zu einer Gefähr-
dung entwickeln und die Maßnahme 
sicher durchgeführt werden konnte. 
Eine Firma aus Chemnitz bietet hier-
für mobile Fangnetze aus Kunststoff 
an (www.strass-hoehenservice.de). 
Diese Netze wurden durch zwei Mit-
arbeiter der Firma aufgebaut, umge-
hängt und wieder abgenommen. Auf-,
Um- und Abbau nahmen jeweils 
etwa zwei bis drei Stunden Zeit in 
Anspruch. Zum Tragen des Materi-
als in den Hang wurden seitens der 
Stadt zusätzlich zwei Hilfskräfte be-
reitgestellt. Die etwa 1,5 Meter hohen 
Netze werden einreihig mit geringer 

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

Arctic
NEU

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

Warm und 
atmungsaktiv

Überlappung zwischen den Bäu-
men der letzten Baumreihe am Un-
terhang verspannt und zusätzlich mit 
Heringen gesichert, damit kein Mate-
rial unter dem Netz hindurchrutschen 
kann. Eine konkrete Ausgestaltung 
des Netzaufbaus wird im Vorfeld je 
nach zu erwartendem Material und 
Hangneigung durch die ausführende 
Firma individuell geplant. 

Deckungsbeitrag

Sortimentsbezogen beliefen sich die 
Kosten für die Aufarbeitung bei LAS 
auf etwa 40 Euro pro Erntefestmeter 
und auf etwa 27 Euro pro Raumme-
ter bei IS/BR. Der Anteil der gering-
wertigen Sortimente war mit knapp 
40 Prozent höher als in vergleichbar 
alten Beständen außerhalb von der-
artigen Extremstandorten. Generell 
sind an Hängen Holzentwertungen 
durch Stammfäule oder Wurzelab-
risse durch Bodenbewegung sehr 
wahrscheinlich. Eine geringe Einzel-
baumdimension aufgrund fehlender 
Durchforstungen in der Jugend ver-
stärkt diese Problematik noch.

Finanziell ist die Sicherung mittels 
entsprechender Fangnetze eine ver-
gleichsweise günstige Variante. Die 
Gesamtkosten für Auf-, Um- und Ab-
bau der Sicherungsnetze liegen bei 
etwa 1.600 Euro (ohne eigene Hilfs-
kräfte für das Tragen der Netze in 

den Hang). Dies entspricht etwa 
4,00 Euro pro Erntefestmeter.

Insgesamt verbleibt nach Abzug der 
Holzerntekosten ein durchschnitt-
licher Deckungsbeitrag von etwa 
26 Euro pro Erntefestmeter. Ein Er-
gebnis, dass sich durchaus sehen 
lassen kann. Ohne die Fangnetze 
wäre die Holzernte nur mit umfang-
reicheren Investitionen in die Siche-
rungstechnik und einem entspre-
chenden zeitlichen Vorlauf möglich 

gewesen. Die Fangnetze lassen sich 
unkompliziert in den regulären Be-
triebsablauf integrieren und erweisen 
sich als rentable Lösung.

Weiterführende Informationen zum 
Holzeinschlag am Steilhang können 
bei Christian Arnold erfragt werden: 
Christian.Arnold@smul.sachsen.de 

Christian Arnold, Clemens Weiser, 
Annalena Bertsch 

Quelle: SBS

Tabelle: Erlöskalkulation der Maßnahme in Schwarzenberg.

Sortiment

LAS Fichte 241,70 9.547,15 20.256,00

IS FK 2,0 m Fichte 94,00 4.151,81 7.765,00

BR 4,0 m Laubholz 55,53 2.452,42

Summe 391,23 16.151,38 1.617,00 28.021,00 10.252,62

Baumart Entnahme-
menge 
(Efm)

Aufarbei-
tungskosten 
(Euro)

Kosten 
Sicherungs-
netz (Euro)

Erlös (Euro) Deckungs-
beitrag 
(Euro)

Bild: Straß
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Neue berufl iche Herausforderungen 
haben Amelie Bufl er dazu bewogen, 
das VdAW - Team zu verlassen. Frau 
Bufl er übernimmt bei einem Energie-
versorger im Breisgau die technische 
Leitung für den Service-Bereich Bio-
gas. Als Absolventin des Studiums 
Erneuerbarer Energien und dem be-
rufsbegleitend erworbenen MBA in 
Betriebswirtschaft trifft die neue Ar-
beitsstelle genau die Kernkompe-
tenzen von Amelie Bufl er und bie-
ten mit der leitenden Position viel 
Entwicklungspotenzial für ihre dyna-
mische Persönlichkeit.

Zum Abschied möchten wir auf die-
ser Seite den Blick auf die Erfolge 
von Amelie Bufl er im VdAW richten 
und uns mit ein paar Impressionen 
aus den letzten drei Jahren verab-
schieden: 

Vielen Dank, 
Amelie Bufl er!

Mit viel Engagement hat sich Ame-
lie Bufl er für die Rechte der Forst-
unternehmer stark gemacht und im 
Einsatz für Zuschläge, korrekte Aus-
schreibungsunterlagen und bezahlte 
Stillstandzeiten keine Konfrontation 
gescheut. 

Auf Messen und Fachveranstal-
tungen hat Amelie Bufl er gerne mal 
ein Zelt aufgeschlagen und sich um 
die Werbung neuer Mitglieder und 
die Kontaktpfl ege mit den bestehen-
den Mitgliedern gekümmert. 

Das Magazin „Dienstleister intern“ 
wurde durch ihre redaktionelle Ge-
staltung aufgewertet und um die In-
halte für die Landwirtschaftlichen 
Lohnunternehmer ausgeweitet. 

Im Kollegenkreis hat sie neue Blick-
winkel aufgezeigt und motivierend 
agiert. Sie war immer präsent, wenn 
es um die Entwicklung von neuen 
Ideen ging und bereit, das Ruder in 
die Hand zu nehmen. 

Mit viel Sachverstand hat Amelie Buf-
ler den Standard zum DFSZ überar-
beitet und einen Beirat installiert und 
gelenkt. Auch fachgruppenübergrei-
fende Angebote hat Amelie Bufl er 
mit viel Elan ausgearbeitet und or-
ganisiert, wie z.B. Betriebsbesichti-
gungen, Ersthelferschulungen und 
die Juniorengruppe.

Obwohl uns der Abschied schwer 
fällt und sie eine große Lücke hin-
terlässt, wünschen wir Amelie Buf-
ler natürlich alles Gute, weiterhin 
viel Erfolg bei der Erreichung ihrer 
neuen Ziele und bedanken uns ganz 
herzlich für ihren unermüdlichen 
Einsatz für den Verband und seine 
Mitglieder! 

VdAW

Als Expertin war Amelie Bufl er in 
FSC-, PEFC- und KWF-Ausschüs-
sen und Arbeitsgruppen aktiv und hat 
die Lohnunternehmer beim KTBL, 
ALB, der DLG oder im Bundesver-
band vertreten. 
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Alko  Cert
Erste Hilfe im Wald

Waldarbeit ist und bleibt gefährlich! 
Unterstützung für den Notfall bieten 
Rettungspunkte und verschiedene 
Apps für das Smartphone, die das 
Auffi nden und die Bestimmung des 
naheliegendsten Rettungspunktes 
erleichtern sollen. Der ausgewie-
sene Rettungspunkt ist der Treff-
punkt für den Verunglückten und die  
Rettungskräfte.

Eine Übersicht der Rettungspunkte 
der verschiedenen Bundesländer 
bietet das Kuratorium für Waldarbeit 
und Forsttechnik (KWF) als kosten-
losen Download. 

Auditoren-Schulung 
„Pferderückung“

Um die Auditoren der Alko-Cert 
GmbH für den neuen DFSZ-Zerti-
fi zierungsbereich „Pferderückung“ 
fi t zu machen, wurde ein Workshop 
bei „Rossnatour“ unter der Führung 
von Christl Erz organisiert. Zuvor 
besuchte die Geschäftsstelle einen 
Kurs bei Hartmut Notheis, ebenfalls 
ein Urgestein in diesem Bereich. Alle 
waren von beiden Kursen begeistert 
und sind nun fi t für die Auditierung!

Hinweis an „Alleinarbeiter“

Vor Arbeitsbeginn müssen Unterneh-
mer und Arbeitgeber die mit der Allein-
arbeit verbundenen Gefährdungen 
ermitteln und die Arbeitsbedingun-
gen beurteilen! Die Bestimmungen 
der DGUV-Information 212-139 – Not-
rufmöglichkeiten für allein arbeiten-
de Personen in Verbindung mit der 
DGUV-Regel 112-139, „Einsatz von 
Personen-Notsignal-Anlagen“ sind 
dabei unbedingt zu beachten!

Hier können Sie die Alko-Cert 
Geschäftsstelle treffen:

Märkische Waldtage vom 29. Sep-
tember bis 1. Oktober 2017 in Paaren

Bad Kötzinger Waldtage vom 7. Ok-
tober bis 8. Oktober in Bad Kötzing.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Alko-Cert GmbH

Neuer Kooperationspartner

Ab dem 1. September 2017 freu-
en wir uns über unseren neuen Ko-
operationspartner: Die mobile Mo-
torsägenschule Benedikt Pum, aner-
kannte und geprüfte Fortbildungsstelle 
der SVLFG. Angeboten werden Lehr-
gänge und Schulungen rund um Wald-
wirtschaft, Forsttechnik und Arbeits-
sicherheit. Die Schulungen fi nden an 
festen Schulungsstandorten oder als 
„In-House-Schulung“ statt – direkt bei 
Ihnen vor Ort. Mitglieder der SVLFG 
erhalten zusätzlich 30 Euro Zuschuss!

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.mobile-motorsaegenschule.de

App „Hilfe im Wald“ und DRK-App „Erste Hilfe“

Die App „Hilfe im Wald“ unterstützt 
das Auffi nden des nächstgelegenen 
Rettungspunktes. Im Unglücksfall hilft 
die App mit folgenden Funktionen:

• Verortung des Smartphone durch 
Satellitenempfang (GPS)

• Grafi sche Darstellung und Koordi-
naten der eigenen Position 

• Anruf bei den Rettungskräften mit 
Voreinstellung (112)

• Bezeichnung, Entfernung und 
Richtungsanzeige zum ausgewähl-
ten Rettungspunkt bei Netz-
empfang des Smartphone (GSM).

Mit der App „Erste Hilfe“ des Deut-
schen Roten Kreuzes ist die interak-
tive Begleitung in einer Notfallsituation 
möglich. Im Programmteil „der kleine 
Lebensretter“ wird zusätzlich Hinter-
grundwissen zu den unterschiedlichs-
ten Erste-Hilfe-Themen vermittelt.

Beide Apps können im Google 
Playstore oder Microsoft Store he-
runtergeladen werden. Sie sind je-
doch keine technische Absicherung 
von gefährlichen Alleinarbeiten im 
Wald nach dem Regelwerk der Un-
fallversicherungsträger!

Bild: Fotolia



10

Dienstleister intern  5 I 2017FUV Rheinland-Pfalz e.V.

Der FUV RLP und der VdAW haben 
am 22. August 2017 eine gemein-
same Versammlung abgehalten. 

Walter Raskop, Vorsitzender des 
FUV RLP, begrüßte die Mitglieder 
und die anwesenden Gäste Michael 
Billen, MdL und Dr. Wolfgang Schuh, 
Geschäftsführer des Waldbesitzer-
verbands RLP. Mit bedauern stell-
te er fest, dass aufgrund der ange-
spannten Arbeitslage im Wald einige 
der erwarteten Teilnehmer nicht an-
wesend sein konnten. 

Im weiteren Verlauf informierte Wal-
ter Raskop über die Aktivitäten des 
Vorstands. Highlights waren die Trie-
rer Waldtage, die Gelegenheit boten, 
sich mit forstlichen Fachleuten von 
Rang und Namen auszutauschen so-
wie die Sommertour der Staatsmini-
sterin Ulrike Höfken, bei der Walter 
Raskop und sein Vorstandskollege 
Ulrich Pfau mit von der Partie waren. 

Die Unternehmerinteressen vertrat 
der Vorstand auch bei der Beglei-
tung von PEFC- und FSC-Flächen-
audits der Waldbesitzer und bei ver-
schiedenen „Runden Tischen“ mit 
den Landesforsten. Dabei lagen die 
Schwerpunkte auf der Überarbeitung 
der aktuellen Sortenzuschläge und 
den witterungsbedingten Stillstands-
zeiten. Außerdem wurde die Frage 
der Besitzstandswahrung forstlicher 
Qualifi kationen (Sach- und Fachkun-
de) ab dem Jahr 2020 erörtert. Der 
Austausch zwischen Unternehmern 
und Auftraggebern an diesen „Run-
den Tischen“ wurde von Walter 
Raskop als konstruktiv und lösungs-
orientiert bewertet. 

Da die Verbände sich bereits seit 
zwei Jahren um eine gemeinsame 
Interessenvertretung der Mitglieder 
in RLP bemühen, wurde im Rahmen 
der Zusammenkunft über eine Wei-
terentwicklung der Kooperation dis-
kutiert und das Konzept einer Ar-
beitsgemeinschaft von FUV RLP und 
VdAW vorgestellt. 

Gemeinsam stark! 
FUV RLP und VdAW verstärken die 
Zusammenarbeit

Arbeitsgemeinschaft FUV RLP

Neben den Mitgliedern im Landes-
verband FUV RLP gibt es auch rhein-
land-pfälzische Forstunternehmer,  
die im VdAW organsiert sind. Ein we-
sentlicher Unterschied der beiden 
Verbände besteht darin, dass der 
VdAW über eine hauptamtliche Ge-
schäftsstelle mit sieben Mitarbeitern 
verfügt und die Aktivitäten des FUV 
RLP rein ehrenamtlicher Natur sind. 

Das Angebot des VdAW für seine 
Mitglieder sind neben Informationen 
über Rundschreiben und die Mitglie-
derzeitschrift „Dienstleister intern“ 
vor allem verschiedene Beratungs- 
und Schulungsangebote sowie di-
verse Kostenvorteile bei Beschaf-
fungen oder der Zertifi zierung mit 
dem DFSZ. 

Die Interessenvertretung auf poli-
tischer, wissenschaftlicher und wirt-
schaftlicher Ebene in Rheinland-
Pfalz dagegen ist die Stärke des FUV 
RLP. Vor dem Hintergrund der ver-
schiedenen Stärken der Organisati-
onen arbeiten die beiden Verbände 
bereits seit längerem gut zusammen 
und ergänzen sich zum Vorteil der 
Mitglieder. 

Ziele der Arbeitsgemeinschaft

• Eine starke Stimme für die Interes-
senvertretung in RLP

• Wirkungsvolle Öffentlichkeitsarbeit
• Regelmäßige Kommunikation aktu-

eller, relevanter Informationen
• Maßgeschneiderte Fortbildungs- 

und Qualifi kationsangebote.
• Persönliche Betreuung bei indivi-

duellen Fragen
• Ständiger Zugriff auf wichtige Mu-

stervorlagen und Dokumente durch 
einen digitalen Mitgliederbereich 
auf einer gemeinsamen Homepage

• Erweiterung der Rahmenverträge 
mit attraktiven Konditionen für Ar-
beitszeiterfassung, GEMA, Fahr-
zeugleasing, Rechtsberatung u.v.m.

• Förderung von Kooperationen 
und kollegialem Austausch durch 
Stammtische, Mitgliederversamm-
lungen, Fachexkursionen, Studien-
fahrten, Arbeitskreise.

Struktur der Arbeitsgemeinschaft

Ein zentraler Punkt ist, dass die Ver-
bände ihre jeweilige innere Ordnung 
beibehalten und als eigenständige 
Vereine unberührt bleiben. Bei in-
haltlichen Fragen der Verbandsarbeit 
und bei der Konzeption von Mitglie-
derangeboten stimmen sich die Ver-
bände ab und treten mit dem größten 
gemeinsamen Nenner auf. Wenn es 
in Einzelfragen keinen Konsens gibt, 
werden die Verbände unabhängig 
von der Arbeitsgemeinschaft die je-
weils eigene Position vertreten. 

Das Konzept wurde von den anwe-
senden Mitgliedern positiv aufge-
nommen und vom Landtagsabge-
ordnete Michael Billen gelobt.  Er 
betonte, dass die Verbandsarbeit von 
einer Bündelung der Kräfte profi tiere 
und die Arbeitsgemeinschaft geeig-
net sei, sich noch besseres Gehör zu 
verschaffen. Außerdem wären orga-
nisatorische Vorteile offensichtlich.

Alle Mitglieder des FUV RLP und des 
VdAW sind dazu eingeladen, sich an 
den Überlegungen zu beteiligen und 
uns ihre Meinungen und Ideen zur 
Arbeitsgemeinschaft mitzuteilen! 

Abgerundet wurde die Veranstaltung 
durch einen Vortrag von Dr. Schuh, 
dem Geschäftsführer des Waldbesit-
zerverbands RLP. Mit Blick nach Ba-
den-Württemberg und den aktuellen 
Stand im Kartellverfahren gegen 
Forst BW hat er Parallelen zu Rhein-
land-Pfalz nicht ausgeschlossen und 
mögliche Folgen aufgezeigt. Zum 
Abschluss der Versammlung gab 
es noch Hinweise zu verschiedenen 
Steuersparmöglichkeiten in kleinen 
Unternehmen. Die Referentin Karin 
Deuringer hat ihren Vortrag mit Bei-
spielen aus der Praxis gestaltet. Die 
Präsentation ist unter www.vdaw.de 
im Mitgliederbereich hinterlegt. 

VdAW / FUV RLP



Erzeugergemeinschaft 
für Qualitätsforstpfl anzen

Süddeutschland e.V.

Frische 1a Qualität 
aus 1. Hand – direkt vom 

Erzeugerbetrieb!

09831 - 2400
info@baumschulen-gracklauer.de

Telefon
E-Mail

Alte Nürnberger Str. 10
91710 Gunzenhausen

www.baumschulen-gracklauer.de

Forstpflanzen
herkunfts- und standortgerecht 

aus Eigenanzucht

Pflanzen & Pflanzung

Baumschulen
racklauerG

Forstdienstleistung
Aufforstungen und Pflegemaßnahmen

... mit wachsender Begeisterung

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



Erzeugergemeinschaft 
für Qualitätsforstpfl anzen
Süddeutschland e.V.

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

EZG – kontrollierte 
Herkünfte und

ausgewählte Qualität!

Transparente Produktion 
Hohe Flexibilität 

Dienstleistungsangebote

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

Frank Stingel
72459 Albstadt-Burgfelden

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

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

Wir sind 
Mitglied im 

FORSTPFLANZEN
aller Art und bester Qualität

& FORSTDIENSTLEISTUNGEN

· umfangreiche Eigenproduktion 

und Aussaat

· eigene Saatgutgewinnung

Zertifizierungsring
für überprüfbare
Forstliche Herkunft 
Süddeutschland e.V.

Schützenstr. 33



Ihr zuverlässiger 
Forstpflanzenlieferant 
mit über 100-jähriger 
Erfahrung.

QUALITÄT 

AUS HEIMISCHER 

PRODUKTION

Baumschulen Haage GmbH & Co. KG

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

Westerringen • Tel. 08232.4664
www.haage.de

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

heimischer Eigenproduktion 
• umweltfreundliche 

Anzuchtmethoden
    • an 3 Standorten 

     im Zentrum 
     Süddeutschlands

Wir beraten Sie gerne:
Tel. 08221.2796-0

  

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

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

Pfl anzen von hier!

Es gibt deutliche Hinweise, dass eine 
standort- und klimaangepasste An-
zucht in der Nähe der späteren Pfl an-
zorte den Anwuchserfolg bei Wald-
kulturen erheblich begünstigt (z.B. 
BOSSHARD 1964). Sind das Klima 
und / oder die Böden der Baumschule 
weitgehend an den Anbauort ange-
passt, wird eine rasche Anpassung 
der Pfl anzen an die Bedingungen 
des Anbauortes ermöglicht. 

Im Vergleich zu anderen Ländern 
ist die Pfl anzennachzucht in vielen 
süddeutschen Regionen durch lang-
sameres Wachstum und geringere 
Aufl aufergebnisse zwar etwas auf-
wändiger und mit höheren Produk-
tionskosten verbunden, aber dafür 

sind die Pfl anzen durch das lokale 
Klima bereits abgehärtet bzw. „se-
lektiert“ und haben z.B. den ersten 
lokaltypischen Spätfrost bereits in 
der Baumschule durchlaufen. Au-
ßerdem ist die Gefahr der Einschlep-
pung neuer Pfl anzenkrankheiten 
und Schädlinge im Vergleich zu im-
portierten Pfl anzen gering. 

Aufgrund starker Nachfrageschwan-
kungen und um das Anbaurisiko zu 
verteilen und ihren Kunden konkur-
renzfähige Preise anbieten zu kön-
nen, sind süddeutsche Baumschu-
len bei manchen Sortimenten im 
bemessenen Umfang auf ergän-
zende Zukäufe und Sämlingsan-
zuchten angewiesen. Die Sämlinge 

werden dann bei bewährten, deut-
schen Züchterbaumschulen angezo-
gen, wobei die Verschulung und wei-
tere Anzucht bis zur verkaufsfertigen 
Pfl anze vor Ort erfolgt, so dass die 
Vorteile einer regionalen Anzucht 
weiterhin erhalten bleiben.

Frischevorteil 

Ein ganz wichtiger Vorteil regio-
naler Erzeugerbaumschulen liegt 
in der effektiven Erhaltung der Fri-
sche, weil sie Pfl anzen portioniert 
ausheben und ohne nennenswerte 
Zwischenlagerung und bei kurzen 
Transportdistanzen (dem Tagesbe-
darf entsprechend) „bodenfrisch“ lie-
fern können (Burth AFZ 31  / 1987).

Frische 1a Qualität 
aus 1. Hand – direkt vom 

Erzeugerbetrieb!
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Agritechnica 2017 in Hannover 

Zu der vom 12. bis 18. November 
2017 (Exklusivtage am 12. und 13. 
November) in Hannover stattfi n-
denden internationalen Landtechnik-
Messe Agritechnica haben sich nach 
Angaben des Veranstalters DLG rund 
2.900 Aussteller aus 53 Ländern an-
gemeldet. Wie Agritechnica-Projekt-
leiterin Marie Servais erklärt, sind alle 
weltweit führenden Unternehmen der 
Branche auf der Agritechnica 2017 
vertreten und werden dort ihre Neu-
heiten und aktuellen Weiterentwick-
lungen präsentieren. 

„Das Anmeldeergebnis liegt in etwa 
auf gleicher Höhe wie vor zwei Jah-
ren. Insbesondere die frühzeitigen 
Anfragen belegen das große Interes-
se an der Weltleitmesse Agritechni-
ca“, sagt Marie Servais. Für den pro-
fessionellen Pfl anzenbau werden 
„unter dem Leitthema ‚Green Futu-
re – Smart Technology‘ wieder zahl-
reiche richtungsweisende Innovati-
onen erwartet“, so die Projektleiterin. 
Als entscheidende Neuheiten-Platt-
form vermittle die Agritechnica 2017 
mittel- und langfristig neue positive 

Impulse für den internationalen Land-
technikmarkt.

Auslandsbeteiligung nimmt zu

Die Auslandsbeteiligung nimmt wei-
ter zu. Sie liegt gegenwärtig bei 60 
Prozent. Die meisten der bisher an-
gemeldeten 1.438 Auslandsausstel-
ler kommen aus Italien (349 Unter-
nehmen), den Niederlanden (104), 
der Türkei (103), China (101), Fran-
kreich (99), Polen (66), Österrei-
ch (64), Spanien (57), Großbritan-
nien (54), USA (45), Dänemark (40), 
Finnland (38), Kanada (38) und In-
dien (36). Darüber hinaus sind offi zi-
elle Gemeinschaftsbeteiligungen aus 
insgesamt 17 Ländern angemeldet. 

Die DLG sieht in der hohen Auslands-
beteiIigung ein deutliches Signal für 
die weiter zunehmende globale Aus-
richtung der Unternehmen und der 
Agrarwirtschaft mit ihren weltweiten 
Verfl echtungen. Die Unternehmen 
wollen die Plattform Agritechnica ge-
zielt dazu nutzen, um neue Märkte zu 
erschließen.

Mehr als 300 Neuheiten angemeldet

Mit zahlreichen Innovationen wol-
len die Hersteller von Landtechnik 
die Märkte befl ügeln. Mehr als 300 
Neuheiten haben die Aussteller bei 
der DLG eingereicht. Die Neuheiten-
anmeldungen betreffen nahezu alle 
Sachgebiete. Die meisten Anmel-
dungen erfolgten in den Bereichen
• Traktoren, mobile Ladetechnik, 
   Transporttechnik
• Technik und Software zur Prozess-
   optimierung
• Häcksel-, Mäh-, Mähgutaufberei-
   tungs- und Presstechnik
• Pfl anzenschutztechnik.

Insgesamt haben 175 Aussteller aus 
24 Ländern Neuheiten angemeldet. 
Eine von der DLG eingesetzte, un-
abhängige und internationale Exper-
tenkommission begutachtet die an-
gemeldeten Neuheiten und prämiert 
richtungsweisende Entwicklungen 
mit dem „Innovation Award AGRI-
TECHNICA 2017“ in Gold und Silber.
Im Rahmen des traditionellen Max-
Eyth-Abends am 13. November wird 
der „Innovation Award AGRITECH-
NICA 2017“ in Gold durch DLG-Prä-
sident Carl-Albrecht Bartmer verlie-

Bilder: DLG
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GRATIS Katalog anfordern
unter www.logosol.de 

INDUSTRIEMOBILE SÄGEWERKE HOBELMASCHINEN FORSTPRODUKTE

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

Bandsägewerk HD36
Stammdurchmesser: 90 cmPR

ODUKTFILM

w
w

w.logoso

l.d
e

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

Clivus Rückewagen
max. Stammdurchmesser: 60 cm

Vierseitenhobel PH360
4-seitige Bearbeitung: 160x360 mm

Farmer‘s  Sawmill
Schnittgenauigkeit: +/-2 mm

hen. Der DLG-Präsident wird darüber 
hinaus am ersten Ausstellungstag 
den „Innovation Award AGRITECH-
NICA 2017“ in Silber im Rahmen ei-
ner Feierstunde überreichen. 

Special „Zukunft Pfl anzenschutz“ –
Verantwortung braucht Ideen

Die Anforderungen an eine nachhal-
tige Landwirtschaft bestehen darin, 
Produktivität mit Ressourcen- und 
Umweltschutz in Einklang zu brin-
gen. Dazu brauchen Landwirte welt-
weit entsprechendes Know-how und 
Technologien, um diese Ziele in ihren 
Betrieben effi zient umzusetzen. In ei-
ner zunehmend digitalisierten Welt 
steht dafür eine Vielzahl innovativer 
Technologien zur Verfügung. Die 
Agritechnica präsentiert unter dem 
Leitthema „Green Future – Smart 
Technology“ die aktuellen Technolo-
gien und Trends, die eine nachhal-
tige Produktivitätssteigerung in der 
Landwirtschaft sichern. Hierzu zäh-
len insbesondere auch neueste Ent-
wicklungen im Bereich des Pfl an-
zenschutzes. Prognosemodelle, 
Düsentechnik, Gestängeführung und 
GPS-Steuerung tragen ebenso wie 
die Drohnen- und Roboter-Techno-
logie dazu bei, gesunde und ausrei-
chende Nahrungsmittel und landwirt-
schaftliche Rohstoffe zu produzieren. 

Die DLG widmet auf der Agritech-
nica 2017 dem Pfl anzenschutz be-
sondere Aufmerksamkeit und richtet 
in Zusammenarbeit mit dem Infor-
mationssystem Integrierte Pfl anzen-
produktion (ISIP) e.V. ein Special 

Wie gewohnt können Sie beim 
VdAW im Vorkauf Karten für die 
Agritechnica bestellen:

Exklusiv-Tageskarte: 42,02 Euro
Gültig am 12. oder 13.11.

Tageskarte: 11,76 Euro 
Gültig an 1 Tag von 14. bis 18.11.

Zwei-Tageskarte: 20,17 Euro
Gültig an 2 Tagen von 14. bis 18.11.

Dauerkarte: 37,82 Euro
Gültig vom 14. bis 18.11.

Alle Preise zzgl. 19% MwSt., Kinder 
bis 12 Jahre haben freien Eintritt.

In diesem Jahr werden die Gut-
scheine nicht mit der Post, son-
dern per E-Mail versendet. Nach 
der Messe erhalten Sie eine Rech-
nung über die tatsächlich eingelö-
sten Gutscheine. 

Darüber hinaus bieten wir am 
Dienstag, 14.11. (200 Plätze) und 
Samstag, 18.11. (100 Plätze) eine 
gemeinsame Gruppenreise mit 
dem ICE an. Kosten pro Person 
95,00 Euro zzgl. 19 % MwSt.

Hinfahrt: Abfahrt Stuttgart Hbf um  
5:02 Uhr mit ICE 774, Ankunft Han-
nover Messe Laatzen ca. 9:10 Uhr.
 
Rückfahrt: Abfahrt Hannover Mes-
se Laatzen um jeweils 18:48 Uhr 
mit ICE 773, Ankunft Stuttgart Hbf 
um 22:50 Uhr (Angaben nach der-
zeitigem Fahrplan der Deutschen 
Bahn, Änderungen vorbehalten).

Unter folgendem Link können Sie 
online beim VdAW bestellen: 
https://www.vdaw.de/umfragen/
umfrage-agritechnica-2017/ 

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen 
auf die AGRITECHNICA zu fahren!

ein. Es steht unter dem Thema „Zu-
kunft Pfl anzenschutz – Verantwor-
tung braucht Ideen“. Damit wird für 
die Besucher eine einzigartige Infor-
mationsplattform geschaffen, um an 
einem Ort Systeme und Angebote zu 
vergleichen. 

Informationsangebot im Internet

Die DLG hat einen mehrsprachigen 
Informationsdienst im Internet ein-
gerichtet, so dass sich Interessenten 
dort schnell und umfangreich über 

die Agritechnica 2017 informieren 
können. Das aktuelle Internet-Ange-
bot enthält unter anderem Informati-
onen über die Aussteller, den Reise-
service, die Neuheiten sowie das 
internationale Fachprogramm. Für 
die optimale Besuchsplanung und 
Orientierung auf dem Ausstellungs-
gelände stehen Merklisten mit Rou-
tenfunktionen durch die einzelnen 
Ausstellungshallen zur Verfügung.  
Mehr unter www.agritechnica.com.

DLG
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Energieberatung im Mittelstand – 
einfacher, als man denkt!
Energieeffi zienz mit dem Förderprogramm „Energieberatung im Mittel-
stand“ steigern und bis zu 80 Prozent Zuschuss für die Beratung sichern

Die Energiewende in Deutschland 
und die Umsetzung der europäischen 
Vorgaben ist längst in den Fokus der 
öffentlichen Diskussion gerückt. Der 
Gesetzgeber hat ambitionierte kli-
ma- und energiepolitische Ziele for-
muliert. Um diese zu erreichen, wer-
den auch die Anforderungen an die 
Unternehmen verschärft, da diese 
einen wesentlichen Beitrag zur Effi -
zienzsteigerung und Energieeinspa-
rung leisten sollen.

Im Jahr 2015 wurden durch die No-
vellierung des Energiedienstlei-
stungsgesetzes bereits alle großen 
Unternehmen (GU) verpfl ichtet, ein 
Energieaudit durchzuführen. Kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU nach 
der EU-Defi nition unter 250 Mitarbei-
ter und Jahresumsatz weniger als 50 
Mio. Euro oder Jahresbilanzsumme 
unter 43 Mio. Euro) sind bisher noch 
von der Pfl icht ausgenommen. 

Mit der Energieberatung im Mittel-
stand stellt die Bundesregierung ein 
Förderprogramm zur Verfügung,  das 
KMUs eine qualifi zierte und vollum-
fängliche Energieberatung  mit einem 
nicht rückzuzahlenden Zuschuss er-
möglicht. 

Mit dem Förderprogramm „zur Steige-
rung der Energieeffi zienz in der Land-
wirtschaft und im Gartenbau“ hat das 
Bundesamt für Landwirtschaft und 
Ernährung (BLE) ein Instrument ge-
schaffen, das Betrieben der land-
wirtschaftlichen Primärproduktion 
ebenfalls eine qualifi zierte und voll-
umfängliche Energieberatung bietet. 

Dies bedeutet, dass alle landwirt-
schaftlichen Betriebe ein für GUs 
bereits verpfl ichtendes Energieaudit 
zum kleinen Preis bei höchster Quali-
tät erhalten können.

Was ist das Ziel?

Durch eine unabhängige und qualifi -
zierte Beratung sollen Informations-
defi zite abgebaut, Energieeinsparpo-
tenziale erkannt und Energie- sowie 
Kosteneinsparungen realisiert wer-
den. Dabei gilt es, wirtschaftlich sinn-
volle Energieeffi zienzpotenziale in 
den Bereichen Gebäude, Anlagen 
als auch beim Nutzerverhalten auf-
zuzeigen. Wir, die Fa. Braun Ener-
giedienstleistungen GmbH & Co. 
KG, erfüllen die Anforderungen zur 
Durchführung und sind entsprechend 
beim BAFA zugelassen und gelistet. 

Was beinhaltet eine Energie-
beratung im Mittelstand?

Nach dem gemeinsamen Auftaktge-
spräch erarbeiten wir anhand einer 
Bestandsaufnahme vor Ort und wei-
teren Energiedaten ein genaues Bild 
der derzeitigen Energieverbrauchs-
struktur und Energiefl üsse in Ihrem 
Unternehmen. Auf Basis von detail-
lierten Auswertungen werden die 
Einsparpotenziale identifi ziert und 
Maßnahmen zu deren Umsetzung 
defi niert. Alle Ergebnisse werden in 
einem Bericht transparent zusam-
mengefasst und in einem Abschluss-
gespräch vorgestellt und diskutiert.

Was bringt Ihnen ein Besuch eines 
vom BAFA zugelassenen Energie-
beraters?

• Ermittlung von Möglichkeiten,
   Energie einzusparen 
• Konkrete Vorschläge mit einer 
   Bewertung der Wirtschaftlichkeit

Beispiele der Dienstleistungen: 

� Zuordnung des Verbrauchs zu den
 Hauptverbrauchern bei Mühlen, 
 Kühlhäusern, Gewächshäusern, 
 Kühllager, Trocknungsanlagen
� Energiespitzen abbauen
� Energieeffi ziente Steuerungs-
 profi le für Aggregate wie Beleuch-
 tung, Lüfter, Ventilatoren, Trock-
 nung erarbeiten
� Ermittlung  Art der Bodenbearbei-
 tung, Anzahl der Überfahrten, 
 Düngung, Bereifung, Kraftstoff-
 einsparung
� Bewertung technischer Anlagen 
 wie Stallklimatisierung, Fütterung, 
 Milchpumpen technischer Stand, 
 Elektrik, Wartung, Sauberkeit
� Vorbereitung und Durchführung 
 eines Energieaudits zur Sicherung 
 der Stromsteuer.

• Beratung zu passenden Förder-
  angeboten

Beispiel eines Effi zienzhaus 55 Neu-
baus mit Kredit und Tilgungszu-
schuss:

Ein mittelständiges Unternehmen 
expandiert und benötigt ein zusätz-

Bild: Braun GmbH
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Energ  • Energiedatenmanagement • Energiekonzepte 
Energiemanagementsysteme • 

Integr • 
Umweltbegeh  • Umweltmanagementsysteme

 • Betriebliches Abfallkonzept
Abfalldatenmanagement 

 
Am Mansbach 3, 69242 Mühlhausen

Fon +49 7253 / 9212-460
info@braun-edl.de | www.braun-edl.de

Packen wir‘s an!

Energie- & 

Einfach. Gut. Erledigt!

liches Bürogebäude (310 m²). Man 
entscheidet sich für ein KfW-Effi zi-
enzhaus 55, auch wenn energiebe-
dingte Mehrkosten für Dämmung und 
verbesserte Ausführungen von Dach 
und Fenster und eine Wärmepumpe 
mit PV-Anlage in Höhe von 27.500 
Euro anfallen. 

Die Maßnahmen führen zu einer En-
ergieeinsparung von ca. 6.650 kWh/ 
Jahr. Zur Finanzierung des Neubaus 
kann ein zinsgünstiger KfW-Kredit in 
Anspruch genommen werden. Darü-
ber hinaus gibt es  einen Tilgungszu-
schuss von bis zu 15.500 Euro.

• Konzeptvorschläge, wie und wo Sie 
ggf. Abwärme nutzen können

Beispiel KfW-Energieeffi zienz-
programm Abwärme:

Prozessabluft, Kühlsysteme, Kältean-
lagen werden immer noch als Ab-
luft abgeführt. Die Nutzung, um z.B. 
Strom, Heizwärme oder Kälte zu er-
zeugen, kann bis zu 30 Prozent Ener-
gie einsparen, die nicht mehr erzeugt 
werden müssen. So spart ein Maschi-
nenhersteller durch die Nutzung der 
produzierten Abwärme 675.000 kWh 
Energie im Jahr ein. Die Investitions-
kosten lagen bei 240.000 Euro. Die 
Energiekosten-Einsparung liegt bei 
ca. 47.000 Euro pro Jahr. Gefördert 
wird die Verwertung der ungenutzten 
Abwärme mittels zinsgünstigen KfW-
Krediten und Tilgungszuschüssen 
von bis zu 40 Prozent der förderfä-
higen Kosten für KMU.

Wie können Sie uns erreichen?

Wenn wir Ihr Interesse an einer Bera-
tung geweckt haben, nehmen Sie bit-
te Kontakt mit uns auf. In einem tele-
fonischen Vorgespräch erfassen wir 
Ihre Anforderungen und suchen für 
Sie den persönlichen Ansprechpart-
ner, der Sie durch das gesamte Pro-
jekt begleiten wird.

Tel. 0 72 53 / 92 12-460 
www.braun-edl.de

Braun Energiedienstleistungen GmbH & Co. KG
Quelle Bsp: BMWi, Energieeffi zienz 
im Unternehmen

Ein Haus voller Ideen rund um den Druck:

Carl-Benz-Str. 1 I 72622 Nürtingen I 0 70 22 / 94 64-202 I www.senner-druck.de
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Gesetzgeber entschärft tückische Falle 
für Unternehmer
Neue Insolvenzordnung soll Verdachtsanfechtungen verhindern

Der Bundestag hat am 16. Februar 
2017 Änderungen im Insolvenzrecht 
beschlossen, die zum 5. April 2017 in 
Kraft getreten sind. Im Mittelpunkt der 
Änderungen steht das Insolvenzan-
fechtungsrecht – also das Recht des 
Insolvenzverwalters, bereits abgewi-
ckelte Rechtsgeschäfte anzufechten 
und so bereits erfolgte Zahlungen 
zurückzufordern. Das vorherige In-
solvenzanfechtungsrecht wurde seit 
langer Zeit von allen Vertretern der 
Wirtschaft und Wirtschaftsverbänden 
einhellig als unkalkulierbar für Unter-
nehmen in Deutschland stark und 
berechtigt kritisiert.

Hintergrund

Nach der bisherigen Rechtslage 
konnte der Insolvenzverwalter nach 
Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens gemäß §133 Insolvenzordnung 
(InsO) bereits erfolgte Zahlungen 
bis zu zehn Jahre rückwirkend an-
fechten, wenn ein Fall der vorsätz-
lichen Gläubigerbenachteiligung 
vorlag. Diese wurde nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs 
(BGH) aber bereits dann angenom-
men, wenn der Gläubiger bei Zahlung 
Anzeichen für eine drohende Zah-
lungsunfähigkeit seines Schuldners 
erkennen konnte. Dies war wiederum 
z.B. dann der Fall, wenn der Gläubi-
ger dem Schuldner nachträglich Zah-
lungserleichterungen wie Stundung, 
Ratenzahlung o.ä. gewährte. Hier 
wurde die Kenntnis der drohenden 
Zahlungsunfähigkeit vermutet mit der 
Folge, dass der Gläubiger den Ge-
genbeweis antreten musste.

Die Folge dieser Rechtsauffassung 
des BGH war, dass Insolvenzverwal-
ter infl ationär Anfechtungen auf Ver-
dacht mit guten Erfolgsaussichten 
vornahmen, um so die Insolvenz-
masse (und damit ihre potenzielle 
Vergütung) zu erhöhen. Für Unter-
nehmen bedeutete diese Rechtspre-
chung schlichtweg erhebliche unkal-

kulierbare Risiken – konnten doch 
Zahlungen bis zu zehn Jahre rück-
wirkend angefochten werden, wenn 
auch nur nachträglich geringe Zah-
lungserleichterungen gegenüber 
Schuldnern gewährt wurden. Dieses 
Risiko traf grundsätzlich auch Loh-
nunternehmer, die ihren Kunden im 
Nachhinein Zahlungserleichterungen 
gewährten, was gerade in den letz-
ten Jahren angesichts der fi nanzi-
ellen Situation in der Landwirtschaft 
nicht selten der Fall war.

Änderungen

Dieser unkalkulierbaren Gefahr ist 
der Gesetzgeber nun mit folgenden 
Änderungen entgegengetreten:

• Der Anfechtungszeitraum für die 
vorsätzliche Gläubigerbenachteili-
gung wurde von zehn auf vier Jah-
re verkürzt.

• Nun knüpft das Gesetz nicht mehr 
an die „drohende“, sondern an die 
„eingetretene“ Zahlungsunfähigkeit 
bei kongruenten Zahlungen (= ver-
traglich vereinbarte und nicht nach-
träglich veränderte Zahlungen) an.

• Hat der Gläubiger dem Schuldner 
Zahlungserleichterungen gewährt, 
so wird vermutet, dass er eine et-
waige Zahlungsunfähigkeit seines 
Schuldners nicht kannte. Der Insol-
venzverwalter muss hier jetzt den 
Beweis führen, dass der Gläubi-
ger doch hiervon Kenntnis hatte (= 
komplette Umkehr der Beweislast).

• Sogenannte Bargeschäfte (= zwi-
schen Leistung und Gegenleistung 
liegt ein kurzer Zeitraum) sind jetzt 
nur noch anfechtbar, wenn der 
Schuldner unlauter gehandelt hat.

• Anfechtungsansprüche werden nur 
noch ab Verzugseintritt verzinst.

Diese Neuregelung beseitigt ein wei-
teres großes Ärgernis in der Praxis, 
da bislang die Verzinsung mit Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens zu 
laufen begann. In der Praxis machten 

die Insolvenzverwalter den Anspruch 
auf Zinsen in vielen Fällen aber erst 
zwei oder drei Jahre nach der Eröff-
nung mit der Folge geltend, dass sich 
das fi nanzielle Risiko des Anfech-
tungsgegners um zwei bis drei Zins-
jahre erhöhte, ohne dass er sich da-
gegen wehren konnte.

Die neuen Regelungen gelten für 
alle Insolvenzverfahren, die ab dem 
5. April 2017 eröffnet worden sind 
bzw. werden. Hiervon ausgenom-
men ist die Neuregelung der Verzin-
sung (s.o. letzter Punkt), die auf alle 
Insolvenzverfahren unabhängig vom 
Zeitpunkt ihrer Eröffnung Anwen-
dung fi nden soll.

Fazit

Die Änderungen der InsO sind voll-
auf zu begrüßen, da sie die bisherige 
Gefahr unkalkulierbarer Verdachts-
anfechtungen wohl beseitigen wer-
den. Allerdings bleibt abzuwarten, 
wie sich die Rechtsprechung hin-
sichtlich der Einführung neuer Tat-
bestände und unbestimmter Rechts-
begriffe (z.B. „unlauter“) entwickeln 
wird. Eine für die Unternehmenspra-
xis erstrebte Rechtssicherheit wird 
so zeitnah daher leider nicht erreicht.

Pirko Renftel

Hinweis

Die anderen Anfechtungsarten, die 
die Insolvenzordnung für Bereiche 
außerhalb der vorsätzlichen Gläu-
bigerbenachteiligung für bereits ab-
gewickelte Rechtsgeschäfte vor-
sieht, sind nur im Zeitraum von drei 
Monaten vor Eröffnung des Insol-
venzverfahrens zulässig.

Bild: Thorben Wengert / Pixelio.de
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VVM Assekuranz - Dienstleistungen GmbH
Wir beraten Sie gerne !

In Zusammenarbeit mit Ihrem Verband, dem VdAW, haben wir für Sie, die Mitglieder, branchenspezifi sche Versicherungs-
produkte entwickelt. Nutzen Sie die Möglichkeiten der bestehenden Rahmenvereinbarungen, um Ihre Kosten z.T. erheblich 
zu senken und überdies Ihren Versicherungsschutz zeitgemäß zu optimieren. 

Das tun wir für Sie: 

Risikoanalyse zur Feststellung Ihres individuellen 
Versicherungsbedarfs

Überprüfung und Aktualisierung Ihrer bestehenden 
Versicherungsverträge

Verhandlungen mit Versicherern bzgl. des Deckungs-
umfangs, der Vertragsgestaltung, der Beurteilung 
Ihres Risikos sowie marktgerechter Prämien

Permanente Überwachung Ihrer Verträge

Prüfung sämtlicher Policen, Nachträge und Prämien-
rechnungen auf deren sachliche sowie rechnerische 
Korrektheit

Entlastung für Sie, da wir die Abwicklung des kom-
pletten Schriftverkehrs mit Ihren Versicherungsge-
sellschaften übernehmen

Wir bieten Ihnen professionelle Lösungen zu den 
spannenden Themen GVO und Produktrückruf

Ihr Ansprechpartner für VdAW - Mitglieder: Geschäftsführer Roland Rapp • Hinter der Ziegelhütte 5 • 71665 Vaihingen
Telefon: 0 70 42 / 370 08 70 • Fax: 0 70 42 / 370 08 80 • E - Mail: info@vvm-rapp.de • Internet: www.vvm-rapp.de

VVM Assekuranz - Dienstleistungen GmbH

Digitalisierungsprämie

Im Rahmen der "Initiative Wirtschaft 
4.0 Baden-Württemberg" startete im 
Juli eine neue Digitalisierungsprä-
mie, mit der konkrete Projekte zur 
Einführung neuer digitaler Lösungen 
sowie zur Verbesserung der IT-Si-
cherheit in kleinen und mittleren Un-
ternehmen (KMU) gefördert werden. 

Die Digitalisierung der Wirtschaft bie-
tet gerade auch für mittelständische 
Unternehmen in Baden-Württemberg 
große Chancen, denn der Einsatz 
von Informations- und Kommunikati-
onstechnik (IKT) unterstützt z.B. da-
bei, Prozesse effi zienter zu gestalten, 
neue Produkte und Dienstleistungen 
einzuführen oder innovative Ge-
schäftsmodelle umzusetzen.
 

Wer wird gefördert?

Die Digitalisierungsprämie hat zum 
Ziel, KMU aller Branchen mit bis zu 
100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
bei der digitalen Transformation zu un-
terstützen, indem sie bei der konkreten 
Einführung neuer digitaler Systeme 
der IKT für ihre Produkte, Dienstlei-
stungen, Prozesse und Lieferbezie-
hungen sowie der Verbesserung der 
IKT-Sicherheit gefördert werden.
 
Was wird gefördert?

Bezuschusst wird etwa die Anschaf-
fung von IKT-Hard- und Software, die 
zu einem erheblichen Fortschritt der 
betriebsinternen Digitalisierung bei-
trägt sowie deren Einführung und die 
nötigen Mitarbeiterschulungen. Vo-

raussetzung für eine Förderung ist 
unter anderem, dass das eingerei-
chte Projekt noch nicht gestartet ist.
 
Wie wird gefördert?

Unterstützt werden Vorhaben zwi-
schen 5.000 und 100.000 Euro. Dabei 
können bis zu 50 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben gefördert 
werden, max. jedoch 10.000 Euro. 
Ausführliche Informationen zu den 
Förderbedingungen, dem Verfahren 
und zur Antragstellung sowie den 
Flyer zur Digitalisierungsprämie fi n-
den Sie unter www.wirtschaft-digital-
bw.de/massnahmen/digitalisierungs-
praemie/.

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Wohnungsbau Baden-Württemberg

Fördermöglichkeiten
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Im Rahmen des Förderprogramms 
„De-minimis“ werden Unternehmen 
des Güterkraftverkehrs mit schweren 
Nutzfahrzeugen gefördert, die Maß-
nahmen zur Förderung von Sicher-
heit und Umwelt durchführen.

Wer ist zuwendungsberechtigt?

Zuwendungsberechtigt sind Unter-
nehmen, die Güterkraftverkehr im 
Sinne des § 1 des Güterkraftver-
kehrsgesetzes (GüKG) durchfüh-
ren und Eigentümer oder Halter von 
in Deutschland zum Verkehr auf öf-
fentlichen Straßen zugelassenen 
schweren Nutzfahrzeugen sind. Als 
schwere Nutzfahrzeuge gelten Kraft-
fahrzeuge, die ausschließlich für den 
Güterkraftverkehr bestimmt sind und 
deren zulässiges Gesamtgewicht 
mindestens 7,5 Tonnen beträgt.

Was wird gefördert?

• Fahrzeugbezogene Maßnahmen, 
z.B. Kauf / Miete / Leasing von 
Fahrerassistenz- oder Partikelmin-
derungssystemen.

• Personenbezogene Maßnahmen, 
z.B. Aufwendungen für Sicherheits-
ausstattung / Berufskleidung des 
Fahr- / Ladepersonals / Disponenten.

• Maßnahme zur Effi zienzsteigerung, 
z.B. Erwerb von Telematiksystemen, 
Software zur Darstellung, Auswer-
tung, Verwaltung, Archivierung der 
Daten des digitalen Tachografen.

• Lärm- und rollwiderstands-
optimierte Reifen.

Zu beachten ist, dass nur Maßnah-
men förderfähig sind, die nicht durch 
ein Gesetz, eine Verordnung oder 
eine andere vergleichbare Regelung 
vorgeschrieben sind. Auch darf mit 
den Maßnahmen vor dem Eingang 
des Antrages beim Bundesamt nicht 
begonnen worden sein.

Wie hoch ist die Förderung?

Die Förderung von Maßnahmen 
nach dem Förderprogramm „De-mi-
nimis“ erfolgt als Projektförderung im 
Wege der Anteilfi nanzierung und be-
trägt höchstens 80 Prozent der zu-
wendungsfähigen Ausgaben. Der 
Förderhöchstbetrag ergibt sich aus 
dem Fördersatz von bis zu 2.000 
Euro, multipliziert mit der Anzahl der 
auf das Unternehmen als Eigentümer 
oder Halter verkehrsrechtlich zuge-
lassenen schweren Nutzfahrzeuge. 
Der absolute Förderhöchstbetrag be-
trägt 33.000 Euro.

Interessant ist, dass auch Ausgaben 
für Maßnahmen aufgrund von Miet-
kaufverträgen förderfähig sind. Miet-
kaufverträge werden im Förderpro-
gramm „De-minimis“ wie Miet- oder 
Leasingverträge behandelt. Förder-
fähige Ausgaben sind somit die (mo-
natlichen) Netto-Mietkaufraten im 
Bewilligungszeitraum.

Was ist zu tun, um eine Zuwen-
dung zu erhalten?

Fördermittel müssen elektronisch 
beim Bundesamt für Güterverkehr 
beantragt werden. Ausführliche Infor-
mationen fi nden Sie auf der Internet-
seite des Bundesamts für Güterver-
kehr unter www.bag.bund.de.

Anke Charisius
VdAW Beratungs- und Service GmbH

Förderprogramm „De-minimis“

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

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

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

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

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

Berechnungsbeispiel
Gesamtnettopreis des Fahrzeugs: 
100.000 Euro
Netto-Einzelpreis für Sonderaus-
stattung (z.B. Standklimaanlage): 
2.300 Euro. Anteil: 2,3%
Monatliche Netto-Mietkaufrate: 
1.500 Euro
Monatliche zuwendungsfähige Aus-
gabe: 2,3% x 1.500 Euro = 34,50 Euro
Bewilligungszeitraum: z.B. 09.01.2017 
(Tag der Antragstellung) - 31.12.2017;
Mietkaufvertrag vom 01.02.2017 
und Zahlung der ersten monat-
lichen Netto-Mietkaufrate;
Anzeige des Mietkaufvertrages 
unter Nutzung des Formblatts 
„längerfristige Verträge“ inner-
halb von 5 Monaten nach Zugang 
des Zuwendungsbescheides;
Abrechnung der Netto-Mietkaufraten 
bis spätestens 28.02.2018 durch 
Verwendungsnachweis: 11 Mona-
te x 34,50 Euro = 379,50 Euro
Auszahlung in Höhe von 
80 % = 303,60 Euro
Abrechnung der weiteren Netto-
Mietkaufraten im Jahr 2018 durch 
Anschlussförderung in der Förderpe-
riode 2018 grundsätzlich möglich.
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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

Saison - Kurzarbeitergeld

Kurzarbeitergeld (Kug)wird bei Erfül-
lung der in §§95 bis 109 SGB III ge-
nannten Voraussetzungen gewährt, 
wenn in Betrieben oder Betriebsab-
teilungen die regelmäßige betriebs-
übliche wöchentliche Arbeitszeit in-
folge wirtschaftlicher Ursachen oder 
eines unabwendbaren Ereignisses 
vorübergehend verkürzt wird. Das 
Kurzarbeitergeld ist dazu bestimmt,

• den Betrieben die eingearbeiteten 
Arbeitnehmer/-innen und

• den Arbeitnehmer/-innen die 
Arbeitsplätze zu erhalten sowie

• den Arbeitnehmern/-innen einen 
Teil des durch die Kurzarbeit be-
dingten Lohnausfalls zu ersetzen.

Was ist Kurzarbeitergeld?

Wenn aus bestimmten Gründen die 
betriebsübliche Arbeitszeit vorüber-
gehend gekürzt wird, können Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
Kurzarbeitergeld erhalten. Das soll 
den Verdienstausfall teilweise aus-
gleichen. Ziel ist es, dass Beschäf-
tigte nicht gekündigt werden, son-
dern im Betrieb bleiben können. Es 
gibt drei unterschiedliche Formen:

1. Konjunkturelles Kurzarbeitergeld:
Eine schwierige wirtschaftliche Ent-
wicklung oder ein unvorhersehbares 
Ereignis kann Kurzarbeit notwendig 
machen. Maximal kann Kurzarbeiter-
geld für 12 Monate bezogen werden. 

2. Saisonales Kurzarbeitergeld: 
Es kann gezahlt werden, wenn we-
gen der Witterung oder wegen Auf-
tragsmangel in Betrieben der Bau-
wirtschaft nicht gearbeitet werden 
kann. Die sogenannte Schlechtwet-
terzeit beginnt z.B. für den Garten- 
und Landschaftsbau im Dezember. 
Für alle endet sie im März. 

3. Transfer-Kurzarbeitergeld: 
Es kann bezahlt werden, um bei be-
trieblichen Umstrukturierungen Ent-
lassungen zu vermeiden. 

Wie wird Kurzarbeitergeld 
beantragt?

Der Arbeitgeber beantragt das Kurz-
arbeitergeld. Dazu muss er zunächst 
den anstehenden Arbeitsausfall an-
zeigen:

1. Anzeige über Arbeitsausfall / Kurz-
arbeitergeld
2. Anzeige über Arbeitsausfall in ei-
ner betriebsorganisatorisch eigen-
ständigen Einheit.

Danach kann er die Leistungsanträ-
ge und alle weiteren nötigen Formu-
lare einreichen. Welche das sind, un-
terscheidet sich je nach Form des 
Kurzarbeitergeldes. Alle Formulare 
und Merkblätter fi nden Sie im Down-
load-Center der Bundesagentur für 
Arbeit unter www.arbeitsagentur.de/
download-center.

Wie hoch ist das Kurzarbeitergeld?

Die Höhe des Kurzarbeitergeldes rich-
tet sich nach dem Nettoentgeltausfall 
im Anspruchszeitraum. Dieser beträgt 
maximal 12 Monate, kann aber vo-
rübergehend unterbrochen werden. 
Eine Tabelle zur Berechnung des 
Kurzarbeitergeldes kann unter www.
arbeitsagentur.de/unternehmen/kurz-
arbeitergeld abgerufen werden.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Rainer Sturm / Pixelio.de
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Führerschein auch für Klein-LKW 
nur noch befristet

Erhebliche Änderungen haben sich 
zum Ende des Jahres 2016 kurzfri-
stig für Inhaber von Führerscheinen 
für Kleintransporter und Klein-LKW 
ergeben. Die betroffenen Fahrer-
laubnisklassen C1 und C1E werden 
seitdem grundsätzlich auf 5 Jahre 
befristet und anschließend nur nach 
Vorlage der Bescheinigung einer Ge-
sundheitsprüfung verlängert. Die zu-
nächst starke Rückwirkung auch für 
Führerscheine ab dem Januar 2013 
(!) wurde nach massiven Protesten 
zwischenzeitlich zurückgenommen.

Die Klasse C1 gilt für Kraftfahrzeuge 
mit 3,5 bis 7,5 t Gesamtmasse. Inha-
ber der Klasse C1E dürfen dabei auch 
einen Anhänger mit zulässiger Ge-
samtmasse von mehr als 750 kg mit-
führen, wobei die Gesamtmasse der 
Kombination von LKW und Anhänger 
insgesamt nicht mehr als 12 t betragen 
darf. Wer als Betroffener versäumt, 
den Führerschein zu verlängern, be-
geht einen erheblichen Verstoß, der 
als Fahren ohne Führerschein gewer-
tet wird. Zu erkennen ist das Datum 
der Ausstellung der jeweiligen Klasse 
im Führerschein in Spalte 10 auf der 
Rückseite des Kartenführerscheins.

Auswirkungen

1) Inhaber Führerscheine der „al-
ten“ Klasse 3 sind nicht betroffen, die 
heute auch den Geltungsbereich der 
Klassen C1 und C1E umfassen. Auf-
grund des Bestandsschutzes greift 

auch zukünftig nicht die Verlänge-
rungspfl icht ab dem 50. Lebensjahr.
2) Wer Führerscheine der Klassen 
C1 und C1E vor dem 28.12.2016 er-
worben hat, ist nicht betroffen. Die re-
gelmäßige Gesundheitsprüfung und 
Führerscheinverlängerung werden 
erst ab dem 50. Lebensjahr notwen-
dig (ab dann alle 5 Jahre). 
3) Betroffen sind Besitzer von Füh-
rerscheinen der Klassen C1 und 
C1E, die diese seit dem 28. Dezem-
ber 2016 erworben haben bzw. künf-
tig erwerben. Hier steht alle fünf Jah-
re (nach Führerscheinerwerb und 
dann jeweils nach der letzten Ver-
längerung) die rechtzeitige Gesund-
heitsprüfung als Voraussetzung für 
die Verlängerung an. 
4) Bei den Führerscheinen C und CE 
(„großer“ LKW-Führerschein) ändert 
sich ebenfalls nichts, hier war ohne-
hin schon ein 5-jähriger Verlänge-
rungsintervall ab dem Führerschein-
erwerb vorgeschrieben.
5) Wer KFZ von mehr als 3,5 t Ge-
samtmasse fahren will, die ausdrück-
lich zur Personenbeförderung gebaut 
und ausgelegt sind, braucht jetzt die 
Klasse D1 („kleiner“ Busführerschein).

Grund für die Änderung ist der Druck 
der EU-Kommission auf Deutsch-
land, das deutsche Führerschein-
recht sei nicht ausreichend an EU-
Recht angepasst worden. 

Friedrich Ellerbrock
Bauern- und Winzerverband RLP Süd e.V.Andreas Hermsdorf / Pixelio.de

Rainer Sturm / Pixelio.de
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Das Verwaltungsgericht Koblenz hat 
entschieden, dass Inhaber alter LKW-
Führerscheine (früher: Klasse 2) im 
Hinblick auf die zu erreichende Seh-
schärfe Bestandsschutz genießen. 

Im zugrunde liegenden Rechtsstreit 
war dem Inhaber einer solchen Fahr-
erlaubnis (seit 1991) diese auf die 
neue Führerscheinklasse C/CE um-
geschrieben und zuletzt bis zum 
3. April 2011 befristet worden. Im 
September 2014 beantragte er er-
neut die Erteilung der in Rede ste-
henden Fahrerlaubnis. Dem Antrag 
war eine augenärztliche Bescheini-
gung beigefügt, nach der die Anfor-
derungen nach den diesbezüglichen 
Bestimmungen der Fahrerlaubnis-
verordnung mit Sehhilfe erreicht wür-
den. Den Antrag lehnte die Führer-
scheinstelle mit der Begründung ab, 
dass er die zum Führen von Kraft-
fahrzeugen der Klassen CE und C1E 
einschließlich Unterklassen erforder-
liche Sehschärfe nicht erreicht habe. 
Er könne sich auch nicht auf eine in 
diesem Zusammenhang bestehen-
de Altinhaberregelung berufen, bei 
der andere Sehschärfengrenzwerte 
gelten würden, da diese nur für In-
haber einer im Zeitpunkt der Antrag-
stellung noch gültigen, vor 1999 er-
teilten Fahrerlaubnis gelte, während 
seine Fahrerlaubnis der Klasse C 
und CE durch die Befristung vom 
3. April 2011 erloschen sei. Die Altin-
haberregelung könne nur angewen-
det werden, wenn die Fahrerlaubnis 

vor dem 1. Januar 1999 erteilt wor-
den sei und seitdem ohne Unterbre-
chung bestanden habe.

Berufsfreiheit gemäß Grundgesetz

Das Verwaltungsgericht Koblenz 
folgte dieser Rechtsauffassung 
nicht. Die Fahrerlaubnis der Klasse 
CE müsse im vorliegenden Fall er-
teilt werden, auch wenn der entspre-
chende Antrag erst mehr als zwei 
Jahre nach Ablauf der Geltungsdau-
er am 3. April 2011 gestellt worden 
sei. Dies ergebe sich aus rechtssy-
stematischen Überlegungen und tra-
ge dem Umstand Rechnung, dass 
der Betroffene mit der Fahrerlaub-
nis der (alten) Klasse 2 einen Besitz-
stand erworben habe. Deshalb be-
urteilten sich die Anforderungen an 
eine Verlängerung / Neuausstellung 
nach den Voraussetzungen der Be-
rufsfreiheit gemäß Artikel 12 Absatz 1
des Grundgesetzes. 

Der Verkehrssicherheit werde hinrei-
chend durch die – von dem Betrof-
fenen nachgewiesene – Untersu-
chung des Sehvermögens Rechnung 
getragen. Es sei daher kein Grund 
dafür ersichtlich, in derartigen Fällen 
zwischen einer Antragstellung noch 
während der Geltungsdauer oder 
nach abgelaufener Geltungsdauer 
der Fahrerlaubnis zu unterscheiden. 

Friedrich Ellerbrock
Bauern- und Winzerverband RLP Süd e.V.

Bestandsschutz für alten 
LKW-Führerschein

Nachdem die neue Rechtsausle-
gung des Bundesverkehrsministeri-
ums (BMVI) zum Güterkraftverkehrs-
gesetz (GüKG) zu viel Unmut in der 
Praxis geführt hat, sah sich Bundes-
verkehrsminister Alexander Dobrindt 
nun zum Handeln veranlasst. Der 
Bundesminister sieht die Kritik als 
berechtigt an und erweitert die Frist 
zur Erlangung der Erlaubnispfl icht 
nach GüKG, soweit erforderlich, um 
ein Jahr bis zum 31. Mai 2018. Wäh-
rend dieser Zeit soll „eine Regelung 
erarbeitet werden“, die land- und 
forstwirtschaftliche Fahrzeuge mit 
einer bauartbedingten Höchstge-
schwindigkeit von 40 km/h von der 
Anwendung der Vorschriften des 
GüKG „ausnimmt“. 

Deutscher Bauernverband (DBV), 
Bundesverbandverband der Maschi-
nenringe (BMR) und Bundesverband 
Lohnunternehmen (BLU), unterstützt 
vom Bundeslandwirtschaftsministe-
rium (BMEL), werten das Entgegen-
kommen von Dobrindt als ersten 
Erfolg ihrer monatelangen Bemü-
hungen um eine sachgerechte Lö-
sung und weitgehende Wahrung 
langjährig geübter Praxis. 

Nun kommt es darauf an, die Ankün-
digung des Bundesverkehrsministers 
unbürokratisch umzusetzen und ein-
fach zu gestalten. 

Dr. Martin Wesenberg
Bundesverband Lohnunternehmen e.V.

GüKG Fristverlänge-
rung bis Mai 2018

Dieter Schütz / Pixelio.de Ruth Rudolph / Pixelio.de
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Die Düngung dient dem Ziel, den 
Pfl anzen notwendige Nährstoffe zu-
zuführen, um die Versorgung der 
Bevölkerung mit qualitativ hochwer-
tigen, preiswerten Erzeugnissen zu 
sichern. Ein enger rechtlicher Rah-
men sorgt dafür, dass die Gesund-
heit von Menschen und Tieren und 
der Naturhaushalt nicht gefährdet 
werden.

Düngegesetz

Das Düngegesetz regelt im Wesent-
lichen die Herstellung, das Inverkehr-
bringen und die Anwendung von Dün-
gemitteln. Zweck des Gesetzes ist es,

• die Ernährung von Nutzpfl anzen si-
cherzustellen

• die Fruchtbarkeit des Bodens, ins-
besondere den standort- und nut-
zungstypischen Humusgehalt, zu er-
halten oder nachhaltig zu verbessern

• Gefahren für die Gesundheit von 
Menschen und Tieren sowie für den 
Naturhaushalt vorzubeugen oder 
abzuwenden, die durch das Her-
stellen, Inverkehrbringen oder die 
Anwendung von Düngemitteln, Bo-
denhilfsstoffen, Pfl anzenhilfsmitteln 
sowie Kultursubstraten oder durch 
andere Maßnahmen des Düngens 
entstehen können

• einen nachhaltigen und ressourcenef-
fi zienten Umgang mit Nährstoffen bei 
der landwirtschaftlichen Erzeugung 
sicherzustellen, insbesondere Nähr-
stoffverluste in die Umwelt so weit wie 
möglich zu vermeiden

• Rechtsakte der Europäischen Ge-
meinschaft oder der Europäischen 
Union, die Sachbereiche dieses 
Gesetzes, insbesondere über den 
Verkehr mit oder die Anwendung 
von Düngemitteln betreffen, umzu-
setzen oder durchzuführen.

Düngemittelverordnung

Düngemittel müssen durch europä-
isches oder nationales Düngerecht 
zugelassen sein und dürfen nur nach 
guter fachlicher Praxis angewandt 

werden. Dazu gehört, dass Art, Men-
ge und Zeitpunkt der Anwendung von 
Düngemitteln am Bedarf der Pfl an-
zen und des Bodens ausgerichtet 
werden. Düngemittel müssen geeig-
net sein,

• das Wachstum von Nutzpfl anzen 
wesentlich zu fördern

• ihren Ertrag wesentlich zu erhöhen
• ihre Qualität wesentlich zu verbes-

sern oder
• die Fruchtbarkeit des Bodens zu er-

halten oder nachhaltig zu verbessern.

Sie dürfen bei sachgerechter Anwen-
dung die Gesundheit von Menschen 
und Tieren nicht schädigen und den 
Naturhaushalt nicht gefährden.

Die Düngemittelverordnung konkre-
tisiert diese gesetzlichen Vorgaben, 
indem sie das Herstellen, die Zusam-
mensetzung und die Kennzeichnung 
von Düngemitteln regelt. Die Verord-
nung enthält Vorschriften über die zu-
lässigen Ausgangsstoffe, Gehalt und 
Wirksamkeit von Nährstoffen und be-
grenzt die Gehalte an unerwünsch-
ten Stoffen.

Düngeverordnung

Die Düngeverordnung präzisiert die 
Anforderungen an die gute fachliche 
Praxis der Düngung und regelt, wie 
mit der Düngung verbundene Risiken 
– z.B. Nährstoffverluste – zu verrin-
gern sind. Danach ist der Stickstoff-
düngebedarf der Kulturpfl anzen für 
Ackerland und Grünland als stand-
ortbezogene Obergrenze vor der 
Aufbringung zu ermitteln. Die Dünge-
bedarfsermittlung muss so erfolgen, 
dass ein Gleichgewicht zwischen 
dem voraussichtlichen Nährstoffbe-
darf und der Nährstoffversorgung 
gewährleistet ist. Dazu sind bei den 
Stickstoffbedarfswerten insbesonde-
re zu berücksichtigen: 

• das Ertragsniveau der Kulturen
• die Stickstoffmengen, die im Boden 

verfügbar sind

• die Stickstoffmengen, die während 
des Pfl anzenwachstums zusätzlich 
pfl anzenverfügbar werden

• die Nachlieferung von Stickstoff aus 
der Anwendung von Düngemitteln 
im Vorjahr und aus Vor- und Zwi-
schenfrüchten. 

Der Nährstoffbedarf einer Kultur wird 
einerseits durch die zu erwartende 
Erntemenge bestimmt, andererseits 
wird er beeinfl usst durch die Quali-
tätsansprüche bei der Vermarktung. 
Düngezeitpunkt und Düngermenge 
sind so zu wählen, dass den Pfl an-
zen die erforderlichen Nährstoffe 
zeit- und bedarfsgerecht zur Verfü-
gung stehen.

Die Änderungen des nationalen Dün-
gerechts wurden vorgenommen, um 
es an neue fachliche Erfordernisse 
zur Verbesserung der Wirksamkeit 
der Düngung und Verringerung von 
Umweltbelastungen anzupassen. Die 
Düngeverordnung wurde am 1. Juni 
2017 im Bundesgesetzblatt verkündet 
und ist seit dem 2. Juni 2017 in Kraft. 

"Dünge-Paket": Strengere Regeln 
für die Düngung

Der Bundesrat hat am 31. März 2017 
der Novelle der Düngeverordnung zu-
gestimmt. Sie beinhaltet schärfere Re-
geln zugunsten des Gewässerschutzes 
und der Luftreinhaltung. Gemeinsam 
mit dem angepassten Düngegesetz 
gehört sie zum so genannten "Dünge-
Paket". Mit diesem setzt Deutschland 
die EG-Nitratrichtlinie um. 

Was ändert sich durch die novel-
lierte Düngeverordnung?

• Die Düngebedarfsermittlung für 
Stickstoff auf Acker- und Grünland 
wird bundeseinheitlich geregelt 
und konkretisiert.

• Ertragsabhängige standort- und 
kulturartenbezogene Obergrenzen 
für die Stickstoffdüngung werden 
eingeführt.

• Die Vorgaben für das Aufbringen 
von stickstoff- und phosphathal-
tigen Düngemitteln auf über-
schwemmten, wassergesättigten, 
gefrorenen oder schneebedeckten 
Boden werden präzisiert.

Novelle der Düngeverordnung
Düngen nach guter fachlicher Praxis
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• Zeiträume, in denen keine Dün-
gemittel ausgebracht werden dür-
fen, verlängern sich grundsätz-
lich (Ackerland: nach der Ernte der 
Hauptfrucht bis 31.1.; Grünland: 
1.11. bis 31.1., Einführung einer 
Sperrzeit für die Aufbringung von 
Festmist und Kompost: 15.12. bis 
15.1.; die zuständigen Behörden 
können Beginn / Ende jeweils um 
bis zu vier Wochen verschieben).

• Die zulässige Stickstoffgabe im 
Herbst wird beschränkt auf 60 kg 
Gesamtstickstoff je ha.

• Die Abstände für die Stickstoff- und 
Phosphatdüngung in der Nähe von 
Gewässern und im hängigen Ge-
lände vergrößern sich.

• Die Kontrollwerte für die Differenz 
von Zu- und Abfuhr im Nährstoff-
vergleich (ab 2020 sind nur noch 
50 kg Stickstoff je ha zulässig) wer-
den verringert.

• Bundeseinheitliche Vorgaben für 
das Fassungsvermögen von An-
lagen zur Lagerung von fl üssigen 
Wirtschaftsdüngern und fl üssigen 
Gärrückständen aus dem Betrieb 
einer Biogasanlage (grundsätz-
lich größer als benötigte Kapazität 
zur Überbrückung der Sperrfristen, 
mind. jedoch sechs Monate, Be-
triebe mit hohem Tierbesatz (> 3 
GV / ha) oder ohne eigene Aus-
bringungsfl ächen müssen ab 2020 
mind. neun Monate Lagerkapazität 
vorweisen) sowie Festmist, festen 
Gärrückständen und Kompost 
(zwei Monate) werden eingeführt.

• Die Länder werden verpfl ichtet, in 
Gebieten mit hoher Nitratbelastung 
sowie in Gebieten, in denen stehen-
de oder langsam fl ießende oberir-
dische Gewässer durch Phosphat, 
was nachweislich aus der Land-
wirtschaft stammt, eutrophiert sind, 
mindestens drei zusätzliche Maß-
nahmen aus einem vorgegebenem 
Katalog zu erlassen.

Was ändert sich durch das ange-
passte Düngegesetz?

• Ab 2018 müssen Betriebe mit mehr 
als 50 Großvieheinheiten je Betrieb 
oder mit mehr als 30 ha landwirt-
schaftlicher Nutzfl äche bei einer 
Tierbesatzdichte von jeweils mehr 
als 2,5 Großvieheinheiten je ha 

eine Stoffstrombilanz erstellen; ab 
2023 gilt dies für alle Betriebe mit 
mehr als 20 ha landwirtschaftliche 
Nutzfl äche oder mehr als 50 Groß-
vieheinheiten. Näheres siehe ge-
plante Stoffstrombilanzverordnung.

• Der Bußgeldrahmen gegen be-
stimmte Verstöße der Düngeverord-
nung wird auf bis zu 150.000 Euro 
erhöht.

• Eine Befugnis der zuständigen 
Länderbehörden zum Datenab-
gleich mit Erhebungen aus ande-
ren Rechtsbereichen soll für dün-
gerechtliche Überwachungszwecke 
eingeführt werden. (z.B. Daten aus 
InVeKos, der HIT-Datenbank oder 
bestimmte Daten, die bei den bau- 
oder immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsbehörden vorliegen).

• Schaffung eines bundesweit einheit-
lichen Rahmens, auf dessen Grund-
lage ein freiwilliges Qualitätssiche-
rungssystem für Wirtschaftsdünger 
aufgebaut werden kann. Die Länder 
können die hierfür erforderlichen 
konkretisierenden Regelungen bei 
Bedarf in einer Rechtsverordnung 
erlassen, sofern der Bund von sei-
ner Verordnungsermächtigung kei-
nen Gebrauch macht.

• Biogasgärreste, Klärschlamm und 
Kompost werden in die 170 kg Stick-
stoff / ha Regelung aufgenommen.

Hilfen und Beratung für die 
Umsetzung

Das BMEL arbeitet eng mit den Län-
derdienststellen zusammen, damit 
Landwirte die Änderungen aus dem 
Düngepaket schnell in ihren Alltag 
integrieren können. Über die GAK 
"Verbesserung der Agrarstruktur und 
des Küstenschutzes" ist eine Förde-
rung emissionsarmer Ausbringtech-
nik von Wirtschaftsdüngern möglich. 

Betriebliche Stoffstrombilanzen

Mit der Änderung des Düngege-
setzes wurde eine Rechtsgrundlage 
für den Erlass einer Verordnung über 
die Erstellung verbindlicher betrieb-
licher Stoffstrombilanzen geschaffen.
Nach § 11a des Düngegesetzes hat 
bei der landwirtschaftlichen Erzeu-
gung der Umgang mit Nährstoffen 
im Betrieb nach guter fachlicher Pra-

xis zu erfolgen. Insbesondere soll 
ein nachhaltiger und ressourcenef-
fi zienter Umgang mit Nährstoffen im 
Betrieb sichergestellt und dadurch 
Nährstoffverluste in die Umwelt so 
weit wie möglich vermieden werden.  
Ziel der Stoffstrombilanz ist es, Nähr-
stofffl üsse in landwirtschaftlichen 
Betrieben transparent und überprüf-
bar abzubilden. Die Stoffstrombi-
lanzverordnung regelt wie landwirt-
schaftliche Betriebe mit Nährstoffen 
umgehen müssen und wie betrieb-
liche Stoffstrombilanzen zu erstellen 
sind (im Sinne des § 11a Absatz 1 
und 2 des Düngegesetzes). 

Vertragsverletzungsverfahren der 
Europäischen Kommission

2013 hat die Europäische Kommis-
sion gegen Deutschland ein Ver-
tragsverletzungsverfahren wegen 
unzureichender Umsetzung der EG-
Nitratrichtlinie eingeleitet und 2014 
eine mit Gründen versehene Stel-
lungnahme übermittelt. Aus Sicht der 
EU-Kommission sind folgende Maß-
nahmen erforderlich, damit die Ziele 
der EG-Nitratrichtlinie und der EG-
Wasserrahmenrichtlinie in Deutsch-
land erreicht werden:

• Vorgaben zur Begrenzung der Dün-
gung und zur Reduzierung von 
Nährstoffüberschüssen.

• Vorgaben zur Verlängerung der 
Sperrfristen für die Ausbringung 
von stickstoffhaltigen Düngemitteln 
im Herbst und Winter.

• Vorgaben zur Erhöhung der Lager-
kapazitäten für Wirtschaftsdünger

• Regelung für die Düngung in der 
Nähe von Wasserläufen und im 
hängigen Gelände.

• Beschränkung der Düngung auf ge-
frorenen / schneebedeckten Böden

• Präzisere Vorgaben zur Ausbrin-
gungstechnik.

Deutschland hat im September 2014 
fristgerecht zu den Kritikpunkten der 
Europäischen Kommission Stellung 
genommen. Im April 2016 hat die 
EU-Kommission beschlossen, Klage 
beim Europäischen Gerichtshof ein-
zureichen. Das Klageverfahren dau-
ert noch an.

BMEL
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Landwirtschaft 4.0 – Mit digitalen 
Innovationen zu stabilen Erträgen

Hohe Investitionen und magere Ge-
winnmargen: Auf Agrarbetrieben la-
stet ein enormer Kostendruck, der 
sich kontinuierlich verschärft. Die Di-
gitalisierung bietet ein beträchtliches 
Potenzial, Prozesse in der landwirt-
schaftlichen Wertschöpfungskette 
zu vernetzen und zu verschlanken – 
eine willkommene Option für höhere 
Umsätze und für eine stabilere wirt-
schaftliche Basis.

Der Trend geht vom traditionellen 
Bauernhof zum modernen Agrarbe-
trieb. Nach der Mechanisierung, dem 
Aufkommen von chemischer und Prä-
zisionslandwirtschaft bildet die Digi-
talisierung den jüngsten Innovations-
schub von insgesamt vier Wellen, in 
denen der Agrarsektor sein Inven-
tar an Methoden und Prozessen von 
Grund auf modifi ziert und erneuert 
hat. Konkrete Beispiele für Techno-
logien, die im Rahmen der digitalen 
Landwirtschaft bereits eingesetzt wer-
den, sind smarte Objekte, IoT-Anwen-
dungen und autonome Systeme wie 
etwa automatische Steuerungs- und 
Leitsysteme, GPS-Systeme, Farmma-
nagementsoftware sowie Melkroboter. 

Angekurbelt von der Dynamik der Di-
gitalisierung formiert sich in der Land-
wirtschaft ein vielversprechender 
Trend, Einzellösungen und -produkte 
in präzise aufeinander abgestimmte 

Netzwerklösungen zu integrieren. 
Die Vorteile liegen auf der Hand: 
Höhere Ernteerträge und niedrigere 
Betriebsmittelkosten, die sich durch 
digitale Technologien realisieren las-
sen, verbessern die Ertragslage der 
Betriebe. Zugleich können Landwirte 
mithilfe von digital optimiertem Zeit-
management schneller und fl exib-
ler auf kurzfristige Änderungen ihrer 
Produktionsbedingungen reagieren.

Digitaler Nachholbedarf

Was so vielversprechend erscheint, 
trifft jedoch in der landwirtschaft-
lichen Praxis verbreitet auf Skepsis 
und Zurückhaltung aufseiten der Ver-
antwortlichen. Laut einer aktuellen 
Bitkom-Studie sind in 48 Prozent der 
befragten landwirtschaftlichen Be-
triebe keinerlei digitale Anwendungen 
im Einsatz. Ganze 16 Prozent geben 
sogar an, dass eine bevorstehen-
de Einführung kein Thema sei. Die 
Gründe für diese reservierte Haltung 
sind vielfältig: Einerseits herrscht bei 
vielen Praktikern die Sorge vor, in 
Technologien und Software zu inve-
stieren, deren Return-on-Invest noch 
nicht bewiesen ist. Außerdem sind 
landwirtschaftliche Betriebe als tra-
ditionelle Familienunternehmen ge-
genüber Veränderungen oftmals we-
nig aufgeschlossen. Darüber hinaus 
fehlt es vielen Betrieben an der er-

forderlichen IT-Infrastruktur sowie 
an ausgeprägter Digitalkompetenz. 
Dies gibt ein Viertel der Befragten als 
Grund für ausbleibende Digitalisie-
rung in ihrem Betrieb an.

Schlüsselfaktor Investitions-
sicherheit

Vielen Betrieben in ländlichen Re-
gionen fehlt es heute noch an einer 
nötigen Internetanbindung sowie ei-
ner technologischen Infrastruktur, 
um digitale Anwendungen produk-
tiv zu nutzen. Nichtsdestotrotz sehen 
laut Bitkom-Studie doch immerhin 66 
Prozent die Digitalisierung eher als 
Chance denn als Risiko für die wirt-
schaftliche Zukunft. Unter den be-
fragten Landwirten, die bereits auf 
digitale Lösungen setzen können, 
hat die Hälfte bereits Fütterungsau-
tomaten im Einsatz, bei Hightech-
Landmaschinen sind es 39 Prozent. 
Die hohen Investitionskosten jedoch 
hindern viele Landwirte daran, noch 
konsequenter als bisher auf digitale 
Technologien umzusatteln. 64 Pro-
zent der Befragten sehen diese als 
Hemmnis für die Einführung digitaler 
Anwendungen, gefolgt von der Sorge 
um IT- und Datensicherheit (42 Pro-
zent) sowie unzureichender Internet-
versorgung (39 Prozent). Unterneh-
men aus anderen Branchen greifen 
oft zu Lösungen, die dem Konzept 
Software-as-a-Service folgen. Hier-
bei wird die benötigte IT-Lösung von 
externen Dienstleistern betrieben 
und die Nutzer entrichten ein Nut-
zungsentgelt dafür. Aus Kostengrün-
den halten sich viele Landwirte bei 
dieser Option zurück. Des Weiteren 
hält mangelndes Vertrauen in den 
Datenschutz viele Landwirte von der 
Digitalisierung ihres Betriebs ab.

Auf der Suche nach kosteneffi -
zienten Lösungsansätzen

Neben der grundlegenden Moderni-
sierung zentraler Betriebsprozesse 
wirkt sich die Digitalisierung auch 
auf die am Markt gängigen Finan-
zierungsmodelle für Agrartechnolo-
gie aus. Angesichts des drängenden 
Bedarfs an fi nanzierbaren Lösungen, 
die es ermöglichen, die Digitalisie-
rung für den Fortbestand landwirt-Bild: iStock
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schaftlicher Betriebe zu nutzen, sind 
sowohl IT-Entwickler als auch Finan-
zierungsanbieter gefragt, die spezi-
ellen Anforderungen von Agrarbetrie-
ben ins Visier zu nehmen. Was fehlt, 
ist eine universelle Datenplattform so-
wie ein einheitliches Betriebssystem, 
mit denen Daten effi zient gesammelt 
und interpretiert werden können.

Ein wichtiger Faktor, um die Digita-
lisierung in der Landwirtschaft wei-
ter voranzutreiben, ist daher, dass 
Software-Anbieter eine Basis-An-
wendung ohne Nutzungsgebühr für 
Landwirte zur Verfügung stellen. An-
wender könnten auf diese Weise die 
Vorteile solcher Lösungen testen und 
perspektivisch in ihr Tagesgeschäft 
einbinden, so dass in der Folge eine 
breite Nutzerbasis entsteht. Land-
wirte vermeiden dadurch das Risiko 
einer Fehlinvestition sowie eine Kapi-
talbindung, die beim Kauf einer Soft-
ware anfallen würde. Die laufenden 
Betriebsausgaben werden so ins-
gesamt minimiert, während der Ge-
brauch digitaler Anwendungen unter 
landwirtschaftlichen Betrieben zu-
nimmt. In dem Fall generieren die 
Softwareanbieter Erlöse dadurch, 
dass sie zusätzliche Produkte und 
Dienstleistungen an unabhängige 
Agrarwissenschaftler und Pfl anzen-
schutzberater verkaufen, die Land-
wirtschaftsbetriebe als Experten 
beraten. Zudem ließe sich durch 
Gründung von landwirtschaftlichen 
Non-Profit-Datengenossenschaften 
aus der Sicht einzelner Anwender 
ein entscheidendes Plus an Datensi-
cherheit erzielen und die volle Kon-
trolle über die Daten sicherstellen.

Zukunftsfähige Finanzierungs-
modelle

Landwirtschaft in Deutschland ist 
überaus kapitalintensiv. Mit 493.700 
Euro Kapital je Erwerbstätigen ge-
hört die Landwirtschaft in Deutsch-
land zu den kapitalintensivsten 
Branchen, wie eine Erhebung des 
Statistischen Bundesamts ergab. 
Trotzdem ist land- und forstwirt-
schaftliches Vermögen lediglich zu 
30 Prozent fremdfi nanziert – eine re-
lativ geringe Quote. Auch die digi-
tale Landwirtschaft basiert auf einer 

kapitalintensiven technologischen 
Infrastruktur, für deren Ausbau zu-
kunftsfähige Finanzierungslösungen 
gefragt sind, die den Ansprüchen der 
Anwender und Hersteller gleicher-
maßen gerecht werden.

Gerade vor dem Hintergrund immer 
kürzerer Entwicklungszyklen und 
hohen Investitionsausgaben beim 
klassischen Kauf von Anlagevermö-
gen nimmt beispielsweise der er-
fahrene Finanzdienstleister DLL sei-
ne Verantwortung ernst, neuartige 
Leasingkonzepte im Agrarsektor zu 
entwickeln. Das mindert die Kapi-
talbindung aufseiten der Anwender 
und fl exibilisiert die Nutzungsdau-
er erheblich. „Ergänzend bieten wir 
das Second Life Leasing als intel-
ligente Lösung für die kosteneffi zi-
ente Beschaffung von Agrartechno-
logie an“, erläutert Joachim Mösch, 
Country Sales Manager Food and 
Agriculture bei DLL. „Dieser Ser-
vice verbindet den immer lauter wer-
denden Ruf nach Nachhaltigkeit mit 
niedrigen Kosten, denn auch kleinere 
Landwirtschaftsbetriebe können sich 
so moderne technische Anlagen und 
Maschinen leisten.“ Aufgrund ver-
kürzter Nutzungszyklen werden Lea-
singrückläufer bereits nach wenigen 
Jahren zurückgegeben. „Auf Basis 
umfangreicher Marktbeobachtungen 
haben wir ein Modell ausgerollt, mit 
dem wir diese Maschinen ein zweites 
Mal zu günstigeren Konditionen wei-
teren Anwendern zur Verfügung stel-
len können“, so Mösch. „Davon pro-
fi tieren insbesondere kleine und 

mittlere Agrarbetriebe, die ihr Ei-
genkapital nicht durch Neuanschaf-
fungen belasten können und wollen.“

Dass die Entwicklung in Richtung 
der digitalen Landwirtschaft zurzeit 
faktisch noch in den Kinderschuhen 
steckt, verdeutlichen die Zukunfts-
erwartungen der Anwender. Gegen-
über Bitkom äußerten 49 Prozent der 
Befragten, dass sie fahrerlose Trak-
toren und Mähdrescher im Jahr 2030 
für ein sehr wahrscheinliches Szena-
rio halten. Dieselbe Erwartung haben 
45 Prozent im Hinblick auf autonome 
Drohnen. Ein digitales Farmmanage-
mentsystem, das Landmaschinen au-
tomatisiert einsetzt und steuert, hal-
ten 44 Prozent für sehr wahrscheinlich 
und autonome Feldroboter sind für 
über 40 Prozent der Befragten ein re-
alistisches Zukunftsszenario.

Wohin auch immer die Entwick-
lungen im Detail gehen – die ent-
scheidenden Weichen für die Bran-
che werden heute bereits gestellt. 
Damit die individuellen Erwartungen 
aller Beteiligten möglichst lückenlos 
erfüllt und die Zukunft der zugrunde-
liegenden Geschäftsmodelle auf si-
chere Beine gestellt werden, ist ein 
intensiver Austausch zwischen sämt-
lichen Akteuren unverzichtbar. Da-
von ausgehend haben etablierte An-
bieter aus Industrie und Finanzierung 
schon heute die Marschroute in Rich-
tung Zukunft eingeschlagen.

Lewis Communications GmbH/
dll fi nancial solutions partner

Bild: Thinkstock
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Die Hilfe der Gemeinde wird teurer
Der Gemeinderat erhöht Kostensätze für Winterdienst 

FELDBERG. Wer Parkplätze, die 
Haus- oder Hofzufahrt im Winter von 
Gemeindemitarbeitern und mit Bau-
hoffahrzeugen räumen ließ, wird sich 
beim Blick auf die Verrechnungssät-
ze, die ab Winter 2017/18 gelten, die 
Augen reiben. Die Gemeinde hat sie 
mit Zustimmung des Gemeinderats 
deutlich erhöht. 

Zum einen ist es Wunsch des Ge-
meinderats, dass vermehrt kosten-
deckend gearbeitet wird. Zum ande-
ren verlangt das neue kommunale 
Haushaltsrecht, dass die Kosten- und 
Leistungsrechnung für den Fuhrpark 
verursachungsgerecht verteilt wird. 
Davon betroffen sind neben dem Ei-
genbetrieb Feldberg Touristik auch 
externe Nehmer von gemeindlichen 
Leistungen wie die Hochschwarzwald 
Tourismus Gesellschaft, Liftverbund 
Feldberg und eben auch private In-
stitutionen und Personen. Kämmerer 
Martin Hirt hat die Stundensätze für 
die Gemeindemitarbeiter und die Bau-
hoffahrzeuge überarbeitet und neu 

kalkuliert. Herausgekommen ist, dass 
die Verwaltung einen Stundensatz 
von 50 Euro pro Arbeitsstunde des 
Bauhofs ansetzt. Bei Einsätzen des 
Fuhrparks im Sommer werden für die 
drei Unimogs statt einheitlich 30,70 
Euro künftig 59 Euro (U218), 61 Euro 
(U3128) und 74 Euro für den (U430) 
je Stunde in Rechnung gestellt. Der 
Mercedes Atego kostet 56 Euro je 
Stunde und der Ladog 51 Euro. Der 
Radlader ist für 42 Euro eine Stunde 
im Einsatz und der Minibagger für 74 
Euro. Im Winterdienst werden für die-
se Fahrzeuge höhere Stundensätze 
abgerechnet, weil dann zusätzliche 
Anbaugeräte im Einsatz sind. Der 
kleinste Unimog (U218) kostet künf-
tig pro Stunde Winterdienst einen 
Euro weniger. Der Stundensatz war 
bislang wie für alle Unimogs einheit-
lich 77 Euro und beträgt nun 76 Euro. 
Der U318 wird je Stunde Räumdienst 
mit 78 Euro berechnet und der U430 
mit 92 Euro je Stunde. Der Mercedes 
Atego räumt für 65 Euro je Stunde – 
bislang kostete er 82 Euro. Der La-

dog ist für 77 Euro eine Stunde im 
Einsatz. Am kräftigsten fällt die Er-
höhung für die Schneefräse Supra 
aus. Für sie, die bis zum Winteren-
de die Wege zum Leistungszentrum 
Herzogenhorn, den Berghütten auf-
fräst, sind bislang je Stunde 160 Euro 
berechnet worden, Künftig kostet 
ihr Einsatz 435 Euro. Zu allen Prei-
sen kommen noch jeweils 50 Euro je 
Stunde für den Fahrer. Die Gemeinde 
lege hier bisher drauf, sagte Bürger-
meister Stefan Wirbser. Die Winter-
dienstfahrzeuge samt ihren Geräten 
seien in den künftigen Wintermona-
ten ausgelastet, denn die Gemein-
de übernehme die Verkehrssiche-
rungspfl icht für die neuen Parkplätze 
und Parkfl ächen entlang der B 317 in 
Feldberg-Ort. Walter Wochner regte 
die Einführung einer Mindesteinsatz-
zeit bei der Abrechnung an. „Das ist 
schon so“, sagte Bauhofl eiter Hans-
Peter Thoma. Das Minimum betra-
ge 15 Minuten. Laut Kämmerer Hirt 
kommt nur der große Unimog im 
Winter bei Kunden zum Einsatz. Die 
beiden anderen werden anders kal-
kuliert, weil sie für die Wasserversor-
gung in deren Dienst unterwegs sind. 

Ralf Morys, Badische Zeitung

Mehr Sicherheit beim Freischneiden

Ursache für Arbeitsunfälle mit her-
kömmlichen Freischneidern sind 
insbesondere der fehlende Körper-
schutz bei den Bedienern, man-
gelhafte Schutzeinrichtungen, die 
falsche Arbeitstechnik und der nicht 
eingehaltene Sicherheitsabstand. 
Dazu kommen noch entsprechende 
Sachschäden im Gefahrenbereich.

Sicherheitsabstand vorgeschrieben

Die Vorschriften für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz (VSG) fordern 
die Einhaltung der vom Geräteher-
steller angegebenen Sicherheitsab-
stände. Doch die Umsetzung in der 
Praxis im Straßenbegleitgrün, an 
Spielplätzen, beim Mähen in Park-
anlagen oder Friedhöfen und beson-
ders in Privatgärten scheitert leider 

häufi g, so dass es immer wieder zu 
schmerzhaften und teuren Konse-
quenzen kommt.

Neue Schnitttechnik gibt Sicherheit

Von Benutzern wird häufi g geäu-
ßert, dass ein dreißig Meter groß-
er Sicherheitsbereich beim Mähen 
kaum einzuhalten ist. Doch nun gibt 
es praktikable Alternativen zu Faden-
köpfen, Grasschneideblättern und 
Dickichtmessern. Die SVLFG ver-
weist auf ein Gerät mit neuem Ar-
beitsprinzip, das in Sachen Sicher-
heit und Mähpräzision eine neue 
Dimension darstellt und helfen kann, 
Arbeitsunfälle und Sachschäden zu 
vermeiden: Zwei gegenläufi g rotie-
rende Messerblätter im Schneidkopf 
sorgen für eine saubere, präzise und 

hohe Mähleistung, ohne den Bedie-
ner, weitere Personen und die Um-
gebung durch wegschleudernde Ge-
genstände zu gefährden. Durch die 
hohe Drehzahl der Messerblätter ist 
eine enorme Flächenleistung mög-
lich. Außerdem wird mit dem Schnitt-
prinzip in Anpfl anzungen oder auf 
Baumscheiben die Baumrinde nicht 
verletzt. Und weil das Mähgut wie mit 
einer Schere durchtrennt wird, bleibt 
es dort liegen, wo es abgeschnitten 
wurde – die aufwändige Reinigung 
rund um die Mähfl ächen entfällt.

Weitere Fragen zu den Geräten, Her-
stellern und Händlern beantworten 
die Präventionsmitarbeiter der SV-
LFG. Kontaktdaten fi nden Sie online 
unter www.svlfg.de > Prävention > 
Ansprechpartner.

Martin Erich Schmeiche, 
SVLFG
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RADLADER NEU JF 2.5 ab € 10.490,- netto 
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Forstbetrieb und Maschinenhandel

Ihr Spezialist für Wegebau

M. Kromer 
Jahnstraße 12

72474 Winterlingen-Harthausen
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E-Mail: manfred.karl-kromer@web.deMitgliederversammlung der 
Landwirtschaftlichen Lohn-
unternehmer im VdAW

Wichtiger Termin – bitte vormerken!

Dienstag, 12. Dezember 2017 ab 9:30 
Uhr in der DEULA in Kirchheim Teck

Für die Tagesordnung sind folgende 
Punkte in Planung:

• Bericht aus der Verbandsarbeit 
• Wahlen des Vorstands der Fachgruppe 

für die nächsten vier Jahre 
• Voraussetzungen für die erfolgreiche 

Führung eines Lohnunternehmens 
(Dr. Walter Pfadler)

• Landwirtschaft 4.0 und Führung über 
das DEULA-Gelände (Rüdiger Heining, 
Geschäftsführer DEULA) 

• Betriebliche Voraussetzungen für die 
Ausbildung von Fachkräften für Agrar-
service 

• Änderungen bei den Anforderungen an 
die Kennzeichnung von Fahrzeugen

• Umgang mit digitalen Rechnungen 

Termin bitte unbedingt vormerken! Eine 
schriftliche Einladung mit dem genauen 
Ablauf geht allen Mitgliedern Ende No-
vember zu.

VdAW

0561 neue einheitliche Vorwahl 
der SVLFG

Die SVLFG hat eine neue Telefonanla-
ge installiert. Im Zuge dieser Umstellung 
erhalten alle Mitarbeiter bundesweit suk-
zessive eine neue Telefonnummer be-
ginnend mit 0561 785 und einer sich 
anschließenden Durchwahl. Aufgrund 
organisatorischer Veränderungen wer-
den nicht mehr alle Aufgaben an allen 
Standorten der SVLFG bearbeitet. Die 
neue gemeinsame Telefonanlage ver-
bessert den Service für die Versicher-
ten deutlich, denn sie ermöglicht es, 
Gespräche nun auch standortübergrei-
fend weiterzuleiten. Die bekannten An-
sprechpartner in den Regionen werden 
vorerst auch weiterhin über ihre alten 
Rufnummern erreicht, da diese auf die 
neuen umgeleitet werden. Die neuen 
Nummern fi nden sich auf allen Schrei-
ben der SVLFG. 

SVLFG
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Pfl anzenschutzgeräteprüfung

Baden-Württemberg

Übergangsfrist der Zulässigkeit von 
Rinnenprüfständen für Pfl anzen-
schutzgeräte für Flächenkulturen

Mit der Revision der JKI Richtlinie 
3-2.0 Anforderungen an Kontroll-
ausrüstungen für die Prüfung in Ge-
brauch befi ndlicher Pfl anzenschutz-
geräte für Flächenkulturen zum 1. 
Januar 2017 muss die Kontrolle ent-
sprechend der ISO-Norm 16122 
durchgeführt werden.

Danach muss bei der Messung der 
Querverteilung der Variationskoeffi -
zient und die maximale Abweichung 
der Einzelmesswerte in Prozent vom 
gemeinsamen Mittelwert angegeben 
werden. Die Angabe dieser Werte ist 
nur mit elektronischen Quervertei-
lungsprüfständen zu ermitteln.

Da eine Messung der Querverteilung 
gemäß ISO-Norm mit manuellen 
Rinnenprüfständen nicht mehr mög-
lich ist, dürfen diese zukünftig nicht 
mehr eingesetzt werden. Für die Um-
stellung auf elektronische Prüfstän-
de wird es eine Übergangsfrist bis 
einschließlich 31. Dezember 2020 
geben. Ab 1. Januar 2021 dürfen in 
Baden-Württemberg im Rahmen der 
Pfl anzenschutzgerätekontrolle ma-
nuelle Rinnenprüfstände nicht mehr 
eingesetzt werden. Das Regierungs-
präsidium Stuttgart bittet um Beach-
tung und entsprechende Umsetzung
der Richtlinie. 

Bärbel Hölldampf,
Regierungspräsidium Stuttgart

Hessen

Umstellung der Kontrolltechnik 
von Rinnenprüfständen auf elek-
tronische Messung der Quervertei-
lung (elektronische Prüfstände)

Um die Pfl anzenschutzgerätekontrol-
le auf nationaler und internationaler 
Ebene zu harmonisieren, stehen eine 
Vielzahl von EN-/ISO Normen zur 
Verfügung. Von besonderer Bedeu-
tung sind hier die Normreihen DIN 
EN ISO 16119 und EN ISO 16122, in 
denen Anforderungen an neue Pfl an-
zenschutzgeräte (Feldspritzgeräte, 
Geräte für Raumkulturen sowie Appli-
kationstechnik für Gewächshäuser) 
sowie Anforderungen an in Gebrauch 
befi ndlichen Pfl anzenschutzgeräten 
festgelegt sind. Diese Normreihen 
sind wiederrum bei der Erstellung 
der JKI Richtline 3-1.0 Merkmale für 
die Kontrolle von in Gebrauch befi nd-
lichen Pfl anzenschutzgeräten, nach 
denen die Pfl anzenschutzgerätekon-
trolle in Deutschland durchgeführt 
wird, berücksichtigt worden. 

Nach dieser Richtlinie müssen bei 
der Gerätekontrolle für Feldspritz-
geräte der Variationskoeffi zient (VK) 
und die Abweichung der einzelnen 
Messwerte von Gesamt-Mittelwert in 

Prozent ermittelt und ausgewiesen 
werden. Diese genaue Ausweisung/
Berechnung ist nur noch mit elektro-
nischen Prüfständen durchführbar, 
d.h. mit manuellen Rinnenprüfstän-
den kann eine solche Kontrolle nicht 
mehr durchgeführt werden. Das be-
deutet für die hessischen Kontrollbe-
triebe, dass die bisher noch häufi g 
eingesetzten, manuellen Rinnenprüf-
stände zukünftig nicht mehr für die 
Ermittlung des Variationskoeffi zi-
enten im Rahmen der Gerätekontrol-
le eingesetzt werden dürfen. 

Um den Übergang auf ausschließlich 
elektronische Prüfstände zu handha-
ben, gibt es für Hessen (wie bereits in 
einem Anschreiben vom 17. Dezem-
ber 2015 erwähnt, das an alle aner-
kannten hessischen Kontrollbetriebe 
verschickt wurde) eine Übergangs-
frist bis einschließlich 31. Dezember 
2019, innerhalb dieser Rinnenprüf-
stände noch eingesetzt werden dür-
fen. Ab dem 1. Januar 2020 dürfen 
in Hessen im Rahmen der Geräte-
kontrolle manuelle Rinnenprüfstände 
nicht mehr eingesetzt werden. 

Hinsichtlich des Kontrollstandortes 
gibt es hier – wie auch schon bei den 
Rinnenprüfständen – klare Vorschrif-
ten, dass dieser witterungsgeschützt 

(insbesondere vor Wind und Nieder-
schlag) sein muss, um eine fehler-
freie und reproduzierbare Messung 
der Querverteilung sicherzustellen. 
Vor der Anschaffung neuer Kontroll-
technik wird den Kontrollbetrieben 
dringend empfohlen, sich mit Herrn 
Feger vom Pfl anzenschutzdienst in 
Wetzlar in Verbindung zu setzen (Tel. 
06 41 / 303 52 13), um vorab klare Ab-
sprachen hinsichtlich des Kontroll-
ortes bzw. Witterungsschutzes zu 
treffen. 

Manuel Feger,
Regierungspräsidium Gießen

Bild: Bräutigam



Baumfällgreifer

• einfache & stabile Bauweise • geringes Einsatzgewicht

Einsatzgebiete dieser 
kompakten Baumschere: 

• Energieholzernte
• Waldrandbereinigung

• Freischneiden von Wegen, 
   Böschungen und Straßen

Ihr Generalimporteur für Deutschland

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

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

Katja Durzynski, Dipl.-Ing. Landespfl ege (FH) • Sulzgrieser Str. 91 • 73733 Esslingen
Tel. 07 11 / 93 27 87 12 • Fax 0711 / 93 27 87 13 • e-mail: info@arborus.de

• Baumkontrolle 
   (entspr. FLL-Baumkontrollrichtlinie)
• Gartenberatung, -gestaltung, -pfl ege
• Gehölz- und Heckenschnitt
• Baumpfl ege, -fällung, -kontrolle
• Baumkataster / Baumbestandsaufnahme

Arbeiten für private Gartenbesitzer
und Kommunen:

49847 Itterbeck 
Tel. 0 59 48-93 39 -0

EURO-Kehrmaschinen

Arbeitsbreiten: 
1500 mm, 1750 mm, 2000 mm, 
2250 mm, 2500 mm, hydrau-
lische Wannenentleerung, PPN-
Kehrwalze 520 mm, Schräg-
stelleinrichtung, Stützräder mit 
Metallfelgen, hydraulischer An-
trieb, Schmutzsammelwanne.
Eigene Herstellung und pulverbe-
schichtet (Einbrennlackierung).

www.euro-jabelmann.de

Arbeitsbreiten: 

für Schlepper, Stapler, 
Hoftracs, Radlader

ANZEIGENSCHLUSS 
Ausgabe Nr. 6 / 2017: 

Freitag, 10. November 2017
Tel. 07 11 / 4 51 27 - 68

Mail: boese@neinhaus-verlag.de

14. - 22. Oktober 2017

Besuchen Sie den VdAW 
in Halle 9, Stand 920

Multi

Mit Ihrer Anzeige erreichen Sie ohne Streuverluste eine klar umris-
sene, gewerbetreibende Zielgruppe mit hohem Investitionspotenzial.

Informieren Sie sich jetzt über unsere günstigen Konditionen – wir beraten 
Sie gerne! Tel. 07 11 / 45 127-5 • www.neinhaus-verlag.de

Sa 25.11. + So 26.11.
jeweils von 9.00 bis 17.00 Uhr

Große Forstgeräte - Schau mit vielen praktischen 
Vorführungen und Neuheiten

Für Klein und Groß wird an unseren Forsttagen etwas geboten:
Viele Aktions- und Schnäppchenangebote, am Sonntag Adventsmarkt! 
In der beheizten Halle bietet Ihnen die Freiwillige Feuerwehr Lausheim 

Kaffee und Kuchen sowie weitere Getränke und Speisen an.
Auf Ihren Besuch freut sich die Firma Engel mit Team!

FORST TAGE 2017

D-79780 STÜHLINGEN-LAUSHEIM     I     Abt-Meister-Straße 6
Telefon #49 (0) 77 09 / 9 22 50 I info@engel-forsttechnik I www.engel-forsttechnik.de
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Wer kennt das nicht: Da kommt ein 
Kunde ins Geschäft mit einem kon-
kreten Bedarf – und bringt dazu di-
rekt einen Preis aus dem Internet mit 
…und der liegt spürbar unter dem 
Preis, den wir ihm vor Ort bieten kön-
nen. Was tun?

Was nicht hilft, ist eine ablehnen-
de Haltung gegenüber dem Internet 
oder gar Vorwürfe gegen den Kun-
den zu erheben. Auch das Ausma-
len von Horrorszenarien über ver-
ödetet Innenstädte hilft der Kaufl ust 
des Kunden nur selten auf die Sprün-
ge. Es hilft einzig und allein ein kon-
struktiver Umgang mit dem Kunden. 
Schon heute ist nahezu jede Kauf-
entscheidung, vor allem bei wer-
tigen Gebrauchsgütern, durch das 
Internet geprägt – sei es in Form 
von Preisrecherche oder der Suche 
nach Produktdetails. Gut informiert 
steht der Kunde also im Verkauf vor 
uns und wir sind gefordert, nicht nur 
das Produkt, sondern auch unsere 
Leistung zu verkaufen. Und da liegt 
auch schon der entscheidende Un-
terschied: Unsere Aufgabe ist es, 
die Gleichung Produkt + Mensch = 
Preis für den Kunden mit (wertschöp-
fendem) Inhalt zu füllen: Der Kunde 
muss bereit sein, nicht nur für das 
Produkt, sondern auch für den pro-
blemlösenden oder gar wunscher-
füllenden Faktor Mensch Geld zu 
bezahlen. Und da hat jeder Kunde 
seine eigene Schwelle.

Was ist zu tun?

Ganz vorne steht die eigene Einstel-
lung zum internetaffi nen Kunden. Wir 
können diesem keinen Vorwurf ma-
chen, dass er sich zeitgemäß verhält 
– wir müssen uns darauf einstellen, 
denn zunächst einmal ist es positiv, 
dass der Kunde zu uns ins Geschäft 
kommt.

• Der Kunde hat eine feste Kaufab-
sicht (welche die meisten anderen 
Menschen im Einzugsgebiet ge-
rade nicht haben). Das ist positiv 
zu bewerten, denn der Kunde wird 
das Produkt mit an Sicherheit gren-

zender Wahrscheinlichkeit in der 
nächsten Zeit kaufen.

• Der Kunde will eigentlich gar nicht im 
Internet kaufen, denn sonst wäre er 
ja nicht bei Ihnen. Klar, es gibt Kun-
den, die haben wir bereits gänzlich 
ans Internet verloren, aber um die 
geht es nicht. Es geht um den Kun-
den, der bei Ihnen ist und somit ganz 
offensichtlich dem stationären Han-
del mehr zutraut als dem Internet-
handel.

• Der Kunde hat eine Preisinformati-
on aus dem Internet – und die ist 
regelmäßig brutal. Das lässt sich 
nicht schönreden, sondern verlangt 
Verhandlungsgeschick.

• Der Kunde braucht bestimmte Dienst-
leistungen oder speziellen Service 
zum Produkt. Schließlich kauft er re-
gelmäßig ein ganzes Leistungsbün-
del, weiß aber oft selbst noch nicht, 
welche Leistungen er de facto benö-
tigt. Dies gilt es zu erheben.

Die Praxis sieht oft anders aus: Nach 
zwei intensiven Beratungen und dem 
Bekenntnis des Kunden, noch einmal 
überlegen zu wollen (Sie wissen, er 
will jetzt mal im Internet gucken), ist 
die Laune auf dem Nullpunkt. Und 
wenn sodann der nächste Kunde den 
Laden betritt, hat man genau die rich-
tige Stimmung, um dessen Kaufmo-
tivation nachhaltig zu bremsen. Nun, 
die Situation mit dem internetaffi nen 
Kunden lässt sich nicht schönreden. 
Es gibt keine Pauschalrezepte an die-
ser Stelle, einzig hilft ein stark indivi-
dualisierter Kundenfokus. Wo steht 
der Kunde? Wie viel Wert legt er wo-
rauf? Welche zusätzlichen Leistungen 
braucht er? Wie kann ich ihm Sicher-
heit verkaufen? …vielleicht auch: Wie 
kann ich ihn verunsichern, was den 
Kauf in der virtuellen Welt angeht?

Hat der Kunde bereits einen Preis 
aus dem Internet, sollte dieser ge-
meinsam am PC geprüft werden. 
Nur selten ist der erstgenannte Preis 
in der Suchmaschine derjenige, den 
der Kunde beim Kauf in Internet tat-
sächlich bezahlen muss – regelmä-
ßig kommen Versandnebenkosten 
hinzu. Die Qualität des Internetan-

bieters ist zu prüfen (Sterne und An-
zahl Kundenmeinungen), ebenso die 
Verfügbarkeit des Produktes (wobei 
zu den angegebenen Werktagen re-
gelmäßig noch 2 bis 4 Tage für den 
Zahlungsverkehr hinzukommen) etc.. 
Damit erschlagen Sie nicht jeden In-
ternetpreis – aber viele.

Und das ist der Knackpunkt: Wir brau-
chen einen Argumentations-Werk-
zeugkasten, um für jeden Kunden das 
richtige Argument parat zu haben. So 
ist z.B. beim Wunsch nach einem 
neuen Rasenmäher in Abgrenzung 
zu einem Internetangebot regelmäßig 
als erstes zu fragen, wann der Kunde 
diesen denn benutzen will. Lautet die 
Antwort „Natürlich am Wochenende, 
das Wetter soll super werden und ich 
habe Gäste für eine Grillparty“, dann 
gewinnen Sie den Vergleich mit dem 
Internetangebot spätestens Mitte der 
Woche aus Zeitgründen, denn: Will 
der Kunde sicher sein, das Schneid-
werkzeug am genannten Wunschter-
min zu haben, kann er ihn nur bei Ih-
nen kaufen – alles andere ist Risiko. 
Also ist in diesem Moment und in die-
ser Situation der Lieferzeitpunkt bzw. 
die Verfügbarkeit der Ware das ent-
scheidende Argument.

Kommt der Kunde mit einem ganz 
konkreten Produktwunsch zu Ihnen, 
will genau dieses und fordert dafür 
den billigsten Preis, dann kann oft-
mals die Frage „Ist das denn über-
haupt das richtige für Sie?“ die ent-
scheidende Initialzündung sein, um 
mit dem Kunden ins Gespräch zu 
kommen, Alternativen aufzuzeigen 
und ihn somit sukzessive von ihrer 
Kompetenz zu überzeugen.

Der Kunde mit dem Internetpreis

Bild: Tim Reckmann / Pixelio.de
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Gründe, nicht im Internet 
zu kaufen

Welche Gründe gibt es, nicht im In-
ternet zu kaufen – ganz ohne dies zu 
verteufeln, sondern es geht um die 
Werkzeuge, die sie in ihrem Argu-
mentations-Werkzeugkasten haben 
sollten:

• Keine Beratung
• Alternativen werden nicht aufgezeigt
• Reklamationen umständlich
• Nur Produkte, keine Problem-

lösungen
• Entscheidungssicherheit fraglich
• Liefertermin problematisch
• Mehrfachtermine für Komplett-

leistung
• Ablieferung Bordsteinkante
• Verfügbarkeit des Gerätes unsicher
• Preis in Bewegung (Auktion)
• Altgeräte- und Verpackungsent-

sorgung
• Zuständigkeit bei Beschädigungen
• Falschlieferung langwierig
• Dubiose Lieferanten
• Unsichere Zahlungsmodalitäten
• Keine Lieferantenbeziehung
• Umweltbelastung durch Zustell-

dienste
• Belastung der Infrastruktur vor Ort 

Wer diese Argumente leb- und glaub-
haft mit Inhalt füllen kann, wird sei-
ne Erfolgsquote bei internetaffi nen 
Kunden deutlich steigern – der reine 
Wortlaut reicht dazu nicht. Und las-
sen Sie sich dabei nicht demotivieren 
durch die Kunden, die ihnen dennoch 
durch die Lappen gehen. Sie werden 
im Internetzeitalter nicht mehr jeden 

für sich gewinnen können, denn be-
stimmte Kundengruppen sind einfach 
zu preisfi xiert (und kommen oft wie-
der, wenn sie entsprechend schlech-
te Erfahrungen im Internet gesam-
melt haben).

Wichtiger Hinweis: Grundvorausset-
zung, dass dies alles funktioniert ist, 
dass Sie eine absolut zuverlässige 
Leistung mit einem Höchstmaß an 
Flexibilität bieten. Hat der Kunde ei-
nen Grund, sich über Sie zu ärgern, 
nutzt auch die beste Argumentati-
on nichts. Das klingt selbstverständ-
lich, aber meine Testkäufe in den un-
terschiedlichsten Branchen zeigen, 
dass der Geschäftsabschluss regel-
mäßig vor Ort durch unmotiviertes 
Verhalten kaputt gemacht wird. 

Es gibt keinen Kampf gegen das In-
ternet, denn das macht keinen Sinn. 
Es gibt nur Anpassung – das Internet 
dort nutzen, wo es hilfreich ist und 
die eigene Argumentation dort stär-
ken, wo Sie dem Kunden Vorteile ver-
schaffen können – das muss Teil Ih-
rer eigenen Digitalisierungsstrategie 
sein und ist die richtige Flucht nach 
vorne. Wenn der (virtuelle) Wettbe-
werb härter wird, müssen wir besser 
werden. Dabei werden wir nicht das 
Rad neu erfi nden müssen, sondern 
es muss uns gelingen, für die Kun-
den unsere Tugenden zu greif- und 
begreifbaren Wettbewerbsvorteilen 
zu machen – so, dass der Kunde 
gerne bereit ist, die Gleichung Pro-
dukt + Mensch = Preis mit Inhalt zu 
füllen. Damit kriegen wir nicht jeden, 
aber viele!

Checkliste

7 Tipps für mehr Erfolg im Verkauf

• Orientieren Sie sich an den Pha-
sen eines erfolgreichen Verkaufs-
gesprächs (Begrüßung, Bedarfs-
ermittlung, Produktvorstellung, Ein-
wandbehandlung, Zusatzverkäufe, 
Kaufabschluss, Verabschiedung). 
Alle Phasen sind wichtig! Denken 
Sie wie ein Pilot, nicht wie ein Fließ-
bandarbeiter.

• Füllen Sie jede Phase mit begreif- 
und erlebbaren Inhalten. Ein „Guten 
Tag“ ist eine Begrüßung, aber noch 
lange kein Wettbewerbsvorteil – 
Herzlichkeit geht anders. Ein „Kann 
ich Ihnen helfen?“ ist keine Bedarfs-
ermittlung – Interessieren Sie sich 
für Ihren Kunden!

• Argumentieren Sie in Kundennut-
zen, nicht in Produkteigenschaf-
ten. Der Kunde braucht Problem-
lösungen, die Technik ist nur das 
Vehikel dafür. Die Problemlösung 
beinhaltet regelmäßig einen Teil 
„Mensch“, den das Internet nicht 
bieten kann.

• Holen Sie Ihren Kunden dort ab, wo 
er steht. Jeder Kunde kennt das In-
ternet, aber die Internetaffi nität beim 
Kauf zeigt sich stets unterschiedlich. 
Denken Sie dran: Wenn der Kunden 
wirklich im Internet kaufen wollte, 
wäre er nicht bei Ihnen!

• Denken Sie über das Produkt hi-
naus. Halten Sie sich das Tages-
geschäft Ihres Kunden vor Augen: 
Was braucht er noch, wie können 
Sie ihm das Leben leichter ma-
chen? Dafür ist jeder empfänglich.
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• Der Kaufabschluss ist mehr als 
nur Geld ausgeben. Gratulieren 
Sie dem Kunden zu seinem Kauf, 
geben Sie ihm Entscheidungssi-
cherheit. Denn zuhause guckt der 
Kunde im Internet und fi ndet das 
Produkt vielleicht doch etwas gün-
stiger. Um Ihnen wohlgesonnen zu 
bleiben, braucht er nicht nur einen 
Kassenbon, sondern eine emotio-
nale Verbindung.

• „After sales“ ist nicht nur eine Erfi n-
dung von Marketing-Spezialisten. 
Nach dem Kauf ist vor dem Kauf: 
Kontaktieren Sie Ihren Kunden nach 
Lieferung oder Einsatz des gekauf-
ten Produkts. Fragen Sie nach sei-
ner Zufriedenheit und bieten Sie an, 
bei Problemen zu helfen. So bauen 
Sie Beziehungen auf.

Als Verkäufer müssen Sie in der Lage 
sein, den Kunden durch ihr Verhalten 
und eine stichhaltige Argumentation 
vom „online“- zum „offi ne“-Käufer zu 
transformieren. Stationär Verkaufen 
ist heute eine Hochleistungsdisziplin, 
die weit mehr erfordert als solide Wa-
renkenntnisse und moderates Ver-
kaufsgeschick. Werden Sie besser!

Elmar Fedderke

Der Autor

Elmar Fedderke (47) ist Ge-
schäftsführer der Walgenbach 
GmbH & Co. KG in Düsseldorf.
Der Handelsexperte und Buchau-
tor hält deutschlandweit Vorträge 
auf Branchenforen, Lehrgängen, 
bei IHKen und regionalen Zusam-
menschlüssen zum Thema „Pro-
fi lierung im stationären Handel: 
online & offl ine“.

Buchtipp
„Verkaufen, wenn keiner kauft“ 

Wer heute noch sein verkäufe-
risches Geschick an der regionalen 
Marktversorgungsfunktion ausrich-
tet, hat keine Chance mehr. In Zeiten 
allgemeiner Marktsättigung, per-
manentem Flächenwachstum und 
einem spürbaren Sog in Richtung 
Internet kann nicht der Preis alleine 
entscheiden. Was Sie tun müssen, 
um bei diesen Rahmenbedingungen 
erfolgreich ihr Geschäft zu führen, 
zeigt dieses Buch auf. Tief verwur-
zelt in der Praxis liefert es konkrete 
Handlungsempfehlungen.

ISBN 978-3-86881-196-4

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-

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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Lehrgang “Elektrofachkraft 
für Motorgeräte”

Der Lehrgang fi ndet im Elektro-Tech-
nologie-Zentrum der Elektroinnung 
Stuttgart statt, Schulungsleiter ist 
Harald Koch. Die Durchführung und 
Organisation erfolgt über die VdAW 
Beratungs- und Service GmbH.

Termine

6. bis 11. November 2017
Grundkurs G2, 4 Tage, Beginn am 
1. Tag um 9.00 Uhr, Ende am letzten 
Tag ca. 16.00 Uhr.

Samstag, 11. November 2017
Wiederholungskurs N4, 1 Tag, 
von 9.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr

Veranstaltungsort

Elektro-Technologie-Zentrum der 
Elektroinnung Stuttgart / etz
Krefelder Straße 12 
70376 Stuttgart-Bad Cannstatt

Übernachtungsmöglichkeit

Eine Übernachtung ist direkt beim 
etz möglich. Bitte direkt buchen unter 
Tel. (0711) 95 59 16-11 (Frau Wiltsch-
ko), Fax (0711) 95 59 16-55, E-Mail: 
info@etz-stuttgart.de , Internet: www.
etz-stuttgart.de/Uebernachtung. 

Bitte beachten Sie: Auszubildende, 
die im etz Kurse besuchen, haben 
bei der Zimmerbelegung Vorrang, so 
dass nicht immer genügend Zimmer 
zur Verfügung stehen!

Jeder Teilnehmer erhält umfang-
reiche, aktuelle Kursunterlagen. 

Vorbereitungskurse zur IHK-
Prüfung „Verkehrsleiter GüKG“

Für die Anwendung des GüKG auf 
den Transport landwirtschaftlicher 
Güter durch Lohnunternehmer ist ein 
Aufschub bis zum 31. Mai 2018 er-
wirkt worden. Da wir nicht davon aus-
gehen können, dass diese Frist noch 
einmal verlängert wird, sollten Sie 
die gewonnene Zeit nutzen, um die 
IHK-Prüfung für Güterkraftverkehrs-
unternehmer abzulegen und die Gü-
KG-Lizenz bei Ihrem Landratsamt zu 
beantragen. 

Nach unseren Erkenntnissen ist die 
IHK-Prüfung eine anspruchsvolle 
Angelegenheit und es wird von ho-
hen Durchfallquoten berichtet. Die 
Prüfung besteht aus einem schrift-
lichen und einem mündlichen Teil. 
Mit rund 100 Fragen werden dabei 
Kenntnisse im Bereich der Rechts-, 
Sozial- und Sicherheitsvorschriften 
sowie betriebswirtschaftliches Wis-
sen mit praktischer Anwendung ab-
gefragt. Dazu kommen Fragen der 
Zollabwicklung und des Umwelt-
schutzes. 

Aufgrund der Themenvielfalt und der 
Komplexität der Prüfung raten wir Ih-
nen dringend, an einem Vorberei-
tungskurs teilzunehmen. 

Termine

6. bis 10. November 2017: 
Intensivschulung in der Kleingruppe 
mit maximal 4 Personen 

13. bis 17. November 2017: 
Gruppenschulung mit mindestens 
10 Teilnehmern.

Schulungstermine Deutsches 
Forst-Service-Zertifi kat 

Vorteile einer DFSZ-Zertifi zierung

• Einstiegsschulungen, in denen die 
Inhalte des DFSZ vorgestellt und 
das Erstaudit vorbereitet werden.

• Zertifi zierungsgebühren sind un-
abhängig von Mitarbeiter- und Ma-
schinenanzahl.

• Das DFSZ ist für die Forstunterneh-
men praktikabel und durch Check-
listen und Arbeitsanweisungen im 
Unternehmen leicht umsetzbar.

• Praxisnahe Auditierung.
• Abdeckung aller gängigen Arbeits-

bereiche eines Forstdienstleisters.
• Regelmäßige und intensive Infor-

mation von Auftraggebern über die 
DFSZ-Anforderungen und damit 
Stärkung von DFSZ-zertifi zierten 
Betrieben bei Ausschreibungen.

Eine Mitgliedschaft im VdAW ist nicht 
erforderlich, um sich DFSZ-zertifi zie-
ren zu lassen, bringt aber fi nanzielle 
Vorteile hinsichtlich der Zertifi zie-
rungsgebühren.

Termine

Dienstag, 24. Oktober 2017
Forstliches Ausbildungszentrum
Mattenhofweg 14, 77723 Gengenbach

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

Beginn: jeweils um 10.00 Uhr
Dauer: ca. 7 Std. inkl. Mittagessen.

Die Seminarkosten sind in den 
Systemgebühren enthalten. 

Seminare

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

15. November: Überzeugend 
argumentieren – Standpunkte klar  
und strukturiert vertreten

Ihre Meinung, Sichtweise und Ihr 
Standpunkt ist von Bedeutung – in 
Diskussionen, Besprechungen und 
Auseinandersetzungen. Nicht immer 
können Sie Ihre Statements in Ruhe 
vorbereiten. Ärgerlich ist, wenn Ihnen 
die passenden Argumente erst hin-
terher einfallen oder es Ihnen nicht 
gelingt, Ihre Argumente umfassend 
zum Ausdruck zu bringen. Die Kennt-
nis von Argumentationstypen wie 
auch Möglichkeiten, diese zu struktu-
rieren, tragen dazu bei, Ihren Worten 
Eindeutigkeit und Nachdruck zu ver-
leihen. Ihre Fähigkeit, mit hoher Prä-
gnanz und Verständlichkeit zu spre-
chen, unterstützt die Nachhaltigkeit 
Ihrer Aussagen.

7. Dezember: Sicher auf dem Par-
kett: Gesellschaftlichen Anlässen 
gewachsen sein

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

Die Seminare beginnen um 9.00 Uhr 
und enden gegen 17.00 Uhr. Veran-
staltungsort ist jeweils die VdAW-Ge-
schäftsstelle in Stuttgart. 

Seminar „Arbeitnehmer-
überlassung“

Aus dem Mitgliederkreis kam der 
Wunsch auf, die Arbeitsnehmerüber-
lassung näher zu beleuchten. Wir ha-
ben daher gemeinsam mit der Kanz-
lei Rödl & Partner hierfür ein Seminar 
geplant, zu dem wir Sie gerne einla-
den möchten.

Termin

Donnerstag, 23. November 2017

Veranstaltungsort

DEULA Kirchheim unter Teck.

Fremdpersonaleinsatz
Werkverträge
Scheinselbstständigkeit 
Rechtsfolgen der Neuregelung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
(AÜG). 

Inhalte

• Darstellung der Neuregelung 
des AÜG

• Abgrenzung Werk-/ Dienstvertrag 
• Haftungsgefahr Scheinselbst-

ständigkeit

Referent

Rechtsanwalt Christian Speckert, 
Anwaltskanzlei Rödl & Partner.

Kosten

Für VdAW-Mitglieder ist die Teilnah-
me kostenlos. Nicht-Mitglieder be-
zahlen 150 Euro pro Person zuzüg-
lich Mehrwertsteuer.

Das Seminar wird von der Agrarge-
werbe Bildung Stiftung unterstützt. 

Seminar Arbeits- und Sozial-
versicherungsrecht

Zu den wichtigen Bereichen eines 
jeden Unternehmens, das Mitarbei-
ter beschäftigt, gehören das Arbeits- 
und Sozialversicherungsrecht. Die-
ses Gebiet zeichnet sich durch seine 
Vielschichtigkeit aus und beinhaltet 
den einen oder anderen Fallstrick, 
den man mit ein wenig Grundwissen 
umgehen kann. Mit unserem Semi-
nar möchten wir Ihnen den Einblick in 
aktuelle und dauerhaft präsente The-
men geben und Sie hinsichtlich bri-
santer Punkte sensibilisieren.

Seminarinhalte

Mehrfachbeschäftigungen, (Schein-)
Selbständige, Gesellschafter-
Geschäftsführer – Besonderheiten?

• Entwicklungen in der Sozial-
   versicherung
• Statusfeststellungsverfahren

Crash-Kurs Arbeitsrecht

• Allgemeine Hinweise zum 
  Kündigungsrecht
• Gestaltung von Arbeitsverträgen
• Arbeitsverträge wirksam befristen

Referent

Als Referenten konnten wir den aner-
kannten Arbeitsrechtsexperten Herrn 
Rechtsanwalt Christian Speckert von 
der Anwaltskanzlei Rödl & Partner 
gewinnen. 

Termin

Dienstag, 14. November 2017 
von 16.00 bis 18.00 Uhr in Kirch-
heim / Teck. Das Seminar wird von 
der ABS unterstützt. 

Rainer Sturm / Pixelio.de Dieter Schütz / Pixelio.de
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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

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

Unternehmensnachfolge

Donnerstag, 30. November 2017

„Das kleine 1x1 der Unternehmens-
nachfolge“: Neben der Betriebsü-
bergabe innerhalb der Familie wer-
den die Möglichkeiten einer externen 
Nachfolgelösung dargestellt.

Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte unserem Rundschreiben.

VdAW Junioren-Programm

Prozess- & Qualitätsmanagement

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

Termin

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:

30. April 2018
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 alle fest. Bitte beachten Sie 
weitere Hinweise an dieser Stelle – 
selbstverständlich werden wir Sie 
auch noch per Rundschreiben und 
unter www.vdaw.de informieren. 

azubiJump - die ausbildungs-
begleitende Seminarreihe für 
Ihre künftigen Fachkräfte

Jetzt Plätze für den neuen Ausbil-
dungsjahrgang sichern!

Fachkräftemangel ist seit Jahren ein 
Dauerthema. Doch woher könnten 
Sie besser ausgebildetes Personal 
bekommen als aus Ihrem eigenen Un-
ternehmen!? Wichtig ist jedoch, be-
reits mit dem ersten Ausbildungstag 

den Grundstein für ein respektvolles 
und leistungsbereites Miteinander zu 
legen. Abwanderungsgedanken, die 
hauptsächlich auf schlechtem Be-
triebsklima, Konfl ikten mit dem Ausbil-
der oder Qualitätsmängel in der Aus-
bildung beruhen, sollte von Anfang an 
kein Nährboden bereitet werden.

Betrieb und Berufsschule decken ei-
nen großen Teil der zu erwerbenden 
Fähigkeiten ab. Meist bleibt jedoch 
kaum Zeit, den „menschelnden“ Teil 
der Ausbildung näher zu beleuchten. 
Wie schätze ich mich selber ein? Wie 
wirke ich auf andere? Wo liegen mei-
ne Stärken? Was bedeutet Verant-
wortung? Wie begegne ich meinen 
Kunden?

Die Seminarreihe azubiJump besteht 
aus 5 Modulen, wobei das erste Mo-
dul den Ausbildern verdeutlicht, wie 

wichtig es ist, dass Kommunikation 
und Wertevermittlung auf einer Ebe-
ne stattfi nden.

In Kooperation mit der betaConcept 
AG, die dieses Programm entwickelt 
hat, möchten wir Ihrem Unterneh-
men, Ihren Ausbildern und Ihren Azu-
bis zu einem erfolgreichen Miteinan-
der verhelfen. Nutzen Sie die Chance 
und werden Sie zum Wegbereiter.

Detaillierte Informationen über Semi-
narinhalte, die ersten Termine, Ko-
sten und Anmeldeunterlagen sind 
Ihnen bereits per Rundschreiben zu-
gegangen und auf unserer Internet-
seite abrufbar.
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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. 
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Bei fachlichen Fragen, Wünschen 
und Anregungen oder zur Anmel-
dung bei VdAW-Seminaren wenden 
Sie sich bitte an:

VdAW e.V. 
Wollgrasweg 31
70599 Stuttgart

Tel. 0711 / 16 779-0
Fax 0711 / 45 860 93
E-Mail: info@vdaw.de
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Neumitglieder

Kömpf Baumarkt GmbH
Leibnizstraße 2, 75365 Calw

Wir begrüßen unser neues Mitglied 
herzlich und freuen uns auf die Zu-
sammenarbeit!

Besuchen Sie den VdAW e.V. auf der Oberschwabenschau 2017

Die Oberschwabenschau vom 14. bis 
22. Oktober 2017 in Ravensburg ist 
die Landwirtschafts- und Verbrau-
chermesse im Südwesten. Mit ih-
ren rund 600 Ausstellern und 92.000 
Besuchern gilt sie zudem als größte 
Messe ihrer Art und feiert in diesem 
Jahr das 50-jähriges Bestehen.
 
Für Sie ein guter Ort, um Kundenpfl e-
ge zu betreiben und sich über Neu-
heiten zu informieren. 

Für den VdAW e.V. eine gute Gele-
genheit, sich auf dem „Grünen Pfad“ 
in Halle 9 mit einem zu präsentie-
ren. Das Motto „Landwirtschaft is(s)
t mehr“ spiegelt den Mix an Ausstel-
lern wider, und die kulinarischen An-

gebote laden die Besucher zum Ver-
weilen ein.

Wir repräsentieren auf der Ober-
schwabenschau jedoch nicht nur den 
VdAW e.V., sondern natürlich auch 
Sie, unsere Mitglieder. Erstmalig stel-
len wir sämtliche Mitgliedsbetriebe in 
einem gedruckten Gesamtverzeich-
nis vor, das kostenlos an alle Interes-
sierten herausgegeben wird. Verbrau-
cher und Unternehmen haben somit 
die Möglichkeit, in dem nach Fachbe-
reichen und Postleitzahlen sortierten 
Werk nach kompetenten Geschäfts-
partnern in der jeweiligen Region zu 
suchen. Besuchen Sie uns am Stand 
Nr. 920 – wir freuen uns auf Sie!  

VdAW



Südafrika
VdAW Studienreise 2018

Unsere Reise führt uns im Februar 2018 
an die südlichste Spitze des afrikanischen 
Kontinents. 

Die Republik Südafrika bezeichnet sich 
selbst als „Eine Welt in einem Land“, 
denn die vom Kolonialismus geprägte Be-
völkerung besteht aus Menschen unter-
schiedlichster Herkunft. Die Landschaf-
ten reichen von Wüstengebieten bis zu 
subtropischen Regenwäldern. Somit ge-
deihen unterschiedliche Pfl anzen und die 
Tierwelt ist ausgesprochen artenreich.

Kommen Sie mit in ein Land offener 
und herzlicher Kultur – von Kapstadt 
bis Johannesburg. Es gibt viel zu erle-
ben: Sie besichtigen Obstplantagen, 
Weingüter und Farmen. Sie genießen 
lokale Produkte und staunen bei Aus-
fl ügen zu Land und Wasser. Vielleicht 
haben Sie Glück und begegnen sogar 
den „Big Five“.

Der genaue Reiseplan kann unter 
www.vdaw.de abgerufen werden. 
Wir freuen uns auf Sie!

Lothar Henke / Pixelio.de



Zum Beispiel mit dem
NISSAN NAVARA Double Cab 4x4 TEKNA
2.3l dCi, 120 kW (160 PS)

Gesamtverbrauch l/100 km: innerorts 7,0, außerorts 6,1, kombiniert 6,4; CO2-Emissi-
onen: kombiniert 169,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm).
Abb. zeigt Sonderausstattungen. *Einzelheiten zu verfügbaren Angeboten bei allen teilnehmenden 
NISSAN Händlern. NISSAN CENTER EUROPE GMBH, Postfach, 50319 Brühl.

KRAFTVOLL
DURCHS REVIER.

JETZT PROBE FAHREN!
Einen NISSAN Händler in Ihrer Nähe fi nden Sie unter www.nissan.de
Sprechen Sie Ihren NISSAN Händler auf Sonderkonditionen für
Forstunternehmer* an.


