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Hütte

Wir kümmern uns um:

Waldbewirtschaftung
Holzvermarktung
Selbstwerbung
Problemfällung
Energieholz

Bis
in 7 m
Höhe!

TIGER GMBH
Vogesenstr. 8 • 79346 Endingen
Tel: 0 76 42-93 05 05 • Fax: -06

www.tiger-pabst.de
info@tiger-pabst.de

Nur das Beste für Garten-
kultur und Landschaftspflege 

ARS-Teleskopsägen
“Sägen bis 7m Höhe”

ARS-Handsägen
Rasiermesserscharfe
UV-Zähne dreifach
präzisionsgeschliffen

ARS-Klappsägen
Die praktischen Klapp-
sägen mit dem super-
scharfen Schnitt

ARS-Scheren
Hochwertige “Leicht-
gewichte” - extrascharf
und ergonomisch

ARS-Gartenscheren
Die rasiermesseschar-
fen u. ergonomischen
“Alleskönner”

ARS-Heckenscheren
Unsere superscharfen
“Leichtgewichte”

ARS-Astscheren
Präzisionsgeschliffene
Klingen, geschmiedete
Zangenblätter

PFÄHLE kesseldruckimprägniert, 
für Obst- und Weinbau, für Weide- u. 
Koppelzäune vom Hersteller.
Eichele • 74405 Gaildorf
Tel. 0 79 71 / 62 21, Fax 0 79 71 / 70 62
E-Mail: info@eichele-holz.de

Erdtanks 16.000 l, 1.500,– € / 25.000 l, 
1.800,– € 30.000 l, 2.000,– € / 50.000 l, 
3.000,– €. Alle Tanks gereinigt, für Was-
ser- oder Güllelagerung
Tel. 0 82 82 / 6 17 64 oder - 41 32

ANZEIGENSCHLUSS 
Ausgabe Nr. 3 / 2018: 
Montag, 14. Mai 2018

Informieren Sie sich jetzt über 
unsere günstigen Konditionen  
und Sonderaktionen – wir bera-
ten Sie gerne! 

Tel. 07 11 / 4 51 27 - 68
Mail: boese@neinhaus-verlag.de
Web: www.neinhaus-verlag.de

Mehr über den Verband und sei-
ne Mitglieder erfahren Sie unter 
www.vdaw.de.

Ihr Partner für:
Forstpflanzen und heimische Wildgehölze

Saatguternten und Lohnanzuchten
Aufforstungsarbeiten

F
Zertifizierungsring
für überprüfbare
Forstliche Herkunft
Süddeutschland e. V.
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ökologische Forstpflanzenanzucht seit 1946

zertifiziert nach EG-Öko-Verordnung
Nr. 834/2007 (Nr. 2092/91)

Darmstädter Forstbaumschulen GmbH   Brandschneise 2 · 64295 Darmstadt·
Tel. 06155 / 87 50 -0 · Fax -10 · www.forstbaumschule.com

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

www.JF-Maschinen.de Tel. +49 (0) 7502 - 944 88 35
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Werte Leser, liebe Mitglieder,  

einer der Schwerpunkte in der vorlie-
genden Ausgabe unseres Magazins 
„Dienstleister intern“ ist die Forst live in 
Offenburg, auf der wir aber leider nicht 
als Aussteller präsent sein werden. 

„Messetechnisch“ konzentrieren wir 
unsere Kräfte in diesem Jahr auf das 
100. Landwirtschaftliche Hauptfest in 
Stuttgart. Den Besuch bei Ihrem Ver-
band können sie sich vom 29. Septem-
ber bis 7. Oktober in Halle 1 schon mal 
einplanen. 

Im Sinne der Netzwerkpfl ege möch-
te ich Ihnen an dieser Stelle auch un-
seren Verbandstag ans Herz legen. 
Seien Sie dabei, wenn sich am 7. Juni 
das private Agrargewerbe in der Stadt-
halle in Heidenheim trifft. Wir haben 
ein spannendes Programm für Sie zu-
sammengestellt und freuen uns da-
rauf, Sie begrüßen zu dürfen!  

Bitte beachten Sie auch unser viel-
seitiges Seminarangebot zu aktuellen 
rechtlichen und fachlichen Themen. 
Wir halten Sie mithilfe kompetenter 
Partner und Referenten stets auf dem 
Laufenden. 

Darüber hinaus sind Sie eingeladen, 
geldwerte Vorteile durch eine Zusam-
menarbeit mit unseren Kooperations-
partnern in Anspruch zu nehmen. Der 
VdAW freut sich, Ihnen in dieser Aus-
gabe die Angebote der neuen Ge-
schäftspartner „Clever Group“ und 
„Graf Hardenberg“ vorstellen zu dürfen. 

Herzliche Grüße, Ihre

Dr. Brigitta Hüttche
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Ausnahmeregelungen für 
Langholztransporte

Auch nach der Begrenzung der 
Stammlänge bei Langholztranspor-
ten wird es in Baden-Württemberg 
möglich sein, Transporte mit Über-
länge durchzuführen. Die zulässige 
Gesamtlänge für Fahrzeug und La-
dung wird dann jedoch grundsätzlich 
von 27 m auf 25 m reduziert; Ausnah-
men bleiben aber möglich. Das hat 
der Stuttgarter Verkehrsminister Win-
fried Hermann Anfang Februar auf 
mündliche Nachfrage im Stuttgarter 
Landtag klargestellt. So ließen sich 
künftig Streckenprüfungen vorneh-
men und bestimmte Strecken freige-
ben, auf denen dann auch Fahrzeuge 
mit bis zu 30 m Länge fahren könnten. 
Eine Erlaubnis für einzelne Fahrten 
müsste auf diesen Straßen nicht ein-
geholt werden. Die bisherigen Re-
gelungen für Langholztransporte mit 
einer zulässigen Gesamtlänge von 
27 m sollen noch übergangsweise bis 
Ende dieses Jahres gültig sein. Laut 
Hermann arbeiten die Länder Ba-
den-Württemberg, Hessen, Bayern, 
Rheinland-Pfalz und Saarland an ei-
ner gemeinsamen Überarbeitung der 
bisherigen Vorgaben, um einen mög-
lichst stimmigen Erlass zu erzielen. 

Bayern und Hessen hätten diesen be-
reits in Kraft gesetzt. Die Längenbe-
grenzung werde notwendig aufgrund 
der Verwaltungsvorschrift der Stra-
ßenverkehrsordnung von 2017. „Die 
Straßenverkehrsordnung begrenzt 
Langholztransporte eigentlich auf 
eine Bruttolänge von 22 m bzw. 23 m, 
und sehr viele Bundesländer im Nor-
den orientieren sich daran restriktiv“, 
gab der Grünen-Politiker zu beden-
ken. Durch eine dreijährige Ausnah-
megenehmigung werde eine Fahr-
zeuglänge von 5 m bis 6 m und eine 
Stammholzlänge von 19,5 m zugel-
assen, ohne vorherige Anhörung der 
Landratsämter. Von Wirtschaftsseite 
gibt es Hermann zufolge das Ansin-
nen, eine Stammholzlänge von 21 m 
einzuführen; dem könne man jedoch 
nicht pauschal folgen, zumal einer 
solchen Ausweitung der Regelung 
der Bund vermutlich widerspräche. 

Der forstpolitische Sprecher der FDP-
DVP-Landtagsfraktion, Dr. Friedrich 
Bullinger, bewertete das Modell als 
„pragmatische und praktische Lö-
sung“. Allerdings wird es seiner Ein-
schätzung nach „gravierende Fol-
gen“ für die Unternehmen haben, 
wenn zukünftig ein Drittel der Lang-
holztransporte unzulässig würden. 

Bayerische Staatsforsten er-
folgreich bei Wildschweinjagd

Die Bayerischen Staatsforsten steu-
ern bei der Jagd auf Wildschweine auf 
ein Rekordergebnis zu. Wie Landwirt-
schaftsminister Brunner mitteilte, ha-
ben Beschäftigte und Jagdgäste des 
Landesbetriebes in der laufenden 
Saison bereits mehr als 13.100 Wild-
schweine erlegt; in der vergange-
nen Saison waren es insgesamt rund 
9.600 gewesen. Der Minister sieht da-
rin einen wichtigen Beitrag zur Seu-
chenprävention. Um die Afrikanische 
Schweinepest (ASP) von Bayern 
fernzuhalten, müsse alles getan wer-
den. Eine spürbare Verringerung der 
überhöhten Schwarzwildbestände sei 
ein „unverzichtbarer“ Baustein einer 
effi zienten Vorsorgestrategie. 

Brunner lobte den Einsatz der Betei-
ligten und appellierte zudem an alle 
Jäger, auch in den privaten Revie-
ren alle zulässigen Möglichkeiten für 
eine noch effi zientere Bejagung und 
Bestandsreduzierung zu nutzen. Fer-
ner gibt es seit vergangenem Dezem-
ber laut Ministerium in Bayern eine 
Abschussvergütung von 20 Euro pro 
Wildschwein, und Tiere bis 20 kg wer-
den kostenlos abgegeben. 

Rainer Sturm / Pixelio.deCarsten Przygoda / Pixelio.de
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REIFEN FÜR DEN FORST 
MEHR PERFORMANCE.BESSERE WAHL.

Alliance hat ein breites Portfolio von Stahlgürtel-
reifen für den Einsatz an Forstmaschinen wie 
Skiddern, Harvestern, Rückezügen, Traktoren 
und Anhängern entwickelt.

Der F 344 LS-2 Niederdruckreifen wurde speziell 
für Harvester und Rückezüge entwickelt. Mit der 

F 344

SKIDDER RÜCKEZÜGE HARVESTER FORST-
TRAKTOREN

Verfügbar für

Ihr Vertragshändler für Deutschland: 

Bohnenkamp AG
Dieselstraße 14 | 49076 Osnabrück
Telefon: +49 (0) 541 121 63-0
 www.bohnenkamp.com

Hessens Staatswald bis zum 
Sommer FSC-zertifi ziert

In Hessen soll der gesamte Staats-
wald bis zum nächsten Sommer nach 
den Kriterien des Forest Stewardship 
Council (FSC) zertifi ziert sein. Wie 
die schwarz-grüne Landesregierung 
entschied, werden in den kommen-
den Monaten auch die bislang noch 
ausstehenden 18 Forstämter mit einer 
Fläche von zusammen gut 160.000 
ha zertifi ziert. Nach den Worten von 
Landwirtschaftsministerin Priska Hinz 
setzt die Landesregierung mit der 
Zertifi zierung ein umweltpolitisches 
Kernziel um. Unter anderem durch 
den Verzicht auf die Nichtderbholz-
nutzung und die Ausweisung von Na-
turwaldentwicklungsfl ächen leisteten 
FSC-zertifi zierte Wälder einen Bei-
trag zur Sicherung der Artenvielfalt 
und zum Klimaschutz. Ferner seien 
die Bestände selbst widerstandsfä-
higer gegen den Klimawandel. Darü-
ber hinaus trage die Zertifi zierung zu 
einer modernen Waldwirtschaft bei, 
die von den großen Holzverarbeitern 
zunehmend nachgefragt werde. 

Viele der ökologischen Vorteile sollen 
dem Wiesbadener Landwirtschafts-
ministerium zufolge langfristig auch 
einen ökonomischen Gewinn brin-
gen; dieser habe aber im Gutachten 
nicht berechnet werden können. Die 
FDP-Landtagsfraktion führte das Gut-
achten jetzt vielmehr als Beleg dafür 
an, dass die Zertifi zierung den Lan-
desbetrieb Hessen-Forst massiv be-
laste. Je nach FSC-Standard drohten 
jährliche Verluste von bis zu 10 Mio. 
Euro. Dagegen sei der ökologische 
Mehrwert gering, zumal abzusehen 
sei, dass wegen der voraussichtlich 
sinkenden heimischen Holzproduk-
tion der Import über weite Strecken, 
z.B. aus Russland, wachsen werde. 

Quelle Kurznachrichten „Aktuell“: AgE

Rainer Sturm / Pixelio.de

Ausnahmeregelung im 
Güterkraftverkehr

Für land- und forstwirtschaftliche 
Nutzfahrzeuge mit einer bauartbe-
dingten Höchstgeschwindigkeit von 
40 km/h plant das Bundesverkehrs-
ministerium eine Ausnahmeregelung 
im Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG). 
Wie das Ministerium Mitte März mit-
teilte, sollen damit Rechtsklarheit ge-
schaffen und kleine Betriebe von un-
nötiger Bürokratie entlastet werden. 
Die geplante Neuregelung werde die 
betroffenen Fahrzeuge dauerhaft von 
den Vorschriften des GüKG ausneh-
men. Das erforderliche Änderungs-
verfahren wird laut Ministerium unver-
züglich eingeleitet und als Mitteilung 
im Bundesanzeiger veröffentlicht. Vo-
raussetzung bleibe weiterhin, dass 
die Fahrzeuge land- und forstwirt-
schaftliche Transporte verrichteten 
und nicht zu gewerblichen Zwecken 
eingesetzt würden. Das Verkehrs-
ressort hob hervor, dass der gewerb-
liche Güterverkehr von der Neure-
gelung nicht berührt und weiterhin 
durch das GüKG geregelt werde. Die 
betroffenen Unternehmen unterlägen 
der Erlaubnispfl icht und müssten u.a. 
eine Fachkundeprüfung nachweisen. 

Die Pläne des Bundesverkehrsmi-
nisteriums sind von den landwirt-
schaftlichen Verbänden positiv auf-
genommen worden. Der Deutsche 
Bauernverband (DBV), der Bundesver-
band der Lohnunternehmen (BLU) und 
der Bundesverband der Maschinen-
ringe (BMR) begrüßten  die angestreb-
ten Lösungen. Sollten die Ausnahmen 
bei der Beförderung von Erzeugnissen 
oder Bedarfsgütern für alle Fahrzeuge 
des genannten Typs gelten, würde 
dies eine enorme Vereinfachung be-
deuten. Die Verbände kündigten an, 
sich in den Gesetzgebungsprozess 
einzubringen und dabei auf praxisge-
rechte Lösungen zu drängen.
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Keine Auswahl ist noch kein Ausschluss
Vergabeverfahren mit und ohne öffentlichen Wettbewerb

In der Praxis herrscht oft Unsicher-
heit, nach welchen Regeln der öf-
fentliche Auftraggeber Unternehmen 
zur Teilnahme an einem wettbewerb-
lichen Verfahren auswählt bzw. vom 
Vergabeverfahren ausschließt. Das 
öffentliche Auftragswesen unter-
scheidet hier zwischen Verfahren mit 
und ohne öffentlichen Wettbewerb.

Verfahren mit öffentlichem 
Wettbewerb

Verfahren mit öffentlichem Wettbe-
werb sind die nationale (unterschwel-
lige) öffentliche Ausschreibung, das 
EU-weite (oberschwellige) offene 
Verfahren und die auf nationaler oder 
europaweiter Ebene vorgesehenen 
Verfahren mit freiwilligem oder zwin-
gendem Teilnahmewettbewerb (Be-
schränkte Ausschreibung oder Frei-
händige Vergabe bzw. nicht offene 
Verfahren / Verhandlungsverfahren).

Bei Verfahren mit öffentlichem Wett-
bewerb kann jedes Unternehmen  die 
Vergabeunterlagen anfordern und 

sich durch Abgabe eines „Teilnah-
meantrags“ (Teilnahmewettbewerb) 
bzw. eins Angebots (übrige Verfah-
ren) „um Teilnahme am Wettbewerb“ 
bewerben. In diesem Stadium des 
Verfahrens hat die ausschreibende 
Stelle keinen Einfl uss auf die Bewer-
bung bzw. Abgabe eines Angebots.

Ausschluss vom Verfahren

Die Frage eines Ausschlusses vom 
Verfahren stellt sich, wenn das Un-
ternehmen die von der ausschrei-
benden Stelle geforderte Eignung 
nicht besitzt, die Hinweise in den 
Bewerbungsbedingungen nicht be-
achtet oder ein mangelhaftes Ange-
bot abgibt. Ein Ausschluss des Un-
ternehmens bzw. des Angebots vom 
Vergabeverfahren liegt in der Regel 
nicht im Ermessen der Vergabestelle, 
sondern ist zwingend.

Eignung

Eignungsanforderungen werden in 
der Praxis mit dem Vordruck 124 

VHB Bund bzw. der Einheitlichen Eu-
ropäischen Eigenerklärung (EEE) 
abgefragt.

Beispiele für Eignungskriterien

Mindestumsatz eines Unternehmens, 
Referenzen, ordnungsgemäße Zah-
lung von Steuern, von Beiträgen zur 
gesetzlichen Sozialversicherung, kei-
ne schweren Verfehlungen, die zu ei-
ner rechtskräftigen Verurteilung mit 
einer Freiheitsstrafe von mehr als drei 
Monaten, einer Geldstrafe von mehr 
als 90 Tagessätzen bzw. einer Geld-
buße von mehr als 2.500 Euro führen.

Bewerbungsbedingungen

Bewerbungsbedingungen sind sehr 
umfangreich. In der Praxis treten 
durch die Nichtbeachtung der Bewer-
bungsbedingungen vielfach Mängel 
auf, die zum Ausschluss führen, wie 
z.B. Fehlen der Unterschrift, verspä-
teter / offener Eingang des Angebots. 

Mangelhafte Angebote

Ein Angebot ist mangelhaft, wenn z.B. 
eigene Geschäftsbedingungen dem 
Angebot beiliegen oder wenn Zah-
lungsziele genannt werden („Zahlung 
innerhalb 14 Tagen“). In die Katego-
rie der mangelhaften Angebote fallen 
auch fehlende oder spekulative Preis-
angaben oder Änderungen des Bie-
ters an den Vergabeunterlagen.

Verfahren ohne öffentlichen 
Wettbewerb

Bei Verfahren ohne öffentlichen 
Wettbewerb – das sind beschränkte 
Ausschreibungen, Verhandlungsver-
fahren, freihändige Vergaben (Ver-
handlungsvergaben), jeweils ohne 
öffentlichen (formellen) Teilnahme-
wettbewerb – liegt es im Ermessen 
des öffentlichen Auftraggebers, wel-
che Unternehmer zur Abgabe eines 
Angebots „ausgewählt“ werden. Zur 
Auswahl der Unternehmer durch den 
öffentlichen Auftraggeber gelten fol-
gende wichtige Regeln:

• Nur Unternehmer, deren Eignung 
vorher festgestellt wurde, dürfen 
aufgefordert werden. 

Hans Schaller, Unterschwellen-
vergabeordnung – UVgO 

Mit VOL/B und synoptischer Darstel-
lung UVgO – VOL/A – VgV – GWB.

Verlag C. H. Beck oHG, München, 2018 
348 Seiten, 49,00 Euro.

ISBN 978 3 406 71322 4

Nach der Reform der EU-weiten Verga-
ben oberhalb der EU-Schwellenwerte 
durch die Vergabeverordnung (VgV) 
wurde auch die Vergabe öffentlicher 
Aufträge auf nationaler Ebene unter-
halb der EU-Schwellenwerte mit der 
UVgO reformiert. Das neue Regelwerk 
ist im Frühjahr 2017 in Kraft getreten. 
Es ersetzt die bisher geltende Verga-
be- und Vertragsordnung für Leistun-
gen (VOL/A Abschnitt 1).

Die Neuerungen auf einen Blick

Das Werk stellt in synoptischer Form 
die neuen Rege lungen der Unter-
schwellenvergabeordnung (UVgO) de-
nen der ehemaligen VOL/A Abschnitt 1 
und der Vergabeverordnung (VgV) ge-
genüber. 

Einführende Erläuterungen verdeut-
lichen die Auswirkungen des neuen 
Rechts auf die Vergabepraxis und wei-
sen auf Besonderheiten der verschie-
denen Verfahrensarten hin.
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Ausschreibung & Vergabe
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■  Schnell
■  Sicher
■  Lang anhaltend

Karate Forst fl üssig –
die überlegene 
Kapselkraft gegen 
Forstschädlinge!
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6

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

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

• Kein Unternehmen darf diskrimi-
niert werden.

• Nach Aufforderung zur Angebots-
abgabe ist ein Ausschluss wegen 
mangelnder Eignung nur für Sach-
verhalte möglich, die zwischen Auf-
forderung zur Angebotsabgabe und 
Ablauf der Angebotsfrist eingetre-
ten sind (z.B. Insolvenz). 

• Mängel aus früheren Verträgen dür-
fen negativ berücksichtigt werden.

• Die zur Angebotsabgabe aufzu-
fordernden Unternehmer sind zu 
wechseln, der Wechsel ist intern 
nachzuweisen (Bewerberkartei).

Im Falle einer „Nichtauswahl“ eines 
Unternehmens zur Abgabe eines 
Angebots liegt also kein Ausschluss 
vom Vergabeverfahren vor.

Der Ausschluss vom Verfahren we-
gen Nichtbeachtung von Bewer-
bungsbedingungen bzw. Abgabe 
eines mangelhaften Angebotes ist 
mit den Regeln bei Verfahren mit öf-
fentlichem Wettbewerb identisch.

Initiativbewerbung

Unternehmen steht es frei, von sich 
aus öffentliche Auftraggeber auf ein 
Interesse an einem öffentlichen Auf-
trag hinzuweisen und um Aufnah-
me in eine Bewerberkartei zu bitten. 
Dazu kann in einem Anschreiben 
eines Unternehmers an den öffent-
lichen Auftraggeber der vollständig 
ausgefüllte Vordruck 124 aus dem 
VHB Bund beigefügt werden. Sofern 
vorhanden, kann auf eine Zertifi zie-
rung oder Präqualifi zierung hinge-
wiesen werden. Bei Eignung hat der 
Unternehmer Anspruch auf eine dis-

kriminierungsfreie Auswahl für einen 
öffentlichen Auftrag,

Mängel in den Vergabeunterlagen

Sofern ein Unternehmer z.B. wegen 
unvollständiger oder mangelhafter 
Vergabeunterlagen, vor allem wegen 
Mängeln in der Leistungsbeschrei-
bung, kein seriös kalkulierbares An-
gebot abgeben kann oder andere 
Mängel in den Unterlagen erkennt, 
muss der Unternehmer die Vergabe-
stelle unverzüglich, im Oberschwel-
lenbereich innerhalb von 10 Tagen, 
auf diese Sachverhalte hinweisen. 

Dipl.-Verwaltungswirt Hans Schaller

Rechtsvorschriften:

§ 12 Abs. 3, § 6, § 16  Abs. 3 VOL/A, §§ 
33, 31, 32, 42 UVgO, §§ 44 bis 46, 48, 57 
VgV, §§ 122 bis 124  GWB
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FORST live 2018 – Aktion und Fachwissen
Große Demo-Show und Kombi-Fachmesse mit über 410 Ausstellern

Spektakuläre Aktionen und reichlich 
Fachwissen erwartet die Besucher 
der FORST live 2018 vom 13. bis 15. 
April auf der Messe Offenburg. Spä-
ne fl iegen, wenn der amtierende deut-
sche Meister im Sportholzfällen sein 
Können zeigt. Eine besondere Platt-
form bietet das gemeinsame Forst-
Forum von der BBZ und Forst BW 
in der Baden-Arena mit Themen für 
Forstunternehmer und Waldbesitzer.

Rund 32.000 Besucher werden in 
diesem Jahr erwartet – Tendenz 
steigend, bedingt durch die gün-
stige Lage im Dreiländereck mit im-
mer mehr Gästen aus Frankreich 
und der Schweiz. Auf 46.000 m² Aus-
stellungsfl äche zeigen 340 Ausstel-
ler aus 15 Nationen Marktneuheiten, 
Maschinen für den Forstbetrieb und 
neueste Forsttechnik für Waldpfl ege, 
Waldschutz, Holzernte, Bearbeitung 
und Arbeitssicherheit. 

„Im Rahmen zahlreicher praxisge-
rechter Maschinenvorführungen 
kann sich der Besucher detailliert 
über Funktion und Qualität infor-
mieren“, betont der Projektleiter Vol-
ker Matern. Das Angebotsspektrum 
reicht von großen Forstmaschinen 
wie Skiddern, Forwardern und Har-
vestertechnik bis hin zu Hackern, 
Säge-/ Spaltautomaten sowie mo-
bilen Sägewerken, die innerhalb der 
drei Messetage über 250 Festmeter 
Holz zu Hackschnitzel, Scheitholz 
und Bohlen verarbeiten. 

Neben diesem optischen und aku-
stisch beeindruckenden Erlebnis er-
wartet die Besucher eine umfassende 
Präsentation von Motorsägen, Rü-
ckeanhängern, Mulchfräsen, Seilwin-
den und Traktoren bis hin zu Forst-
zubehör, Funktechnik, Baumpfl ege 
sowie Seil- und Sicherungstechnik. 
Auch das Angebot rund um die en-
ergetische Nutzung von Holz, ob als 
Scheitholz, Pellet, Hackschnitzel 
oder durch Holzvergasung, ist ein 
wichtiges Thema der Messe. Eine 
zunehmende Rolle spielen hierbei 
insbesondere Lösungen zur Kraft-
Wärme-Kopplung.

„Die Ausstellerliste liest sich wie das 
‚Who is Who‘ der Branche“, freut 
sich Volker Matern. „Die FORST live 
punktet mit ihrer optimalen Infra-
struktur, dem morphologisch vielsei-
tigen Freigelände sowie der profes-
sionellen Messehallen“, so Matern 
weiter. Neu zur FORST live 2018 hat 
sich das Unternehmen Binderberger 
entschieden, eine eigene Messehalle 
anzumieten, um den Besuchern das 
Produktportfolio in einem optimalen 
Rahmen darzustellen.

Bei der FORST live heißt es dabei 
sein, wenn mit rasiermesserscharfen 
Äxten Baumstämme zerlegt werden 
und Motorsägen Späne und Holz-
scheiben fl iegen lassen. Die Mes-
sebesucher erleben traditionelle 
Holzfäller-Fertigkeiten im Sportholz-
fällen-Format und können sich an 

der Einmannzugsäge „Single Buck“ 
selbst versuchen. Zu den Lieblings-
disziplinen von Robert Ebner, dem 
deutschen Meister im Sportholz-
fällen, zählen die mit der Axt. Hier 
müssen Kraft, Präzision, Technik 
und Material für ein gutes Ergebnis 
in Einklang stehen. Ebner trainiert 
drei bis sechs Mal pro Woche. Am 
Stand der Firmen Kettlitz-Chemie, 
Hersteller von Sägekettenhaftöl und 
WankelSpeed, Produzent von Wett-
kampfsägen, zeigt der Meister sein 
Können im Rahmen einer Show, bei 
der er das von Kettlitz-Chemie spe-
ziell für Wettkampfsägen entwickelte 
Kettenhaftöl verwendet. Mit der Hot 
Saw, „der heißen Säge“, stemmt Eb-
ner deren Gewicht von 27 kg und be-
herrscht eindrucksvoll die 80 PS bei 
einer Kettengeschwindigkeit von bis 
zu 240 km/h. Damit vollbringt der 
Sportler Höchstleistungen, sehr zum 
Gefallen der Fachbesucher. 

Wer genug Aktion bestaunt hat, den 
erwartet auf dem Forst Forum reich-
lich Fachwissen. In Zusammenarbeit 
von Forst BW und der BBZ wird hier 
eine Themenvielfalt präsentiert, die 
fachspezifi sche Fragen vom Holz-
markt über den Klimawandel bis hin 
zu Rücke- und Rindenschäden bei 
der Holzernte beleuchtet. 

„Privatwaldbesitzer sind eine tra-
gende Säule der heimischen Forst-
wirtschaft“, sagt Barbara Sester, Ge-
schäftsführerin der BBZ. Mit dem 
Themenreigen wollen die Veranstal-
ter der Forstwirtschaft Informationen 
bieten, wie Wirtschaftlichkeit und fi -
nanziell lohnende Ergebnisse trotz 
schwankender Holzpreise erzielt wer-

13. - 15. April
MESSE OFFENBURG

www.forst-live.de

parallel

Internationale Demo-Show für Forsttechnik, Erneuerbare Energien und Outdoor

 

IHR EXKLUSIVER VORTEILSRABATT 
als Leser des „Dienstleister intern“

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

* Diese Ermäßigung gilt nur für den vollen Erwachsenen-Tageskassenpreis. 
 Ermäßigungen sind nicht kombinierbar.
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den können. Neueste Forschungser-
gebnisse zur Wahl der Baumarten 
in Zeiten des Klimawandels stehen 
ebenso auf der Agenda wie das Pra-
xisthema „Rücke- und Rindenschä-
den durch die Holzernte“ und es wer-
den Methoden zur Verminderung von 
Schäden aufgezeigt. Darüber hinaus 
können Haftungsfragen im Wald mit 
dem Justiziar des Badischen Land-
wirtschaftlichen Hauptverbandes, Mi-
chael Nödl, erörtert werden. Für die 
Vorträge ist keine Anmeldung erfor-
derlich – kommen, zuhören und dis-
kutieren ist ausdrücklich erwünscht. 
Außerdem bietet das Forum eine 
ideale Plattform für den Erfahrungs-
austausch unter Profi s.

Darüber hinaus präsentieren zum 
vierten Mal in Folge über 70 Aus-
steller im Rahmen der Parallelmesse 
WILD & FISCH auf 5.000 m² ein zu-
sätzliches Angebot. Damit sind auf 
den beiden Messen insgesamt über 
410 Aussteller vertreten. 

„Es ist uns gelungen, erneut nam-
hafte Institutionen, Verbände und 
Vereinigungen zu gewinnen, die 
über jagd- und fi schpraktische The-
men beraten und informieren wer-
den“, erläutert Volker Matern. Zu den 
zahlreichen Fachbesuchern gehören 
nicht nur erfahrene Jäger und Angler. 
„Gerade für den Interessenten und 
Neuling soll die Messe eine Grund-
lage bilden, um Kontakte zu knüpfen 
und sich mit der ersten Grundaus-
stattung zu versorgen“, unterstrei-
cht Volker Matern die Bedeutung der 
Messe in Offenburg. 

Karten

Die Eintrittskarte für beide Messen ko-
stet im Vorverkauf 12,00 Euro (erhält-
lich unter www.reservix.de) und an der 
Tageskasse 14,00 Euro. 

Mit dem Coupon in der Anzeige oben 
links erhalten unsere Leser 4,00 Euro 
Rabatt an der Tageskasse!

Weitere Informationen zu beiden 
Messen fi nden Sie unter www.forst-
live.de sowie www.wild-und-fi sch.de. 

Kontakt

Für Fragen zur FORST live / WILD & 
FISCH steht Ihnen Volker Matern von 
der Messe Offenburg gerne per Mail 
unter matern@messe-offenburg.de 
oder Telefon + 49 (0) 781 / 92 26 - 238 
zur Verfügung.

Waffentechnik und Optik sind das 
Herzstück von jeder Jagdmesse. Zu 
den Ausstellern zählen renommierte 
Unternehmen wie die Heym AG und 
das Schiesssportzentrum Vogel, um 
vor Ort direkt zu beraten. Weiter wer-
den Nachtsichtgeräte, Hochkanzeln, 
Jagdmesser, Jagdbekleidung und 
Geländefahrzeuge im Mittelpunkt des 
Schwerpunktthemas ‚Wild‘ stehen. 

Fischereibegeisterte Besucher er-
wartet eine Präsentation von Ködern, 
Ruten, Rollen, Zubehör sowie An-
gelbekleidung im zweiten Schwer-
punktthema ‚Fisch‘. Jagdhornbläser 
aus der Region eröffnen täglich mit 
einem Halali den Messereigen.

Messe Offenburg

passt in den Kofferraum

F2
LOGOSOL

MOBILES 
KETTENSÄGEWERK

ab1.590€

 VERWANDLE DEINE MOTORSÄGE IN EIN TRAGBARES SÄGEWERK

 LOGOSOL F2 - DAS MOBILE KETTENSÄGEWERK

 • Standardstammlänge: 3,8 m; beliebig verlängerbar!
 • Stammdurchmesser: bis zu 60 cm und größer möglich
 • Gewicht: 52 kg, Länge: 4 m Breite: 0,7 m
 • wartungsfrei, kein Rosten!

    mehr Infos und Zubehör 
    unter: www.logosol.de

MOBILE SÄGEWERKE HOBELMASCHINEN INDUSTRIESCHREINERMASCHINEN

JETZT
GRATIS

KATALOG
BESTELLEN

mobil & schnell zerlegbar

Mackstr. 12 • 88348 Bad Saulgau
info@logosol.de • www.logosol.de

Stand N2.43

Bild: Messe Offenburg
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Neues Sägewerk LX450 von Wood-Mizer auf der FORST live

Die Firma Wood-Mizer ist einer der 
340 Aussteller der FORST live in Of-
fenburg und wird dort die bewährten 
Sägewerke LT15 und LT20 zeigen, 
aber auch eine Marktneuheit prä-
sentieren. Durch die Möglichkeit, die 
Maschinen im Betrieb zu erleben, er-
halten die Messebesucher einen um-
fassenden Eindruck von den Wood-
Mizer Sägewerken.

Die neue LX450 ist, ganz anders als 
ihre LT-Schwestern, eine Schmal-
bandsäge mit beidseitig geführtem 
Sägekopf aus dem Hause Wood-Mi-
zer. Seit Gründung der Firma wurden 
nur einseitig aufgehängte Sägeköpfe 
produziert – eine patentiere und ein-
geführte Technik, die sich weltweit 
zigtausendfach bewährt hat. Warum 
nun diese Wende? 

Klaus Longmuss, Geschäftsführer 
der Wood-Mizer GmbH Deutschland, 
ist weiterhin von der einseitigen Sä-
gekopfführung überzeugt und er-
klärt, dass die Entwicklung der LX-
Serie aus der wachsenden Nachfra-
ge nach robuster, stationärer Tech-
nik resultiert. „Bei Mobilsägen ist der 
begrenzende Faktor hinsichtlich der 
Größe immer das Gewicht, das ge-
zogen werden muss. Deshalb ist die 

einseitige Aufhängung des Säge-
kopfes so genial, denn weniger Ma-
terial bedeutet natürlich auch weni-
ger Gewicht. Das Sägebett, ebenfalls 
patentiert, hat eine Trapezform und 
ist dadurch etwas leichter. So kann 
man die Mobilsägen von Wood-Mizer 
noch mit einem PKW ziehen und mit 
80km/h am Straßenverkehr teilneh-
men. Für alles, das größer ist, braucht 
man dann schon einen LKW.“

Bei stationären Sägen – das sind die 
LX-Modelle in Europa – muss auf das 
Gewicht keine Rücksicht genommen 
werden. Die Serie wurde so massiv 
und schwer für Märkte entwickelt, 
in denen die Sägewerke im Mehr-
schichtbetrieb laufen und extremen 
Belastungen ausgesetzt sind. Mit 
dem Start dieser Serie ist Wood-Mi-
zer der einzige Hersteller, der sowohl 
einseitige als auch beidseitige Füh-
rungssysteme anbietet. 

Die LX450 wird seit Ende 2017 pro-
duziert und ist aufgrund der guten 
Ausstattung durchaus auch für den 
westeuropäischen Markt interessant. 
Der Sägekopf ist durch den star-
ren, festen Rahmen, der auch den 
Elektromotor umschließt, sehr stabil 
und fährt beidseitig auf doppelt ge-

lagerten Stahlstreben. Stämme bis 
91,5 cm Durchmesser können bear-
beitet werden. Mit 86 cm Weite zwi-
schen den Bandführungsrollen und 
41 cm Luft über dem Sägeband hat 
die LX450 einen deutlich größeren 
Durchlass als z.B. die LT40. 

Das Sägebett ist eine leichtere Ver-
sion des Bettes der Breitbandsäge 
WB2000 – sehr massiv, mit dachför-
migen Bettschienen, auf denen sich 
kein Sägemehl ablagern kann. Die 
feinverstellbaren Füße sind direkt 
mit den Mittelstreben verschraubt, 
so dass sie das Gewicht des Stam-
mes tragen und nicht der Rahmen. 
Die Streben sind höher als der Sei-
tenrahmen – so ist es einfacher, den 
Stamm auch mit einem Gabelstap-
ler zu laden anstatt mit den hydrau-
lischen Ladearmen. 

Serienmäßig ist die Säge mit einem 
Super-Hydraulikpaket ausgestat-
tet: Kettenstammwender,  Zentral-
klemme, 2 Seitenstützen, einer Aus-
gleichsrolle und einer angetriebenen 
Ausgleichsrolle. Bei Montage eines 
stationären Bedienpultes ist es mög-
lich, den Materialfl uss mit einem 
Brettabschieber zu beschleunigen.

Wood-Mizer GmbH

Firmeninformation
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Neue „KWF - Holzernte - CD“ ist online

Das Kuratorium für Waldarbeit und 
Forsttechnik e.V. (KWF) hat 2005 
erstmals seine Holzernte-CD he-
rausgebracht. Jetzt wird die 2. Aufl a-
ge als Online-Version zu Verfügung 
gestellt. Die völlig neu überarbeite-
te Zusammenstellung „Holzernte – 
Auswahl – Vergleichende Erhebung 
– Beurteilung“ enthält neben gän-
gigen Holzernteverfahren, die auf den 
Fachexkursionen der großen KWF-
Tagungen vorgestellt wurden, auch 
Verfahren z.B. zur Sturmholzaufarbei-
tung und zur Energieholzgewinnung. 
Außerdem umfasst die Übersicht ein 
komplettes Kalkulationsschema zur 
Ermittlung der Kosten und betriebs-
wirtschaftlichen Kenngrößen der Ar-
beitsverfahren. Der Nutzer hat die 
Möglichkeit, die Eingangsdaten an die 
eigenen betrieblichen Verhältnisse 
anzupassen. Er kann die vollständige 
Kalkulation der Maschinenkosten 
durchführen und erhält vergleichende 
Übersichten über Holzerntekosten, 
Energiebedarf, Personalkostenanteil 
verschiedener Verfahren u.v.m.

Zielgruppe

Die KWF-Zusammenstellung der 
Holzernteverfahren wendet sich nicht 
nur an interessierte Forstpraktiker, 

sondern vielmehr an alle Auftrag-
geber und Auftragnehmer von Holz-
erntemaßnahmen – also Waldbe-
sitzer, Maschineneinsatzleiter und 
Forstunternehmer. 

Darüber hinaus eignet sich die Über-
sicht wegen des systematischen Auf-
baus sehr gut, allen Auszubildenden 
– vom Forstwirt-Azubi bis zum Forst-
studenten – den Inhalt der Holzernte-
verfahren zu vermitteln. 

Zielsetzung

Ein Holzernteverfahren ist ein kom-
plexer Prozess. Kenntnisse darüber 
sind für den Waldbesitzer wichtig, 
denn die Holzernte hat Einfl uss auf 
die Entwicklung seines Waldes. Ein 
entsprechendes Grundlagenwissen 
ist unentbehrlich, um diese Entwick-
lung positiv mitzugestalten. Die neue 
digitale Zusammenstellung „KWF-
Holzernteverfahren“ bietet grund-
legende Informationen zu den fol-
genden Themenbereichen:

• Arbeitsschutz (Arbeitssicherheit, 
Ergonomie, Unfallschutz)

• Flächenvor- und -nachbereitung
• Einsetzbare Forsttechnik
• Wirtschafl ichkeit eines Verfahrens

Verfahrensauswahl

Der Einstieg in die Verfahrensaus-
wahl ist auf zwei Wegen möglich:

1. Ein Anwender, der bereits weiß 
bzw. eine konkrete Vorstellung darü-
ber hat, welche Holzernteverfahren 
für ihn in Frage kommen, kann die-
se aus einer Gesamtliste wählen und 
sich über diese Holzernteverfahren 
eingehender informieren.

2. Nutzern, die sich noch auf kein 
bestimmtes Holzernteverfahren fest-
gelegt haben und für bestimmte 
Einsatzbereiche (Baumart, Stamm-
dimension, Hangneigung) das pas-
sende Holzernteverfahren suchen, 
bietet die Zusammenstellung ein 
Auswahlschema. 

Mit Symbolen für die erforder-
liche Holzerntetechnik (Motorsä-
ge, Schlepper, Forwarder, Harvester 
etc.) werden visuell einprägsame 
Hinweise gegeben, welche Geräte 
und Maschinen zum Einsatz eines 
Verfahrens erforderlich sind.

Die Zusammenstellung „Holzernte-
verfahren: Auswahl – Vergleichende 
Erhebung – Beurteilung“ bietet Infor-

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
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mationen zu Verfahren der regulären 
Holzernte, der Sturmholzaufarbei-
tung und der Energieholzgewinnung 
in Hinblick auf

• Erforderliche Ausrüstung
• Verfahrensablauf: Beschreibung, 

Funktiogramme und Abbildungen 
• Arbeitsproduktivität und Kosten 

(Kalkulationsschema)
• Beurteilung von

• Arbeitsschutz
• Umweltverträglichkeit
• Wirtschaftlichkeit

• Literatur.

Die „neue KWF-Holzernte-CD“ fi n-
den Sie im Mitgliederbereich unter 
www.kwf-online.de. Falls Sie Verbes-
serungsvorschläge haben, lassen 
Sie es uns gerne wissen!

Dr. Andreas Forbrig und Andrea Hauck, 
KWF Groß-Umstadt

Abb.: Funktiogramm eines Holzernteverfahrens
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Arbeitsschutzausrüstung
KWF-Fachausschuss zeichnet neue Produkte für den professionellen 
Gebrauch aus

Auf der Wintersitzung des KWF in 
Groß-Umstadt wurden drei neue 
Gebrauchswertzeichen "KWF-Pro-
fi " vergeben. Für vier Produkte wur-
de die Anerkennung verlängert, zwei 
bestanden eine Nachprüfung. 

Unter der Leitung des Vorsitzenden 
des Fachausschusses, Volker Ger-
ding, begutachtete der Ausschuss 
neu untersuchte Arbeitsschutzaus-
rüstung. Dazu wurden die Praxisbe-
richte aus den KWF-Außenstellen 
ausgewertet und die Ergebnisse der 
intensiven sicherheitstechnischen 
Überprüfungen auf den Prüfständen 
in der KWF-Zentralstelle einbezogen.
Von den angemeldeten Neuprü-

fungen wurden der Arbeitsschutzan-
zug (Kombination aus Schnittschutz-
hose und einer Arbeitsjacke) „Forest 
W-AIR“ von SIOEN, die Schnitt-
schutzhose „Robust Technical“ von 
Husqvarna und die Arbeitsjacke 
„Technical Vent“, ebenfalls von Hus-
qvarna, mit dem KWF-Prüfzeichen 
"Profi " ausgezeichnet.

Fünf weiteren Produkten konnte 
kein KWF-Gebrauchswertzeichen 
zugesprochen werden. Den Herstel-
lern wurden Aufl agen erteilt oder es 
sind intensivere Untersuchungen er-
forderlich. Danach entscheidet der 
Fachausschuss erneut über die An-
erkennung.

Der Fachausschuss hatte außerdem 
die Hersteller von Arbeitsschuhen zu 
einem fachlichen Austausch eingela-
den. Da Stolpern, Rutschen und Stür-
zen immer noch die Hauptunfallursa-
chen in der Waldarbeit sind, sieht der 
Ausschuss dringenden Handlungs-
bedarf im Bereich der Arbeitsschuhe. 
Die Folgen der Unfälle sind umso 
gravierender, je höher der Alters-
durchschnitt der Mitarbeiter in den 
Forstbetrieben ist. Hohe Kosten, per-
sönliches Leid und organisatorische 
Schwierigkeiten durch die fehlenden 
Mitarbeiter sind die Folgen. Es wur-
de vereinbart, dass die Rutschhem-
mung im Steg (dem mittleren Teil der 
Schuhsohle) zunehmende Bedeu-
tung erhalten soll. Weiterhin wurden 
Praxistests zur Untersuchung von al-
len Beteiligten als unerlässlich und 
reine Laborprüfungen als kritisch an-
gesehen. 

KWF Groß-Umstadt
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Wer alleine mit der Seilwinde Holz 
rückt, braucht zum Schutz zumin-
dest eine Personen-Notsignal-Anla-
ge (PNA). So schreibt es die Land-
wirtschaftliche Berufsgenossenschaft 
für ihre Versicherten vor. Anders als 
z.B. Smartphones mit Notruf-App löst 
die PNA bei einem Unfall selbsttä-
tig Alarm aus und informiert über eine 
qualifi zierte Funknotrufzentrale die in-
tegrierte Rettungsleitstelle, wenn der 
Holzrücker dazu nicht mehr in der 
Lage ist. Wie das System funktioniert, 
zeigte eine Rettungsübung, die von 
der SVLFG zusammen mit der integ-
rierten Rettungsleitstelle Schweinfurt 
und dem BRK durchgeführt wurde. An-
geregt hatte die Übung Jochen Selbert 
aus Oberleichtersbach. Er hat eine 
PNA auf seinem Forstschlepper mit 
angebauter Funkseilwinde und wollte 
wissen, wie das System funktioniert.

So funktioniert ein Funknotruf

Eine PNA besteht aus einem in die 
Funkfernsteuerung der Seilwinde 
eingebauten Sender, der auf Bewe-
gung reagiert sowie einer auf dem 
Schlepper montierten Mobilfunkan-
lage mit GPS-Lokalisierung zur Alar-
mierung. Die Anlage ist mit Warn-
licht und Hupe ausgestattet. Sobald 
sich der Holzrücker mit seiner Funk-
fernsteuerung einige Minuten nicht 
mehr bewegt, alarmiert der Sender 
die Mobilfunkanlage auf dem Schlep-
per. Sie löst einen Voralarm (Licht-/
Tonsignal) aus, um einen Fehlalarm 
zu vermeiden. Wurde die Funkfern-
bedienung also z.B. nur abgelegt, 
kann der Holzrücker den Vorgang 
noch stoppen. Ist er aber verunglückt 
und kann sich selbst nicht mehr hel-
fen, geht der Voralarm automatisch in 

einen Alarm an eine Funknotrufzen-
trale über. Von dort gelangt er an die 
integrierte Rettungsleitstelle. Dabei 
werden die Positionsdaten des Un-
fallorts übermittelt, so dass dieser 
von den Rettungskräften auch im un-
wegsamen Gelände zuverlässig ge-
funden werden kann. Zur Sicherheit 
erfolgt noch ein letzter Rückrufver-
such seitens der Funknotrufzentrale, 
ob tatsächlich ein Notfall vorliegt. Zu-
sätzlich zur Leitstelle können je nach 
Programmierung der PNA weitere 
Personen über SMS oder über eine 
Sprachnachricht alarmiert werden. 

„Das passiert mir nicht noch einmal“

Dass der Einbau einer PNA sinnvoll 
ist, davon ist Jochen Selbert nach 
einem eigenen schweren Waldun-
fall überzeugt. Vor einigen Jahren 
hat ihm beim Holzrücken ein Baum-
stamm den Unterschenkel zertrüm-
mert. Zum Glück konnte er noch  
andere Waldarbeiter in der Nähe  
verständigen. „Ich hatte mein Handy 
in der Seitentasche meiner Schnitt-
schutzhose stecken. Hätte mich der 
Baumstamm etwas weiter oben er-
wischt, hätte er es zerstört. Ich hät-
te mich nicht mehr bemerkbar ma-
chen können. Keine Ahnung, ob ich 
das überlebt hätte“, so Selbert. Eini-
ge Operationen und Rehabilitations-
maßnahmen später nahm Jochen 
Selbert seine Arbeit zwar wieder auf, 
aber der Schrecken sitzt tief. „Ich 
habe meinen Forstschlepper deshalb 
mit einer PNA ausrüsten lassen.“ 

Die Probe aufs Exempel

Bei der Rettungsübung löste die un-
bewegt liegende Funkfernsteuerung 

den Voralarm aus. Minuten später 
folgte planmäßig die Information der 
integrierten Leitstelle. Von dort wur-
de die BRK-Einsatzzentrale alarmiert  
und mit den GPS-Daten des Unfall-
ortes versorgt. Zuverlässig trafen die 
Rettungskräfte am fi ngierten Unfal-
lort ein. „Es ist für mich beruhigend 
zu wissen, dass ich auf jeden Fall ge-
funden werde“, sagt Jochen Selbert. 
Thomas Schlereth, Leiter der inte-
grierten Leitstelle, ergänzt: „Idealer 
Weise dauert es von der Alarmierung 
bis zum Eintreffen des Rettungswa-
gens am Unfallort selbst im unweg-
samen Gelände in der Regel nicht 
länger als 10 bis 20 Minuten. Die 
Leitstelle hat verschiedene Möglich-
keiten, auf die sie dabei zurückgrei-
fen kann, damit Verletzte schnell ge-
funden werden.“ 

Ersthelfer sind unersetzlich

Damit technische Lösungen wie eine 
PNA funktionieren, müssen optima-
le Voraussetzungen vorliegen. Das 
beginnt mit dem „Faktor Mensch“. Er 
muss vorhandene Geräte einschal-
ten und nutzen. Außerdem bedarf es 
einer stabilen Mobilfunkverbindung, 
über die der Notruf abgesetzt wird. 
Rettungsfahrzeuge müssen über ein 
Ortungssystem verfügen.  Die si-
cherste Lösung bleibt nach wie vor, 
nicht alleine im Wald zu arbeiten. 
Auch die beste PNA ersetzt nicht den 
Ersthelfer vor Ort, der lebensrettende 
Sofortmaßnahmen durchführen und 
das Rettungsfahrzeug lotsen kann. 

Weitere Informationen fi nden Sie im 
Internet unter www.svlfg.de - Präven-
tion - Broschüren - PDF „Notrufmög-
lichkeiten für forstlich allein arbeiten-
de Personen.“

Petra Stemmler-Richter, 
SVLFG

Lebensretter in der Funkfernbedienung

Bilder: SVLFG
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GPS-Notruf
comtac 2204
konform DIN Spec 30753

13.-15. April 2018

Offenburg

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

CRANAB  
FORESTRY SYSTEM
Tragschlepperkrane  

Vollernterkrane  
Greifer 

 

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

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

Besuchen Sie uns auf der 
FORST live in Offenburg 

13. - 15. April 2018
FG Mitte, Stand M4.70
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Branchen-Statistik für Forstunternehmer
Anonyme Datenerhebung betriebswirtschaftlicher Zahlen

Für die meisten Branchen in Deutsch-
land gibt es Studien, die es den Un-
ternehmern ermöglichen, ihren 
Betrieb hinsichtlich der betriebswirt-
schaftlichen Zahlen mit dem Durch-
schnitt zu vergleichen. Leider gibt es 
diese Möglichkeit für die Forstwirt-
schaft bislang nicht. Lassen Sie uns 
dies gemeinsam ändern!

Füllen Sie hierfür bitte den Fragenbo-
gen anonym aus und schicken die-
sen postalisch an uns zurück oder 
nehmen Sie an der Online-Umfra-
ge im Mitgliederbereich der VdAW-
Homepage teil. 

Um weitergehende Aussagen treffen 
zu können, senden Sie uns bitte nach 
Möglichkeit zusätzlich zum Fragebo-
gen Ihre letzte Gewinn- und Verlust-
rechnung anonym und geschwärzt (s. 
Muster unten rechts) zu oder geben 
Sie die Daten bei Teilnahme an der 
Online-Umfrage mit an. 

Postalische Teilnahme:

• Fragebogen ausfüllen
• Gewinn- und Verlustrechnung aus-

drucken und schwärzen
• Beide Dokumente zusammen per 

Post versenden an: 

VdAW Beratungs- und Service GmbH
z.Hd. Samir Bendt
Wollgrasweg 31
70599 Stuttgart

Teilnahme an der Online-Umfrage:

• Anmeldung im Mitgliederbereich 
unter www.vdaw.de

• Antworten eingeben
• Ergebnis der letzten Gewinn-/ Ver-

lustrechnung angeben

Bitte unterstützen Sie uns dabei, aus-
sagekräftige Vergleichsdaten für Ihre 
Branche zu erheben. Hiervon profi tie-
ren alle Mitgliedsunternehmen glei-
chermaßen – getreu unseres Mottos: 
„Gemeinsam stark“.

Samir Bendt, VdAW

Fragebogen

Bitte das passende Feld ankreuzen 
oder einen Zahlenwert eintragen: 

1. Anzahl der Mitarbeiter:

Vollzeit
Aushilfe 

2. Geplante Investitionen in den 
nächsten 1-2 Jahren:

�  Unter 350.000 Euro
�  Über 350.000 Euro

3. In was wird investiert? 
(mehrere Auswahlmöglichkeiten) 

�  Gebäude
�  Maschinen
�  Fuhrpark

4. Steht in den nächsten 1-5 Jahren 
eine Betriebsübergabe an?

�  Ja
�  Nein 

5. Verfügt Ihr Unternehmen über 
eine eigene Homepage?

�  Ja
�  Nein 

6. Welche Kontaktmöglichkeiten 
nutzt Ihr Betrieb? 
(mehrere Auswahlmöglichkeiten)

�  E-Mail
�  Telefon (Festnetz / Handy)
�  Post 
�  Fax 

7. Umsatzerlöse im Jahr 2017:

8. Personalkosten im Jahr 2017:

9. Fahrzeug-/ Maschinenkosten 
im Jahr 2017:

10. Erwirtschafteten Sie im Jahr 
2017 Gewinne oder gab es Ver-
luste und wie hoch waren diese?

�  Gewinn
�  Verlust
Höhe Gewinn / Verlust:

�

Thorben Wengert / Pixelio.de
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„Sie fl ößten das Holz, des Schwarzwaldes Stolz“
Ein historischer Rückblick auf den Holzhandel und die Flößerei im Kinzigtal

Eine der frühesten Beschreibungen 
des Schwarzwalds gab 1544 der 
Basler Gelehrte Sebastian Mün-
ster, dessen Konterfei den früheren 
100-Mark-Schein zierte: „Ein rau-
hes und winteriges Gebirg, das viel 
Tannenwälder hat, mit denen es dem 
ganzen Rheinstrom Bauholz gibt.“ 
Daran beteiligt ist „das Volk, das bei 
der Kinzig wohnt“: Es „ernährt sich 
mit den großen Bauhölzern, die sie 
gen Straßburg fl ötzen und jährlich 
groß Geld erobern.“ 

Dies war die Situation, die hier schon 
im Mittelalter Holzhandel und Flöße-
rei betreiben ließ: Auf der einen Sei-
te riesige Wälder, auf der anderen 
die wachsenden Städte am Rhein, 
die einen permanenten „Holzhun-
ger“ hatten nach Bau- und Werkholz, 
nach Brennholz und Holzkohle. Holz 
war so elementar, dass die Epoche 
bis 1800 als „hölzernes Zeitalter“ gilt: 

„Hölzern war die Kultur unserer Vor-
fahren: die Feuerung, die Häuser, 
Brücken und Stege, die tausend Ge-
genstände des täglichen Lebens“ (W. 
Sombart). 

Schon vor 1400 kamen die Holzauf-
käufer von Straßburg, das damals 
sein Münster erbaute, auch ins obe-
re Kinzigtal. Sie schlugen Wälder für 
Brennholz, dessen Abtransport über 
mehr als 100 km wegen der schlech-
ten Straßen nur auf dem Wasserweg 
möglich war: die Kinzig abwärts in 
und über den Rhein. So wird man sich 
die Entstehung der Flößerei vorstel-
len müssen – als Antwort auf akute 
Nachfrage- und Transportprobleme, 
vor die sich viele Städte seit dem 
13./14. Jahrhundert gestellt sahen. 

Für Brennholz kam das „Triften“ auf, 
im Frühjahr, wenn das Wasser hoch 
und kalt ist und am besten trägt. Zu 

Tausenden in den Bach geworfen, 
trieben dann Klötze und Scheiter ab-
wärts, am Ufer begleitet von Kolon-
nen von Knechten, die mit Stangen 
gefährliche Staus aufl östen. Bei die-
sen Kampagnen schwammen jähr-
lich 5.000 bis 8.000 Klafter Brennholz 
die Kinzig hinab. So versorgten sich 
auch die ersten Industrien, etwa das 
Eisenwerk in Hausach und die Majo-
likafabrik in Schramberg. Noch 1860 
schwammen auf der Kinzig 11.000 
Klafter Scheiter per Trift zum Rhein. 
Dies entsprach einer Holzmauer von 
30 km Länge und 1 m Höhe, die, so 
ein Beobachter, „den Fluss hölzern 
werden ließ“. 

Die Wasserstraße ermöglichte auch 
den Transport ganzer Stämme für 
Bauholz, die aufgrund ihrer Län-
ge aber nicht getriftet werden konn-
ten. Es entstand eine logistische und 
technische Herausforderung, deren 
Lösung, das „Schwarzwälder Gestör-
fl oß“, bis heute staunen lässt: Dafür 
wurden 6 bis 20 gleich lange Stäm-
me nebeneinandergelegt und zu bis 
6 m breiten Tafeln, „Gestören“, ver-
bunden. Durch Aneinanderreihen 
von 25 bis 35 Gestören entstand ein 
400 bis 450 m langer Floßzug aus 
800 und mehr Stämmen, was 25 bis 
30 LkW-Ladungen entspricht. 

Bindematerial für Stämme und Ge-
störe waren „Wieden“, Haselnuss- 
oder Fichtenstangen, die im Wiedofen 
„gebäht“ und am Wiedstock kraftvoll 
gedreht wurden. Als reißfeste und zu-

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

Flößer fahren über ein Wehr bei Schiltach, Illustration des Malers Wilhelm Hasemann, 1886/87
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Forst-Windenseile
aus Kunststoff, Typ DFW

höhere Bruchkräfte
als bei gleichem 

Drahtseil-Ø

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

verdichtete Ausführung

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

Chokerseile

Pressklemmen

Schlagwerkzeug

Chokerketten Güteklasse 8

Chokerketten Güteklasse 10

Zubehörteile

Lothar Huck GmbH
Im Mühlgut 8-14

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

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

www.huck-gmbh.de

Hohlseile

diverse Umlenkrollen

Ladungssicherungen

Hebebänder

Rundschlingen

Schwerlastverzurrungen

gleich elastische Holztaue durch die 
Stammenden gezogen, glichen sie 
die Zug- und Schubkräfte aus. Die 
Holzschlange wurde mit einem Ru-
der auf dem ersten Gestör gelenkt. 
Gestreckt oder gebremst wurde sie 
durch „Sperren“, schwere Balken, die 
auf Kommando von den „Sperrge-
stören“ in den Bachgrund gestoßen 
wurden. Das Floß trug auch „Oblast“, 
Sägewaren, schwere Eichenstämme, 
Handwerks- und Waldprodukte, wo-
mit es eine riesige Transportkapazi-
tät besaß, die von nur 12 bis 14 Flö-
ßern am Ruder, den Sperren und mit 
Stangen gehandhabt wurde. 

Waren die Gestörfl öße die Schwarz-
wälder Antwort auf den „Holzhunger 
am Rhein“, so bedurfte es noch wei-
terer Maßnahmen, um das Langholz 
zu den dortigen Nachfragern zu brin-
gen. So mussten für die wasserarme 
Kinzig Stauweiher angelegt werden, 
in denen das Wasser „gespannt“ wur-
de. Da ein Schwall nur für eine Teil-

strecke reichte, ging es nicht ohne 
mehrfaches „Nachwässern“. Nach 
Eisgängen und Hochwassern galt es, 
den Fluss zu räumen, die Ufer und 
Brücken zu befestigen sowie Einbin-
deplätze, Weiher und Wehre zu repa-
rieren. 

Die Schaffung und Erhaltung die-
ser Infrastruktur war von Einzelnen 
nicht zu stemmen, sondern bedurf-
te der Organisation und hoher Geld-
mittel. So überrascht nicht, dass in 
Wolfach und Schiltach bereits um 
1500 „Schifferschaften“ bestanden, 
eine Art Zünfte, die, von den Landes-
herren privilegiert, den Holzhandel 
in der Hand hatten. Ihre Mitglieder 
nannten sich stolz „Schiffer“, wo-
mit sie kundtaten, dass sie ihre Ge-
schäfte mittels Flößerei betrieben. 
Von ihrer Einträglichkeit wusste auch 
Sebastian Münster, wobei sie durch-
aus risikoreich waren: Nicht nur, dass 
eine Partie Holz bis zu zwei Jahre un-
terwegs sein konnte, bevor ein Ge-

winn anfi el. Hochwasser, Unfälle und 
unkalkulierbare Märkte brachten im-
mer wieder Verluste, zudem war die 
den Elementen ausgelieferte Flößer-
arbeit hart und gefährlich.

1768 fuhren 127 Flöße die Kinzig hi-
nab, hauptsächlich gen Straßburg, 
das die Schiltacher ihr „Brothaus“ 
nannten. Damals kam auch der 
„Holländer“-Holzhandel auf, bei dem 
besonders starke Stämme auf rie-
sigen Rheinfl ößen zum Schiffsbau in 
die Niederlande befördert wurden. Die 
Industrialisierung ließ den Holzbedarf 
noch ansteigen. 1857 zählte man auf 
der Kinzig täglich 1 bis 2 Flöße, bis 
Saisonende 300, jedes im Wert von 
5.000 Gulden (1 G = 7,4 Euro). Dann 
gingen die Zahlen zurück, 1886 waren 
es nur noch 62 – das Ende der alten 
Transporttechnik nahte. Eine Ursache 
waren die sich am Fluss ansiedeln-
den Fabriken: Gleichfalls auf die Was-
serkraft angewiesen, wurde sie ihnen 
von den Flößen regelmäßig entzogen. 
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904-6WD Kranrückeschlepper mit neuer HSM Panorama-Komfort-Kabine. 
Heckschild, höhenverstellbarer Rollenbock, tiltbare Kransäule. Erhältlich mit ver-
schiedenen Optionen. Schnellwechselbare Klemmbank, Bogielift, Kranreichweite 
bis 10,4 m, Anbau Harvesterkopf, Doppeltrommelwinde bis 2 x 16 t Zugkraft uvm.

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

50 JAHRE LEISTUNGSSTARKE,
FORTSCHRITTLICHE UND

INNOVATIVE FORSTTECHNIK

Besuchen Sie uns: 

Freigelände Mitte, 
Stand M4.11

50 JAHRE LEISTUNGSSTARKE,
FORTSCHRITTLICHE UND

INNOVATIVE FORSTTECHNIK

HSM 904 6WD

Nach der Devise „die Flößerei be-
schädigt die Industrie“ verlangten die 
Fabrikanten ihr Ende, zumal mit der 
Eisenbahn ein modernes Transport-
mittel bereitstand. Die Staaten kamen 
der Forderung nach: 1866 erbaute 
Baden die Strecke Offenburg-Haus-
ach, 1886 erreichte Württemberg von 
Freudenstadt her Schiltach, gefeiert 
als „Sieg des kochenden Wassers 
über das fl ießende“. 

Das letzte Schiltacher Floß 1894 war 
eine Demonstration: 600 m lang be-
stand es aus 1.000 Festmetern Holz 
und besaß vier Sperren. Die Flößer 
steckten Tännchen mit Trauerfl or, 
wohl wissend, dass ihr altüberlie-
fertes Handwerk buchstäblich un-
ter die Räder der Moderne geraten 
war. Dabei war die Flößerei ökono-
misch wie ökologisch höchst effi zi-
ent: Einmal aufs Wasser gebracht, 
bedurfte das schwere Holz keines 
anderen Transportmittels mehr, die 
Bewegungsenergie lieferte der Fluss. 

Gefährt und Handelsgut in einem, 
wurden die Flöße am Ziel zerlegt 
und alle Teile verkauft, auch die als 
Brennholz begehrten Wieden. 

Im Kinzigtal ist das Handwerk, das 
vielen einst Wohlstand und Brot gab, 
bis heute nicht vergessen: In Gen-

genbach, Wolfach und Schiltach be-
wahren Museen ihre Erinnerung, und 
Flößervereine lassen es wieder aufl e-
ben: In überlieferter Weise drehen sie 
Wieden, bauen sie Flöße und befah-
ren, die alten Techniken demonstrie-
rend, auch den Fluss.

Hans Harter

Fahrt der Schiltacher Flößer e. V. auf der Kinzig, links die „Sperre“, 2013.     Bilder: Hans Harter
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Sukistrasse 16-18 
54526 Landscheid 

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

Internet: www.fuv-rlp.de

FUV Rheinland-Pfalz e.V.

Zeit für Veränderungen im FUV RLP e.V.

Liebe Verbandsmitglieder, 

als FUV-Vorstand macht man sich 
viele Gedanken: Womit haben unse-
re Mitglieder Probleme oder Schwie-
rigkeiten in ihrem betrieblichen All-
tag? Betreffen diese Themen nur 
einzelne oder den größten Teil der 
Mitglieder? Vor dem Hintergrund sich 
ständig ändernder Anforderungen 
von Seiten der Auftraggeber, der Zer-
tifi zierung, des Naturschutzes, des 
Arbeitsschutzes und sonstiger Be-
hörden versucht der FUV-Vorstand 
stets, die Interessen seiner Mitglie-
der zu vertreten.

Hin und wieder tauchen dabei je-
doch auch Fragen auf: Was wollen 
die Mitglieder? Entspricht das, was 
wir fordern, auch dem Wunsch un-
serer Mitglieder? Verfolgen wir viel-
leicht ein falsches Ziel? Erkennen wir 
die eine oder andere Veränderung 
zu spät oder vielleicht gar nicht? Sol-
che und ähnliche Fragen sind uns in 
der letzten Zeit oft durch den Kopf 
gegangen. Dass die Basis ihre Wün-
sche anmeldet und Kritik übt, ist auf 
jeden Fall richtig und wichtig. Dabei 
gilt es jedoch auch, mögliche Folgen 
für die Zukunft nicht völlig außer Acht 
zu lassen. 

In unserem täglichen Leben sind im-
mer wieder Anpassungen und Ver-
änderungen gefordert. Unterlassen 
wir diese, kommt es langsam aber 
sicher zum Rückschritt. Der Ver-
band hat in den vergangenen Jah-
ren viel erreicht und bewegt. Das 
wurde auch von Landesforsten wäh-
rend der Info-Veranstaltung in Neup-
falz im Februar 2018 hervorgehoben. 
Die Ergebnisse, die unser Verband 
in den Verhandlungen mit Landes-
forsten erreicht hat, sind Vorreiter für 
manche Landesverbände und Forst-
verwaltungen.

Warum wir all das schreiben? Nach 
mehr als zehn Jahren Vorstandsar-
beit sind wir als dienstälteste Vor-
standsmitglieder der Meinung, unse-
re Positionen sollten mit zwei neuen 
Leuten besetzt werden, die mit fri-

schen Ideen und Sichtweisen ande-
re Impulse setzen. Mit dieser Ent-
scheidung möchten wir den Verband 
stärken und den Staffelstab auf dem 
Weg in die Zukunft weitergeben.

Drei erfahrene Vorstandsmitglieder 
kennen die bisherigen Arbeitsabläufe, 
Verhandlungen und Verhandlungs-
partner und wollen ihre Vorstandstä-
tigkeit weiter ausüben. Das ist eine 
solide Basis für ein gut gemischtes 
Vorstandsteam, bestehend aus routi-
nierten und neuen Mitgliedern. 

Wir möchten Sie dazu ermutigen, 
sich im FUV-Vorstand zu engagieren 
und die Zukunft unseres Verbandes 
aktiv mitzugestalten. Sicher, ein sol-
ches Engagement kostet Zeit. Je-
doch hat sich die Zusammenarbeit 
mit dem VdAW als gute Unterstüt-
zung des Vorstands erwiesen. Zu-
dem sind weitere Modelle zur Ent-
lastung denkbar, z.B. das Einsetzen 
eines Geschäftsführers ohne eige-
nen Forstbetrieb, der nach Maßgabe 
des Vorstands neutral handeln kann.

Selbstverständlich bleiben wir dem 
Forstunternehmer-Verband weiterhin 
verbunden und werden bis zur näch-
sten Mitgliederversammlung am 29. 
Mai 2018 unsere Vorstandsaufgaben 
in vollem Umfang wahrnehmen.

Walter Raskop (Vorsitzender)
Ulrich Pfau (Schriftführer)

Rheinland-Pfalz trennt die 
Holzvermarktung

In Rheinland-Pfalz wird sich der 
Landesbetrieb Landesforsten ab 
Januar 2019 aus dem Holzverkauf 
für den Kommunalwald und – soweit 
keine zumutbaren Vermarktungsal-
ternativen bestehen – auch für den 
Privatwald zurückziehen. 

Wie das Mainzer Umweltministeri-
um mitteilte, hat der Ministerrat die 
entsprechende Änderung des Lan-
deswaldgesetzes beschlossen, um 
die Trennung der gemeinsamen 
Holzvermarktung von Land und 
Kommunen auf den Weg zu brin-
gen. Der Landesbetrieb werde von 
der Verpfl ichtung befreit, den Holz-
verkauf für die kommunalen Forst-
betriebe kostenfrei zu übernehmen. 
Außerdem erhält das Umweltres-
sort eigenen Angaben zufolge die 
Möglichkeit, forstliche Fördermittel 
direkt bereitzustellen, um beispiels-
weise waldbesitzende Kommunen 
beim Schritt in die eigenständige 
Holzvermarktung zu unterstützen. 

Ressortchefi n Ulrike Höfken er-
klärte, die von der Gesetzesände-
rung betroffenen Verbände hätten 
die Notwendigkeit zum Handeln er-
kannt und sich „weitgehend positiv“ 
geäußert. Es sei ein wichtiges An-
liegen der Landesregierung, das 
Gemeinschaftsforstamt mit seinen 
vielfältigen Leistungen zum Schutz 
und zur Pfl ege des Waldes zu erhal-
ten, weshalb lediglich die Holzver-
marktung abgetrennt werde. 

Hintergrund der Neuregelungen 
seien wettbewerbsrechtliche Be-
denken des Bundeskartellamtes, 
die in einem Verfahren gegen Ba-
den-Württemberg 2017 in erster In-
stanz „im Wesentlichen“ bestätigt 
worden seien. Daher habe Landes-
forsten mit Blick auf die zu erwar-
tenden Konsequenzen gemeinsam 
mit dem Gemeinde- und Städtebund 
und dem Waldbesitzerverband ei-
nen Plan zur Neustrukturierung des 
Holzverkaufs in Rheinland-Pfalz er-
arbeitet, über den bereits Einver-
nehmen mit dem Bundeskartellamt 
erzielt worden sei.  AgE

Bitte Termin vormerken:

Mitgliederversammlung des FUV-
RLP am 29. Mai 2018. Eine Einla-
dung mit der Tagesordnung folgt.
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Alko  Cert

Scheinselbständigkeit bei 
Subunternehmern

Viele Forstunternehmer arbeiten mit 
Subunternehmern zusammen und 
stellen für die Dauer des Auftrags  
auch die Maschinen zur Verfügung. 
Hierbei besteht oft die Gefahr der 
Scheinselbständigkeit aufgrund fol-
genden Sachverhaltes: Der Subun-
ternehmer stellt nur seine Arbeits-
kraft zur Verfügung, gleichzeitig ist er 
in die Betriebsabläufe des Unterneh-
mens eingebunden und daher den 
Weisungen unterworfen. Aus Sicht 
der Deutschen Rentenversicherung 
unterscheidet sich diese Tätigkeit 
nicht von der eines Angestellten, zu-
mal der Subunternehmer ohne eige-
nen Kapitaleinsatz kein unternehme-
risches Risiko eingeht. Dies kann für 
die Unternehmer zur Nachzahlung 
von Sozialversicherungsbeiträgen 
führen. Um bösen Überraschungen 
vorzubeugen, kann bei der Deut-
schen Rentenversicherung eine Sta-
tusfeststellung beantragt werden.

Termine im März und April

Die RegioForst fi ndet in Chemnitz 
vom 23. bis 25. März 2018 statt. 

Das DFSZ-Team ist auch dieses Jahr 
wieder mit einem Stand auf der Forst 
live vom 13. bis 15. April 2018 ver-
treten. Sie fi nden uns auf dem Frei-
gelände Stand M 21 Mitte. Wer Frei- 
bzw. Ermäßigungskarten möchte, 
soll sich unter Tel. 0711 / 84 98 74-0 
melden! Wir freuen uns auf Sie!

Die nächste DFSZ - Schulung für 
Neukunden und Unternehmen in der 
Rezertifi zierung fi ndet am 17. April 
2018 in Kaiserslautern statt.

Daniela Schröder, Alko-Cert GmbH
Tel.: 07 11 / 84 98 74-13

d.schroeder@alko-cert.de
www.alko-cert.de

Zertifi zierung

Forstpflanzenlieferung mit Herkünften
Pflanzungen und Aufforstungen
Kultur- und Jungbestandspflege
Bau von Wildschutzzäunen
Rent a Förster

Grün Team GmbH
Eberhardzell / Hummertsried
Fon: 07358/96199-0 · Fax: -19
info@gruenteam.net · gruenteam.net

Andreas Krill
Dipl. Forst.Ing. (FH)

Michael Bleichner
Dipl. Forst.Ing. (FH)

DFSZ - Anforderungen an 
neue Mitarbeiter

Bei Neueinstellungen von Mitarbei-
tern in DFSZ - zertifi zierten Betrie-
ben ist auf einige Punkte zu achten: 
Aufgrund des hohen Gefährdungs-
potenzials für die Gesundheit hat der 
forstliche Mitarbeiter eine forstliche 
Berufsausbildung bzw. ein forstliches 
Studium abgeschlossen. Alternativ 
weist er mindestens fünf Jahre forst-
liche Berufserfahrung sowie Lehr-
gänge zu arbeitsrelevanten Themen 
auf. Liegen beim Audit weniger als 
fünf Jahre Berufserfahrung vor, muss 
eine forstliche Fortbildung im Arbeits-
schwerpunkt bis zum nächsten Audit 
nachgewiesen werden. Zudem sind 
ausreichende Deutschkenntnisse zur 
Sicherstellung der Rettungskette un-
abdingbar.

Sturmholz zum Jahresbeginn 

Orkantief Frederike bescherte der 
Mitte Deutschlands mit Windge-
schwindigkeiten von bis zu 203 km/h 
auf dem Broken Schäden von ca. 500 
Mio Euro. Folgende Mengen Schad-
holz werden erwartet:
Nordrhein-Westfalen: 1,4 Mio fm
Niedersachsen:  2 Mio fm
Sachsen-Anhalt:  2 Mio fm
Sachsen:  1 Mio fm
Thüringen:  500.000 fm
Hessen:  1,5 Mio fm
Rheinland-Pfalz:  200.000 fm
Brandenburg:  290.000 fm

13. - 15. April
MESSE OFFENBURG

Internationale Demo-Show für Forsttechnik, Erneuerbare Energien und Outdoor

W i r
s i n d
dabei
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Die Digitalisierung hat in den letzten 
Jahren vieles vereinfacht und effi zi-
enter gemacht, jedoch auch großen 
Datenmissbrauch ermöglicht. Zum 25. 
Mai 2018 wird sich daher das Daten-
schutzrecht in der Europäischen Union 
gravierend ändern: Die Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) tritt in 
Kraft, welche Missbrauch verhindern 
und einen europäischen Standard bil-
den soll. Ziel der Gesetzgebung ist 
vorrangig, einheitliche Datenschutz-
richtlinien in der gesamten EU sowie 
den Schutz personenbezogener Da-
ten durchzusetzen. Dabei umfasst die 
Neuregelung folgende Schwerpunkte: 

• Dokumentationspfl icht
• Einwilligungen
• Zugriffsrechte
• Melde- und Benachrichtigungs-

pfl icht bei Datenpannen 
• Auskunftsrecht. 

In erster Linie sollen mit der DS-
GVO Weltkonzerne reguliert werden, 
die ihre Gewinne mit unvorstellbaren 
Mengen persönlicher Daten erzielen. 
Da es bis dato für diese Konzerne ein-
fach war, die bereits strengen deut-
schen Datenschutzrichtlinien zu um-
gehen, ist das neue Gesetz für alle 
Unternehmen bindend. Das neue Da-
tenschutzrecht betrifft somit alle Un-
ternehmen in der EU, egal welcher 
Größe. Dadurch steht auch der Mittel-
stand vor großen Herausforderungen, 
die jedoch durch gutes Basiswis-
sen und Umsetzung der wichtigsten 
Punkte leicht zu bewältigen sind. 

Neue Datenschutz - Grundverordnung

Die neuen Anforderungen an den Da-
tenschutz erscheinen vielen Arbeit-
gebern vermutlich zunächst schwer 
realisierbar und unverhältnismäßig 
streng. Wenn Sie sich jedoch als Un-
ternehmer in die Situation des Ver-
brauchers hineinversetzen, sind die 
Vorzüge und der durch die verschärf-
te Regelung entstehende Schutz klar 
erkennbar und sinnvoll. 

Hohe Strafen von 10 bis 20 Mio. Euro 
oder 4 Prozent des weltweiten Kon-
zernumsatzes sollen vorrangig als 
Abschreckung dienen, werden aber 
bei Unternehmen durchgesetzt, die 
versuchen, sich ihrer Verantwortung 
zu entziehen. Wenn Sie sich jedoch 
mit dem Thema Datenschutz aus-
einandersetzen und auch Ihre Mit-
arbeiter über dessen Stellenwert 
unterrichten, signalisieren Sie dem 
Gesetzgeber, dass Sie um die Ein-
haltung des Gesetzes bemüht sind. 

Auch der VdAW ist gefordert und 
muss einige Änderungen vorneh-
men, wobei wir ggf. die Unterstüt-
zung einiger Mitglieder benötigen. 

Bitte beachten Sie daher unsere Kor-
respondenz zu diesem Thema und 
erteilen uns, sofern im Einzelfall er-
forderlich, die Einwilligungen zur Nut-
zung Ihrer Unternehmensdaten im 
Rahmen der Verbandsarbeit. 

Samir Bendt, 
VdAW Beratungs- und Service GmbH

Neues Rahmenabkommen: 

Telefonkosten-Optimierung

Kosten sparen bei besserem 
Service

Telefongebühren verändern sich 
von Woche zu Woche. Die gängigen 
Netzbetreiber geben allerdings bes-
sere Marktkonditionen nicht aus frei-
en Stücken an ihre Kunden weiter. 
Ähnlich ist es beim Service: Dieser 
wird – wenn überhaupt – wenig bis 
gar nicht geboten.

Etabliertes Rahmenabkommen 
mit Telefon-Experten 

Aus diesen Gründen kooperiert der 
VdAW ab sofort mit der Firma Clever 
Group, den Experten rund um die 
Telefonkosten-Optimierung. Monat 
für Monat lassen sich so bis zu 35 
Prozent der Telefonkosten sparen! 

Darüber hinaus bietet Ihnen die Cle-
ver Group neben Mobilfunkgeräten, 
TK-Anlagen u.v.m. mit dem Dr. Han-
dy - Team einen Rundum-Service, 
der Ihr Personal entlastet:

• Reparatur defekter Mobiltelefone
• Software-Updates, Beratung 

und Installation
• Garantieleistungen bekannter 

Hersteller 

Machen Sie Ihren kostenlosen 
Tarif-Check!

Weitere Informationen und Kontakt-
möglichkeiten für Ihre persönliche 
Kosten-Optimierung fi nden Sie in 
der Beilage in dieser Ausgabe des 
VdAW-Mitgliedermagazins. Nutzen 
Sie Ihre Möglichkeit und vereinba-
ren Sie einen kostenlosen Termin 
für eine Tarif-Überprüfung!

Samir Bendt ist seit 1. Januar 2018 als neu-
er Mitarbeiter in der VdAW Beratungs- und 
Service GmbH für die betriebswirtschaft-
liche Unternehmensberatung zuständig. 

Der 23-jährige hat nach seiner Hoch-
schulreife internationale Erfahrung im Ver-
anstaltungs- und Organisationsbereich 
gesammelt und im Anschluss Betriebs-
wirtschaftslehre in Leipzig studiert. 

Privat engagiert sich Herr Bendt ehrenamt-
lich im Fußballverein im Aichtal und ist dort 
für die Sponsoring-Abteilung verantwortlich. 

Rechtliches
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Betrieblicher Umweltschutz
Neue VdAW-Kooperation: 

Neuwagen VW und Audi

Der VdAW e.V. konnte die Weichen 
für eine weitere, exklusive Koope-
ration zum Vorteil seiner Mitglieder 
stellen. Ab sofort können alle Be-
triebe Fahrzeuge zu günstigen Kon-
ditionen bei der Graf Hardenberg 
GmbH leasen, fi nanzieren oder kau-
fen. Es stehen Modelle von Audi, 
VW (PKW und Nutzfahrzeuge), 
Skoda und Seat zur Verfügung.

Aktionsmodell: 

Kasten-Transporter, Farbe Candy-weiß 
Motor: 2,0 l TDI EU6 SCR BlueMotion 
Technology, 75 kW (102 PS), 5-Gang-
Schaltgetriebe, Radstand 3000 mm. 

Ausstattung: 

Anhängevorrichtung starr (inkl. Ge-
spannstabilisierung), elektr. Fenster-
heber und elektr. verstell- und beheiz-
bare Außenspiegel, hohe Trennwand 
ohne Fenster, mit 8 Verzurrösen zur 
Ladegutsicherung, verstärkt (ISO 
27956), Klimaanlage im Fahrerhaus, 
Mobiltelefon-Schnittstelle, Radio mit 
TFT-Display, Universalholzboden im 
Laderaum mit Ladekantenschutz.

Kraftstoffverbrauch innerorts 7,2 l / 100 km, 
außerorts 5,1 l / 100 km, kombiniert 5,8 l / 
100 km, CO2 153 g / km, Kraftstoffart: Diesel 

Unser Angebot: 

Leasingrate ab 199,- Euro zzgl. MwSt.

Laufzeit: 48 Monate, 10.000 km p.a.

Singener Str. 17, 78267 Aach

Tel.: 0 77 74 / 501-200, Fax -501-289
andreas.fi edler@grafhardenberg.de
www.grafhardenberg.de

Standorte: Audi Zentrum Singen, 
VW Zentrum Singen, Konstanz, 
Aach, Radolfzell, Überlingen

VW T6 Transporter

Bild: VW (Modell mit Sonderausstattung)

Änderungen der Gewerbeabfall-
verordnung – GewAbfV, 5. Juli 2017 

„Recycling“ und „Entsorgung von Ab-
fällen“ sind im allgemeinen Sprachge-
brauch die Basisthemen, wenn man 
über Umweltschutz spricht. Für Ge-
werbebetriebe sind diese allgemei-
nen Formulierungen wesentlich prä-
zisiert – insbesondere seit 2017. Das 
Kreislaufwirtschaftsgesetz, die Verpa-
ckungsverordnung wie auch die neue 
Gewerbeabfallverordnung liefern hier-
zu Orientierung und Vorgaben.

Gemeinsam haben alle diese Um-
weltschutzregelungen die Hand-
lungsvorgaben, Abfälle zu vermei-
den oder der stoffl ichen Verwertung 
(Recycling) vor der energetischen 
Verwertung und / oder dann der end-
gültigen Beseitigung (Deponierung, 
Ablagerung) zuzuführen. Im betrieb-
lichen Alltag gilt es, hierzu bestimmte 
Vorgehensweisen einzuhalten und 
Regelungen zu treffen. 

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz re-
gelt die grundsätzlichen Verantwor-
tungen durch Verordnungen und /oder 
technische Vorgaben. In der überar-
beiteten Fassung der Gewerbeabfall-
verordnung vom 5. Juli 2017 wird ver-
stärkt auf die Getrennthaltung, das 
Verwerten und die Nachweisführung 
für den Abfallerzeuger (Betrieb) hinge-
wiesen. Es wird nun sehr deutlich ge-
fordert, dass Betriebe im Rahmen der 
kommunal geltenden Abfallsatzung 
– im Anschluss- und Benutzerzwang 
– ihr Entsorgungskonzept darlegen. 
Das heißt, wie viele der anfallenden 
Abfälle werden wohin und durch wen 
entsorgt bzw. verwertet oder beseitigt. 
Somit ist von jedem Betrieb nachzu-
weisen, welche und wie viele Abfälle 
über die kommunale Entsorgung und 
welche und wie viele über den / die 
kommunal zulässigen Entsorger di-
rekt entsorgt wurden. Welche und 
wie viele Abfälle über andere Entsor-
gungssysteme (durch Hersteller oder 
Lieferanten) abgegeben werden, ist 
ebenfalls nachweispfl ichtig. Hier greift 
nun zusätzlich auch noch die Verpa-
ckungsverordnung mit ihren Pfand- 

und Rücknahmesystemen (grüner 
Punkt etc.), in der auch Verwertungs- 
und Recyclingvorgaben festgelegt 
sind. Damit ist jedem Betrieb fol-
gendes Vorgehen zu empfehlen:

• Ermittlung der Abfallarten und 
-mengen, die im Betrieb anfallen

• Es ist festzustellen, welche Abfall-
arten und -mengen über die kom-
munalen Entsorgungswege (Ab-
fallsatzungen der Kommune) oder 
die kommunal beauftragten Entsor-
gungsbetriebe entsorgt werden

• Ermittlung und Festlegung der Ab-
fallarten und -mengen, die einem 
allgemeinen Rücknahmesystem zu-
geführt werden

• Ermittlung und Feststellung, welche 
Abfallarten und -mengen an Herstel-
ler und / oder Vertreiber zurückgehen.

Derzeit können die öffentlichen Kon-
trollinstanzen diese neuen Vorga-
ben noch nicht durchgängig über-
prüfen. Jedoch steht jetzt schon fest, 
dass das Ignorieren dieser Vorgaben 
auf Dauer keine Nachhaltigkeit und 
Rechtssicherheit haben wird. Daraus 
ergeben sich weitere Empfehlungen:

• Trennung der Abfallarten auf der 
Grundlage der vorgegebenen Ent-
sorgungswege und der kommu-
nalen Vorgaben

• Dokumentation und Nachweisfüh-
rung über die Abfallarten, Abfall-
mengen u. deren Entsorgungswege

• Nachweisführung der verwerteten 
Abfallarten

• Nachweis der zurückgeführten Ab-
fallarten an Hersteller und / oder 
Vertreiber der Produkte.

Es bleibt jetzt noch Zeit, in ein trans-
parentes und strukturiertes Abfall- und 
Entsorgungskonzept zu investieren, 
das mit Nachhaltigkeit und Rechtssi-
cherheit betriebliche Sicherheiten för-
dert und Risiken minimiert. Es wird 
derjenige Betrieb die Oberhand be-
halten, der jetzt agiert, um später 
nicht mit überstürztem und falschem 
Handeln reagieren zu müssen.

Jürgen Ratzel, JR-Consult

Rechtliches
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Es kann der Beste nicht im Frieden leben…
Konfl ikte und Lösungsansätze im berufl ichen Alltag von Lohnunternehmern

Lohnunternehmer erbringen eine 
komplexe Leistung unter meist ho-
hem Zeitdruck. Damit gibt es einen 
weiten Spielraum, was bei der Aus-
führung eines Auftrags „gut“ und was 
„schlecht“ gelaufen ist.  Konfl ikte mit 
Kunden erhalten deshalb schnell eine 
eigene Dynamik. Die Drohung, einen 
Rechtsanwalt einzuschalten und ein 
Verfahren einzuleiten, ist rasch aus-
gesprochen. Ob dies aber immer der 
richtige Weg ist?

„Es kann der Beste nicht im Frieden 
leben, wenn es dem bösen Nachbarn 
nicht gefällt“, wusste bereits Friedrich 
Schiller. Dementsprechend entsteht 
gelegentlich der Eindruck, dass sich 
ein Geschäftspartner nicht fair ver-
hält, trotz allem Bemühen des Lohn-
unternehmers, mit Kunden und Liefe-
ranten partnerschaftlich zusammen 
zu arbeiten. Der Kunden ist mit der 
Qualität der Leistung bzw. dem Zeit-
rahmen der Erbringung unzufrieden 
oder der Lohnunternehmer beklagt 
die fehlerhafte Reparatur einer Ma-
schine. In der Praxis überrascht im-
mer wieder, welche Streitigkeiten vor 
ein Gericht kommen.

Bei Konfl ikten stehen vielfältige Lö-
sungen zur Verfügung: Das ver-
meintliche Fehlverhalten wird still-
schweigend toleriert, es wird ein 
Gespräch gesucht, um eine gemein-
same Lösung zu fi nden oder eine An-
zeige wird erstattet. Die endgültige 
Entscheidung erfolgt selten systema-
tisch, sondern meist auf Basis bishe-
riger Erfahrungen mit dem Gegen-
über. Allerdings trägt ein planvolles 
Vorgehen dazu bei, arbeits- und ko-
stenintensive Fehlentscheidungen zu 
vermeiden und den Eindruck eines 
rationalen Partners bei den Kunden 
und Lieferanten zu hinterlassen. 

Auch wird durch ein bedachtes und 
angemessenes Vorgehen die zentra-
le Vorrausetzung für die Erreichung 
eines grundsätzlichen Ziels gelegt –
der Wiederherstellung des Rechts-
friedens möglichst ohne Gerichtsver-

fahren und dem damit verbundenen 
Aufwand – allerdings mit der Ent-
schlossenheit, Grenzen zu setzen, 
deren Einhaltung zu überwachen und 
wo notwendig auch Konsequenzen 
zu ziehen.

Ausgangssituation

Konfl ikte mit Geschäftspartnern las-
sen sich nicht vollständig vermei-
den. Nicht selten handelt es sich 
jedoch um schlichte Missverständ-
nisse oder wenig bedeutsame Ver-
tragsverletzungen, die im persön-
lichen Gespräch rasch auszuräumen 
sind. Sicherlich stellt eine direkte 
Kommunikation die einfachste Form 
der Konfl iktlösung dar, jedoch muss 
auch manchmal zu weiterreichenden 
Mitteln gegriffen werden, um syste-
matische Übervorteilungen des eige-
nen Betriebs durch cleverere, teilwei-
se unverfrorene Geschäftspartner zu 
unterbinden. Manche Vertragspart-
ner versuchen systematisch, sich mit 
kleineren Vertragsverletzungen un-
terhalb der Wahrnehmungsschwel-
le Vorteile zu verschaffen. Ein wenig 
später und / oder zu wenig zu bezah-
len, wird z.B. selten zu großen Ausei-
nandersetzungen führen. Sind solche 
Muster zu erkennen, gilt es, Abwehr-
maßnahmen einzuleiten, welche vom 
Ansprechen des Sachverhaltes über 
den Abbruch der Geschäftsbezie-
hung bis hin zur Einleitung rechtlicher 
Schritte reichen können.

Bedeutung des Konfl iktpartners

Bei der hier dargestellten Thema-
tik handelt es sich um zivilrechtliche 
Belange, bei denen der Gesetzge-
ber es den Konfl iktparteien freistellt, 
ein Gerichtsverfahren anzustrengen 
oder nicht. Im Gegensatz dazu wer-
den Straftaten von der Staatsanwalt-
schaft ohne Ansehen des Verdächti-
gen verfolgt. 

Mit zunehmender Eskalation der 
Auseinandersetzung wird es für die 
Betroffenen immer schwieriger, nach 

der Klärung des Konfl iktes weiter zu-
sammen zu arbeiten. Eine zukünftige 
Geschäftsbeziehung ist nicht immer 
das Ziel und gegebenenfalls ohne-
hin ausgeschlossen. In vielen Fäl-
len soll das Fehlverhalten Einzelner 
aber nicht auf das Lohnunterneh-
men zurückfallen bzw. der Kunde 
oder Lieferant ist zu bedeutend, als 
dass auf eine Fortführung der Ge-
schäftsbeziehung verzichtet werden 
sollte. Daher gilt es, auch mögliche 
„Nadelstiche“ zu beachten. Teilwei-
se sind sich Geschäftspartner ihrer 
Bedeutung bewusst und setzen die-
se gezielt ein im Vertrauen darauf, 
dass die andere Seite nicht reagiert 
oder nicht reagieren kann, wenn z.B. 
Rechnungen gekürzt oder erheblich 
zu spät bezahlt werden. Hier sollte 
bei Häufung entsprechender Vorgän-
ge das Gespräch gesucht oder die 
Beendigung der Abhängigkeit einge-
leitet werden.

Komplexität der Situation

Die Mehrzahl geschäftlicher Akti-
vitäten sind Standardprozesse, für 
die entsprechende Standardverträ-
ge existieren, z.B. die Aussaat oder 
Ernte bestimmter Produkte. Diese 
Verträge werden genutzt, um für bei-
de Vertragsparteien die notwendige 
Rechtssicherheit zu schaffen. Neben 
eindeutig beschriebenen Leistungen 
und Gegenleistungen gibt es jedoch 
auch Vereinbarungen, die nicht ein-
deutig formuliert sind – zumindest 
aus Sicht eines Beteiligten:

• Die Leistung eines externen Part-
ners baut auf Vorrausetzungen auf, 
die der Kunde leistet bzw. durch 
Dritte leisten lässt, wie z.B. die Vor-
bereitung des Bodens.

• Eine Leistung wird nicht eindeutig 
formuliert, der Empfänger ist mit der 
Erfüllung unzufrieden. Hiervon sind 
z.B. komplexe Arrangements betrof-
fen wie die Vorbereitung von Böden 
mit unregelmäßigen Eigenschaften.

• Eine gängige Praxis wurde nie 
schriftlich fi xiert und plötzlich wer-
den Wegerechte zurückgenommen 
oder Lagerfl ächen nicht mehr zur 
Verfügung gestellt. Dies geschieht 
z.B. häufi g beim Eigentumsüber-
gang auf die nächste Generation.
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Kompromissfi ndung

Ein Kompromiss stellt in vielen Fäl-
len die effektivste Lösungsform dar. 
Nicht selten liegen schlicht Missver-
ständnisse vor oder nicht berück-
sichtigte Ausnahmen erschweren 
eine vertragskonforme Lösung. Hier 
sollten den Mitarbeitern, die in un-
mittelbarem Kontakt zum Geschäfts-
partner stehen, gewisse Spielräume 
eingeräumt werden. Auf eine syste-
matische Erfassung der Vorgänge ist 
nicht zu verzichten, ansonsten kann 
die Identifi kation einzelner „Streit-
hansel“, die dauerhaft Konfl ikte ver-
ursachen, nicht erfolgen. Liegt die-
ser Zustand vor, sind grundsätzliche 
Lösungen herbeizuführen, die auch 
zur Beendigung der Geschäftsbezie-
hung führen können.

Ein Kompromiss liegt nicht in der Mitte 
zweier Extrempositionen, sondern ist 
eine einvernehmliche, faire Lösung, 
mit der beide Seiten leben können 
und welche keine Sieger oder Ver-
lierer kennt. Entsprechend können 
Schulungen im Konfl iktmanagement 
die Lösungsfi ndung vereinfachen 
und zu signifi kanten Kosteneinspa-
rungen führen, wenn einerseits auf 
allzu großzügiges Nachgeben ver-
zichtet, anderseits aber auch das 
Gegenüber nicht dauerhaft verärgert 
wird und sich deshalb andere Ge-
schäftspartner sucht.

Nicht selten erschweren persönliche 
Animositäten eine Lösung, weshalb 
vor der Einleitung weitergehender 
Schritte persönlich nicht betroffene 
Mitarbeiter eingesetzt werden kön-
nen. Damit ist kein Vorwurf gegen-
über den bisher involvierten Mitar-
beitern verbunden, jedoch hat eine 
konsequente Vorgehensweise auf 
professioneller Ebene durchaus ihre 
Berechtigung.

Mediation

Ist ein gewisser Eskalationspunkt 
überschritten, müssen sich die Betei-
ligten auch bei ehrlichem Bemühen 
einräumen, dass die einzelnen Po-
sitionen zu weit auseinander liegen, 
als dass im persönlichen Austausch 
eine Lösung gefunden werden kann. 

Dennoch sind die Betroffenen wei-
terhin daran interessiert, den Konfl ikt 
beizulegen und eine für beide Seiten 
akzeptable Lösung zu fi nden, um auf 
dieser Basis künftig weiter zusam-
menarbeiten zu können. Hier ist die 
Mediation eine mögliche Lösung: An-
stelle des unmittelbaren Gesprächs 
der Betroffenen tritt als Mittler ein 
Mediator auf. Dieser verfügt über 
eine spezielle Ausbildung, um dort 
noch Lösungen zu fi nden, wo die Be-
troffenen keine Möglichkeit mehr zu 
einer Einigung sehen. Auch der Ge-
setzgeber ist daran interessiert, ge-
richtliche Auseinandersetzungen auf 
ein Minimum zu beschränken: Das 
Mediationsgesetz von 2012 regelt, 
wie Konfl ikte ohne Gerichtsprozess 
beigelegt werden können. 

Die meisten Lohnunternehmer haben 
keine Erfahrungen mit der Mediation. 
Hierbei handelt es sich um eine Kon-
fl iktlösung mit Vor- und Nachteilen für 
die jeweilige Partei. Dem Vorschlag 
eines Mediators muss nicht zwangs-
weise Folge geleistet werden, viel-
mehr kann immer noch ein Ge-
richtsverfahren angestrebt werden. 
Aufwand und Kosten einer Mediati-
on sind niedriger als mögliche Pro-
zesskosten, allerdings zu hoch, um 
nur einen unverbindlichen Versuch 
vorzunehmen.

Rechtliche Auseinandersetzung

Die Anzeige des Konfl iktpartners stellt 
eine geplante, endgültige Maßnahme 
dar und beruht nicht auf kurzfristigen 
Überlegungen, spontanen Aussa-
gen und unüberlegten Schritten. Eine 
rechtliche Auseinandersetzung wird 
aus drei Gründen herbeigeführt:

• Es handelt sich um ein standardi-
siertes Vorgehen, das aufgrund des 
Geschäftsmodells in bestimmten 
Fällen kaum vermeidbar ist. Dann 
ist es schlicht unwirtschaftlich bzw. 
nicht praktikabel, Ressourcen zur 
aufwendigen Konfl iktlösung einzu-
setzen, z.B. bei ausbleibenden Zah-
lungen kleinerer Kunden.

• Trotz aller Bemühungen konnte kei-
ne einvernehmliche Lösung gefun-
den werden, oft aufgrund einer nicht 
nachvollziehbaren Vorgehensweise 
der Gegenseite, welche die Mög-
lichkeit eines Verfahrens bewusst 
einkalkuliert.

• Der Kläger sieht eine gewisse Er-
folgsaussicht, wobei Prognosen im-
mer unsicher sind und die Forde-
rung nach exakten Aussagen durch 
den Rechtsvertreter nicht weiter-
hilft. 

Wurde die Entscheidung getroffen, 
rechtliche Schritte einzuleiten, gilt 
es, parallel einen Abbruch der Ge-
schäftsbeziehung vorzunehmen bzw. 
diese Reaktion seitens des Beklag-
ten zu antizipieren. Werden z.B. noch 
Lieferungen oder Leistungen benö-
tigt, bevor alternative Quellen zum 
Einsatz kommen, gilt es, diese recht-
zeitig zu beziehen. Die Gegenseite 
kann vor Verfahrenseinleitung letzt-
malig angesprochen werden. Wer-
den nach der Anzeige Kompromisse 
vorgeschlagen, kann darauf noch im-
mer eingegangen werden, wenn nicht 
bereits eine endgültige Entscheidung 
zur Eskalation getroffen wurde. Die-
se Entscheidung erfolgt dann aller-
dings rational und überlegt, nicht im 
sprichwörtlichen Eifer des Gefechts.

Thomas Schneider

Peter Hebgen / Pixelio.de



26

Dienstleister intern  2 I 2018Landwirtschaftliche Lohnunternehmer

Regionalversammlung der Lohnunter-
nehmer in Lampoldshausen

Am 6. Februar trafen sich die Lohn-
unternehmer zur alljährlichen Regi-
onalversammlung. Treffpunkt war 
das Deutsche Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) in Lampoldshau-
sen. Versteckt im Wald werden seit 
1959 Raketentriebwerksprüfstän-
de entwickelt und betrieben. Der 
Standort Lampoldshausen mit über 
200 Mitarbeitern hat sich zu einem 
wichtigen Partner der europäischen 
Raumfahrt entwickelt. 

Auf dem Programm stand eine Füh-
rung von der Geschichte der europä-
ischen Raumfahrt seit dem Zweiten 
Weltkrieg bis zur heutigen Ariane  6 
Rakete, die sich momentan noch in 
der Entwicklung befi ndet. Geleitet 
wurde die Führung von Adolf Frank, 
ehemaliger Prüfstandsmeister, und 
Dieter Balz, ehemaliger Prüfstands-
techniker. Die beiden Herren haben 
einen Großteil der Ausstellung aus 
Teilen aufgebaut, die sie über die 
Jahrzehnte vor der Verschrottung 
bewahrt haben. Man spürte sofort, 
dass die beiden mit Herzblut und Lei-
denschaft dabei waren und jede Fra-
ge ausführlich beantworten konnten. 
Auch die Lohnunternehmer ließen 
sich von der spannenden Zeitrei-
se einfangen und staunten nicht 
schlecht über die Leistungsfähigkeit 
der Maschinen und es musste schon 
fast befürchtet werden, den ein oder 
anderen Lohnunternehmer an die 
Raumfahrt zu verlieren. 

Die Tatsache, dass solch eine Tech-
nologie in Lampoldshausen entwi-
ckelt und getestet wird, war für fast 
alle überraschend. Auch eine Vernet-
zung der Raumfahrt mit den Lohnun-
ternehmern konnte festgestellt wer-
den: Die Satelliten, welche für die 
Landwirtschaft 4.0 notwendig sind, 
werden unter anderem mit in Lam-
poldshausen getesteten Raketen-
triebwerken ins All befördert. Wir 
möchten uns nochmals herzlich bei 
Adolf Frank und Dieter Balz bedan-
ken, die uns die Faszination Raum-
fahrt etwas nähergebracht haben.

Nach der Besichtigung des DLR 
machte sich die Gruppe auf nach Ra-
venstein-Merchingen zu Zürn Har-
vesting. Seit 2007 befi nden sich dort 
die Produktionshallen für Schneid-
werke. Das Unternehmen Zürn, das 
1885 als Schmiede gegründet wur-
de und sich bis heute im Familien-
besitz befi ndet, produziert dort Vor-
satz-Schneidwerke, das Profi Cut 
Direktschneidwerk und das Premium-
Flow Hochleistungs-Bandschneid-
werk. Bei Kaffee und Hefezopf wurde 
von Marketing- und Produktmanager 
Florian Löckle die Geschichte des 
Unternehmens vorgestellt. 

Anschließend ging es in die Produkti-
onshallen. Beim Anblick des „Blechs“ 
und der Schneidwerktechnik waren 
die Raketentriebwerke schnell ver-
gessen und die Begeisterung für den 
eigenen Beruf hatte wieder Einzug 
erhalten. Vor der Weiterfahrt zum 
Hauptsitz nach Schöntal-Western-
hausen informierte das Unterneh-
men in einer Präsentation über die 
Schneidwerke und Feldversuchs-
technik, während der auch lebhaft 
diskutiert wurde. 

Am Hauptsitz des John Deere Ver-
tragshändlers wurden die Teilnehmer 
durch die Verkaufshalle und das Er-
satzteillager geführt. Dort entbrannte 
erneut eine emotionale Diskussion, 
die bewies, dass unsere Lohnunter-
nehmer über den eigenen Tellerrand 
hinausschauen und auch globale 
Problematiken im Blick haben. 

Zum Ausklang der Versammlung wur-
de im Gasthaus „Ochsen“ von Ver-
bandsseite über Ergebnisse aus der 
Vorstandssitzung und anstehende 
Weiterbildungsmöglichkeiten infor-
miert. Die Termine der Seminare sind 
auf der VdAW-Homepage abrufbar. 

Für ein Wiedersehen darf der VdAW 
Verbandstag am 7. Juni 2018 in Hei-
denheim vorgemerkt werden!

Philipp Schmieder, VdAW e.V.
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Smartfarming: Stickstoffsensoren und 
teilfl ächenspezifi sche Stickstoffdüngung

Im Gegensatz zu Grundnährstoffen 
wie Phosphat und Kalium muss die 
Versorgung mit Stickstoff während 
der Vegetationsperiode fortlaufend 
angepasst werden. Dabei sind Frucht-
art, Sorte, der Witterungsverlauf, die 
Nachlieferung aus dem Boden, die 
Bestandsentwicklung sowie quanti-
tative und qualitative Ertragsziele und 
die Erntekosten zu berücksichtigen. 
Gleichzeitig muss den gesetzlichen 
Vorgaben wie der Düngeverordnung 
und den gesamtgesellschaftlichen 
Zielen wie der Reduzierung des Ni-
tratgehalts im Grundwasser Rech-
nung getragen werden.

Die Rahmenbedingungen sind kom-
plex. Betriebsleiter können sich durch 
Sensorsysteme bei der Bemessung 
der Düngergabe unterstützen lassen. 

Sensorik für die teilfl ächenspezi-
fi sche Stickstoffdüngung

Der Stickstoffbedarf von Pfl anzen 
kann aus der im Verlauf des Wachs-
tums aufgenommenen Stickstoffmen-
ge und dem Ertragsziel abgeleitet 
werden. Die bereits aufgenommene 
Stickstoffmenge lässt sich mit Hilfe 
von so genannten Stickstoffsensoren 
und aus Drohnen- und Satelliten-
aufnahmen ableiten. Alle Verfah-
ren machen sich dabei die Messung 
von Refl ektionen in unterschied-
lichen Wellenlängenbereichen zu 

Nutze: Die Stickstoffaufnahme steht 
in engem Zusammenhang mit der 
Rückstrahlung von rotem und nah-
infrarotem Licht. 

Stickstoffsensoren erfassen die Re-
fl ektionen und setzen die Mess-
werte über Kalibrierkurven direkt in 
Sollwerte für die Düngung um. Die 
meisten Sensoren beleuchten den 
Bestand in den oben genannten Wel-
lenlängenbereichen und gleichen 
so unterschiedliche Belichtungsver-
hältnisse aus. Die Sollwerte werden 
– meist über eine CAN-Bus-Verbin-
dung  – an den Düngerstreuer über-
tragen.  Dieses Verfahren wird als 
Online-Verfahren bezeichnet.

Zusätzlich zur Echtzeit-Messung des 
Stickstoffbedarfs kann auch das Er-
tragspotenzial in Form von Karten 
berücksichtigt werden. Ertragspoten-
zialkarten werden aus Ertragskarten, 
Bodenkarten oder Satellitendaten ab-
geleitet. Sie begrenzen bei der Aus-
bringung die von den Sensoren ermit-
telten Stickstoffmengen nach oben 
oder nach unten und stellen so sicher, 
dass auch bei hohem gemessenem 
Bedarf der Pfl anzen keine Überdün-
gung an Stellen erfolgt, an denen der 
Dünger später aus anderen Gründen 
nicht genutzt werden kann (geringes 
Ertragspotenzial). Dieses Verfahren 
wird als Online-Düngung mit Map 
Overlay bezeichnet.

Die Nutzung von Satelliten- oder 
Drohnenaufnahmen ist als Offl ine-
Verfahren bekannt. Drohnen oder 
Satelliten dienen in diesem Fall als 
Träger für so genannte Multispektral-
kameras, die in Bildform die Rück-
strahlung von rotem und nahinfraro-
tem Licht erfassen. Aus den Bildern 
kann fl ächenhaft die aufgenommene 
Stickstoffmenge abgeleitet und eine 
Sollwertkarte (Applikationskarte) er-
stellt werden. Die Karte wird an-
schließend auf ein Terminal übertra-
gen, das in Abhängigkeit der Position 
des Fahrzeugs den Düngerstreu-
er ansteuert. Die Systeme verfügen 
im Gegensatz zu den Stickstoffsen-
soren nicht über eine aktive Beleuch-
tung. Zudem werden Änderungen 
der Stickstoffaufnahme im Zeitraum 
zwischen der Messung und der Aus-
bringung nicht berücksichtigt. 

Sowohl die im Markt gängigen Stick-
stoffsensoren der Firmen YARA (N-
Sensor), Fritzmeier (ISARIA) und 
Trimble (Greenseeker) als auch Droh-
nen mit Multispektralkameras oder 
die Sensoren von Satelliten können 
so mehr oder weniger kleinräumig die 
Stickstoffaufnahme bestimmen und 
daraus den Stickstoffbedarf der Pfl an-
zen ableiten. Die Verfahren und Sys-
teme unterscheiden sich dabei in den 
genutzten Wellenlängenbereichen 
und den Rechenwegen, mit denen 
aus den Refl ektionen eine Sollmenge 
für die Düngung abgleitet wird.

Zusätzlich kann an Güllefässern mit 
Hilfe von Spektralmessungen die 
Stickstoffkonzentration von Rinder-, 
Schweine- und Biogasgülle bestimmt 
werden (Zunhammer VAN-Control, 
John Deere Manure Sensing). Die 
Messwerte werden dazu genutzt, 
die Ausbringmenge von organischen 
Düngern nicht nach Volumen (m3/ha), 
sondern wie bei der mineralischen 
Düngung nach Nährstoffgehalt (kg 
N/ha) zu steuern. Diese bisher wenig 
verbreitete Technologie wird durch 
die Rahmenbedingungen der neuen 
Düngeverordnung erheblich an Be-
deutung gewinnen. Erst durch die 
kontinuierliche Messung des Stick-
stoffgehalts ist eine bedarfsgerechte 
und effi ziente Nährstoffversorgung 
mit organischen Düngern möglich.  Abbildung 1: Stickstoff-Sensor im Frontanbau (Quelle: http://fritzmeier-umwelttechnik.com)
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Stickstoff und Erlös

Die Intensität der Stickstoffdüngung 
wirkt sich auf die Höhe des Naturaler-
trags und den Erlös aus. Die primären 
Ziele der Stickstoffdüngung sind die 
Maximierung des Naturalertrags bei 
gleichzeitiger Minimierung der Dün-
gerkosten. Optimiert wird in diesem 
Fall der monetäre Ertrag (Marktpreis 
x Erntemenge) abzüglich der Dünger-
kosten – die sogenannte stickstoffko-
stenfreie Leistung.  Die betriebswirt-
schaftlich optimale Düngermenge 
liegt dabei immer unter der Menge, 
die für die Erzielung des Maximaler-
trags benötigt wird. In Abbildung 1 
wird bei 220 kg N/ha der maximale 
Erlös erzielt (grüner Punkt). Die stick-
stoffkostenfreie Leistung liegt hier bei 
1186 EUR/ha. Wenn die Düngermen-
ge auf ein Niveau von 180 kg N/ha re-
duziert wird, erhöht sich die stickstoff-
kostenfreie Leistung um 12 EUR/ha 
(blauer Punkt). Durch die Reduktion 
der Düngergabe wird das Betriebs-
ergebnis verbessert, die Umwelt ge-
schont und die Gefahr von Lagerbil-
dung reduziert. 

Soweit die Theorie. Die Ertragsfä-
higkeit von Böden kann in der Pra-
xis zwischen Schlägen und auch auf 
einem Schlag selbst erheblich variie-
ren. Dadurch ändern sich die Erlös-
funktion sowie die optimale spezi-
elle Intensität der Stickstoffdüngung 
und die Ausbringmenge muss fort-
laufend angepasst werden. Mit Hilfe 
von Sensoren kann kleinräumig und 
fortlaufend die aufgenommene Stick-
stoffmenge bei der Düngung berück-

sichtigt werden. Dies kann zu einer 
Einsparung von Dünger führen, sorgt 
jedoch in jedem Fall für dessen opti-
male Verteilung und Steigerung der 
Stickstoffeffi zienz. 

Von besonderer Bedeutung sind hier-
bei auch so genannte Ertragspoten-
zialkarten, die optional die Gesamt-
düngemenge für einzelne Teilfl ächen 
begrenzen. So werden Überdüngung 
und damit unnötige Kosten an Stellen 
vermieden, von denen bekannt ist, 
dass sie durch Bodeneigenschaften 
(Wasserhaltevermögen, Nährstoffge-
halt) im Ertrag begrenzt sind. Durch 
die Karten ist zum Zeitpunkt der Dün-
gung bereits bekannt, dass zukünf-
tig nur eine reduzierte Düngermenge 
aufgenommen werden kann.

In begrenztem Maße können durch 
die lokal angepasste Düngung auch 
die Proteingehalte im Endprodukt 
gesteuert und angepasst werden. 
Dies hat Auswirkungen auf die Pro-
duktqualität (Braugerste, Backwei-
zen) und damit auf den Marktpreis.

Stickstoff und Erntekosten

Weiterhin spielen bei der Optimie-
rung des gesamten Produktionspro-
zesses auch andere Aspekte eine 
wichtige Rolle. Die Überversorgung 
mit Stickstoff führt zur Lagerbildung 
und hierdurch zu einer Steigerung 
der Mähdruschkosten bzw. einer ver-
minderten Ernteleistung. Dieser As-
pekt fi ndet in den südlichen Bun-
desländern aufgrund der geringen 
Maschinenauslastung kaum Beach-

tung. Viele Betriebe in Nord- und 
Ostdeutschland verfolgen bei der 
Sensordüngung eine Strategie, bei 
der die Bestände homogenisiert wer-
den. Ziel ist dabei eine gleichmäßige 
Abreife und eine gute Beerntbarkeit. 
So werden dort regelmäßig mehr als 
400 ha/a mit einem Mähdrescher ge-
erntet (Bayern und Baden-Württem-
berg weniger als 200 ha/a). 

Dieser Aspekt wird allerdings nur dann 
wirksam, wenn die Mähdruschkosten 
auch am Betrieb entstehen. Drischt 
der Lohnunternehmer, trägt er die 
Mehrkosten für nicht an die Bestands-
entwicklung angepasste Düngung und 
kann diese wegen des hohen Konkur-
renzdrucks (geringe Auslastung) nicht 
an die Kunden weitergeben.

Stickstoff und Grundwasser

Die über die Jahre hinweg zuneh-
mende Belastung des Grundwassers 
mit Nitrat steht ohne Zweifel auch 
in Zusammenhang mit der minera-
lischen und organischen Stickstoff-
düngung in der Pfl anzenproduktion. 
Die Folgen liegen einerseits in der 
Schädigung des Ansehens der Land-
wirtschaft und andererseits in stark 
steigenden Kosten bei der Wasser-
aufbereitung sowie zurzeit schlecht 
absehbaren Auswirkungen auf die 
Gesundheit der Bevölkerung.

Stickstoff-Sensoren können dazu 
beitragen, die Ausbringmengen fort-
laufend so an den Bedarf der Pfl an-
zen anzupassen, dass die nach der 
Ernte verbleibende Restmenge von 

Abbildung 2: Nährstoffmesssystem am Gülle-
fass (Quelle: http:// www.zunhammer.de)

Abbildung 3: Erlös und stickstoffkostenfreie 
Leistung

Abbildung 4: Vegetationsentwicklung Raps im 
Herbst (Quelle: USGS, Landsat, bearbeitet)
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löslichem Stickstoff im Boden auf ein 
Mindestmaß reduziert werden kann.

Zusammenfassung und Ausblick  

Stickstoff-Sensoren sind nach jah-
relanger Entwicklung ausgereift und 
dazu geeignet, die Stickstoffdüngung 
teilfl ächenspezifi sch an den Bedarf 
anzupassen. Die Nutzung von Er-
tragspotenzialkarten verbessert die 
Anpassung durch die Berücksichti-
gung von den Ertrag beeinfl ussen-
den Faktoren wie die Wasserhaltefä-
higkeit oder den Nährstoffgehalt des 
Bodens. Neben Stickstoff-Sensoren 
können auch Aufnahmen von Droh-
nen oder Satelliten für die teilschlag-
optimierte Stickstoff-Düngung ge-
nutzt werden.

Die sensorgestützte Düngung führt 
in der Regel zu einer Verbesserung 
des Betriebsergebnisses – durch 
die Steigerung des Ertrags oder die 
Einsparung von Kosten. Gleichzeitig 
kann mit den Systemen die Beernt-
barkeit von Beständen verbessert 
und der Nitrataustrag ins Grundwas-
ser verringert werden.

Aussichtsreich erscheint auch der 
Einsatz von den Stickstoff-Sensoren 
verwandten Dünger-Sensoren in Gül-
lefässern – vor allem vor dem Hinter-
grund der neuen Düngeverordnung. 
Mit diesen Sensoren kann auch 
Stickstoff aus organischen Düngern 
nach Nährstoffgehalt und nicht nach 
Volumen ausgebracht werden. 

Prof. Dr. Patrick Noack

Lohnunternehmen investieren voraus-
sichtlich mehr in Landtechnik

Die Lohnunternehmer in Deutsch-
land werden 2018 wahrscheinlich 
mehr Geld für Landtechnik ausgege-
ben als im Vorjahr. Das geht aus ei-
ner aktuellen Umfrage hervor, die der 
Beckmann Verlag unter 100 Lohn-
unternehmern durchgeführt hat. Wie 
der Verlag mitteilte, ergibt die Hoch-
rechnung der Ergebnisse eine Inve-
stitionssumme von insgesamt rund 
1,5 Mrd. Euro im laufenden Jahr; das 
wäre fast ein Drittel des deutschen 
Landtechnikumsatzes. 

Insgesamt möchten die Befragten 
eine Gesamtsumme von 29,7 Mio. 
Euro für neue Technik ausgeben. 
So gaben 60 von 100 Lohnunterneh-
men an, mehr investieren zu wollen 
als 2017; das waren elf Betriebe oder 
22 Prozent mehr als im Vorjahr. Im 
Einzelnen planen 38 Prozent der Be-
fragten in diesem Jahr Gesamtinve-
stitionen in Landtechnik von 101.000 
Euro bis 300.000 Euro; im Vorjahr 
waren es 40 Prozent. Gleichzeitig 
ging der Anteil der Investitionswil-
ligen in der Klasse bis 50.000 Euro 
um 10 Prozentpunkte zurück. 

In der Bandbreite von 51.000 Euro 
bis 100.000 Euro ergibt sich dage-
gen – wie im Vorjahr – ein Anteil von 
17 Prozent. Außerdem wurde für die 
Investitionssumme von 301.000 Euro 
bis 600.000 Euro ein Plus von 8 Pro-
zentpunkten auf 22 Prozent verzeich-

net, und für darüber hinausgehende 
Ausgaben ein Plus von 5 Prozent-
punkten auf 9 Prozent. Eingeplant 
sind die Budgets zu drei Vierteln für 
den Ersatz vorhandener Technik, 
während der Rest für die Erweiterung 
des Maschinenbestandes vorgese-
hen ist. 

Mit Blick auf die Investitionsab-
sichten nach Produktgruppen ste-
hen gemäß der Erhebung mit 45 
Nennungen erneut die Traktoren an 
erster Stelle; im Vorjahr waren es al-
lerdings nur 40 Nennungen gewe-
sen. An zweiter Stelle fi ndet sich 
die Gülletechnik; hier wurden mit 
25 Nennungen sieben mehr als im 
Vorjahr verzeichnet. Knapp dahin-
ter wurde die Transporttechnik ge-
nannt, und zwar mit einer Verdopp-
lung der Nennungen auf 24. 

Wie der Verlag weiter ausführte, er-
gaben sich auch deutliche Ver-
änderungen bei der Frage, ob die 
Lohnunternehmer im Jahr 2017 Früh-
bezugskonditionen der Industrie in 
Anspruch genommen haben. Hier 
stieg die Zahl der positiven Antwor-
ten im Vergleich zum Vorjahr um 16 
auf 43; davon investierten sogar 13 
Lohnunternehmer mehr als 40 Pro-
zent ihres Finanzvolumens in Ma-
schinen durch Frühbezug. 

AgE

Lohnunternehmer / Landtechnik
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Tüfteln an der Landtechnik von morgen
Wer an der Professur für Agrarsystemtechnik der TU Dresden studieren oder 
wissenschaftlich arbeiten möchte, muss nicht auf einem Bauernhof groß 
geworden sein. Was in diesem Bereich jedoch alle verbindet, ist die Begeis-
terung für moderne Landtechnik.
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Neue und weiterentwickelte Maschi-
nen entstehen überwiegend in den 
Konstruktionsabteilungen der Her-
steller. Doch häufi g arbeiten die Un-
ternehmen dabei mit Hochschulen, 
Universitäten und Forschungsinsti-
tuten zusammen. Eine typische Win-
Win-Situation: Die Unternehmen 
bekommen Zugang zu hochspezia-
lisierten Forschungsstrukturen und 
für die Einrichtungen ist es eine zu-
sätzliche Finanzierungsquelle. Die 
erfolgreiche Akquise von Drittmitteln 
gilt bei der angewandten Forschung 
zudem als Indikator für die Praxisre-
levanz der wissenschaftlichen Arbeit.

Wenn Landmaschinenhersteller 
nach Kooperationspartnern suchen, 
zählt die Professur für Agrarsystem-
technik der Technischen Universi-
tät Dresden zu den ersten Adressen. 
Wissenschaftler und Techniker tüf-
teln in den Gebäuden und Technik-
hallen auf dem Institutsgelände an 
der Dresdner Bergstraße unter der 
Leitung von Lehrstuhlinhaber Prof. 
Dr.-Ing. habil. Thomas Herlitzius an 
intelligenten Lösungen für die Land-
technik von morgen, an neuen Ma-
schinenkonzepten und Verfahren. 
Auch die Studentinnen und Stu-
denten widmen sich im Rahmen ihrer 
Belege und Abschlussarbeiten wis-
senschaftlichen Fragestellungen. 

Roboter für Plantage und Weinberg

Student Peter Bendix ist gerade da-
bei, ein Fahrzeug, das aussieht wie 
ein Modell aus dem Technikbauka-
sten im XXL-Format, per Funkfern-
steuerung über den Hof zu manö-
vrieren. „Das ist der Prototyp des 
Plantagenroboters Elwobot“, infor-
miert der 27-jährige. Die elektrisch 
angetriebene Plattform soll ein-
mal verschiedene Geräte wie Sprit-
ze oder Mulcher aufnehmen und die 
entsprechenden Arbeiten ausführen, 
während sie sich mittels GPS und 
Sensoren autonom durch die Reihen 
von Obstplantagen oder Weinber-
gen bewegt. In seiner Belegarbeit hat 
sich der angehende Diplomingenieur 
mit der Laststeuerung der vier Rad-
nabenmotoren beschäftigt. 

In der Diplomarbeit würde er das 
Thema gern weiter vertiefen. „Mit 
seinen einzeln lenkbaren Rädern ist 
das Fahrzeug extrem beweglich“, 
sagt Bendix und lässt es, um dies zu 
demonstrieren, auf der Stelle wen-
den. Sein Onkel, der ein Weingut be-
sitzt, frage immer mal nach dem Fort-
schritt der Entwicklungsarbeit am 
Elwobot. Es gebe mühsame Routine-
arbeiten an den Weinstöcken, die er 
wohl liebend gern einem solchen Ro-
boter überlassen würde.

Ansonsten hatte der in der Umge-
bung von Mainz aufgewachsene jun-
ge Mann nach eigenem Bekunden 
vorher kaum etwas mit Landtechnik 
zu tun gehabt. „Ich habe zunächst in 
Stuttgart im Bachelor Fahrzeug- und 
Motorentechnik studiert. Weil es mir 
in der Stadt nicht gefi el, wechsel-
te ich an die TU Dresden in den Di-
plom-Studiengang Allgemeiner kon-
struktiver Maschinenbau“, berichtet 
er. Dort hätten die Vorlesungen von 
Prof. Herlitzius sein Interesse ge-
weckt und so wählte er die Speziali-
sierungsrichtung Agrarsystemtechnik.

Optimierte Werkzeuge für den Acker

Tim Bögel hat ebenfalls Maschi-
nenbau an der TU Dresden mit der 
Spezialisierung auf Landtechnik stu-
diert. Thema seiner Diplomarbeit war 
die Konstruktion eines elektrischen 
Antriebs für Mähdrescherschneid-
werke. Seit 2013 arbeitet er als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter im Be-
reich Agrarsystemtechnik. Dort ist er 
gegenwärtig vor allem in der Halle 
mit der Bodenrinnenanlage anzutref-
fen. „Ich untersuche hier die Effi zienz 
und die Wirkung von Bodenbearbei-
tungswerkzeugen und Fahrwerken“, 
berichtet der 30-jährige. Die Ver-
suchsanlage biete dafür ausgezeich-
nete Voraussetzungen, weil die Tests 
ganzjährig unter genau defi nierbaren 
Bedingungen erfolgen können. Die 
Bodenrinne im Hallenboden ist gut 
28 m lang, 2,5 m breit und 1 m tief. Der 
sandige Lehmboden darin lässt sich 
exakt auf eine vorgegebene Feuch-
te und Verdichtung einstellen. Ein 

Die Technischen Universität Dresden Peter Bendix mit Plantagenroboter Elwobot Tim Bögel untersucht Werkzeuggeometrien



31

2 I 2018  Dienstleister intern

313131

darüber auf Schienen geführter Ge-
rätewagen mit Dreipunktaufhängung 
kann wie ein Traktor Werkzeuge auf-
nehmen und mit einer Geschwin-
digkeit von bis zu 17 km/h durch die 
Ackererde ziehen. Dabei messen 
Sensoren die unterschiedlich wir-
kenden Kräfte und Drehmomente. 
Außerdem wird der Werkzeugein-
satz im Boden mit einer Highspeed-
Kamera gefi lmt und Laser tasten das 
entstehende Bodenrelief ab.

„Gerade haben wir ein größeres Pro-
jekt abgeschlossen, das über zwei 
Jahre lief. Dabei wurden mehr als 
300 unterschiedliche Werkzeuggeo-
metrien unter verschiedenen Boden-
bedingungen getestet“, berichtet der 
Landtechnikexperte. 300 Werkzeuge 
mehrmals durch den Boden ziehen, 
klingt nicht so spannend. Böge sieht 
das anders: „Okay, das ist Grundla-
genforschung. Aber die Katalogisie-
rung der Wirkung dieser Geometrien 
ist Teil eines super spannenden For-
schungsprojektes, das die Boden-
bearbeitung revolutionieren könnte. 
Mehr darf ich jetzt noch nicht verra-
ten“, sagt Böge geheimnisvoll.

Besser Mulchen für die Feldhygiene

In der gleichen Halle ist Sören Geiß-
ler damit beschäftigt, Maisstengel in 
eine Reihe auf einer Halteschiene zu 
befestigen. Dann richtet er die High-
speedkamera und grelle Scheinwer-
fer auf eine Apparatur mit durchsich-
tigem Gehäuse. Nach dem Druck auf 
einen Schaltknopf dreht sich darin 
eine Welle mit hoher Geschwindig-

keit. An ihr sind zwei Schlegel befe-
stigt. Nach einem weiteren Knopf-
druck schiebt ein Mechanismus die 
Schiene mit den Maisstengeln durch 
den Arbeitsbereich der Schlegel. 
Nach etwa einer Sekunde ist alles 
vorbei. Die gekröpften Werkzeuge 
haben die Maisstengel abgeschla-
gen und die Stengelstücke in unter-
schiedlich hohe Fächer geschleudert. 
„Ich teste hier in Zusammenarbeit mit 
einem Hersteller die Wirkung von 
Mulchwerkzeugen“, sagt der 26-jäh-
rige wissenschaftliche Mitarbeiter. 
Die Entwicklung und der Bau der 
Versuchsanlage sei Thema seiner 
Diplomarbeit zum Abschluss des Ma-
schinenbaustudiums mit Spezialisie-
rung Agrarsystemtechnik gewesen. 
Der Teststand simuliere die Überfahrt 
eines Mulchers über das Stoppelfeld. 
Die Umdrehungsgeschwindigkeit der 
Welle und die Durchfahrgeschwin-
digkeit der Befestigungsschiene mit 
den Pfl anzenstengeln ließen sich 
variabel einstellen. Anhand der Be-
füllung der Auffangfächer könne er 
feststellen, wie viel Mulchmaterial in 
welche Höhe geworfen wurde. 

Der Arbeitsgang des Mulchens von 
Ernteresten hat wegen wachsender 
Anforderungen an die Feldhygiene in 
den letzten Jahren erheblich an Be-
deutung gewonnen. Auf diesem Ge-
biet gibt es bislang jedoch kaum For-
schungsarbeit. „Schnell wurde uns 
klar, dass die bislang vornehmlich 
praktizierten Feldversuche hier unzu-
reichend sind. Und dies nicht nur we-
gen des höheren Aufwandes und der 
zeitlichen Einschränkung, sondern 

vor allem, weil die Ergebnisse we-
gen der ständig wechselnden Bedin-
gungen nur begrenzte Aussagekraft 
haben“, nennt Geißler als Hinter-
grund für die Testreihen unter Labor-
verhältnissen. 

Ihm zur Hand geht Christian Heller. 
Er studiert an der TU Dresden im 
10. Semester Maschinenbau mit der 
Spezialisierung Systementwickler für 
mobile Arbeitsmaschinen. „Mit Land-
technik hatte ich noch vor ein, zwei 
Jahren nichts am Hut. Aber inzwi-
schen weiß ich: Das ist genau mein 
Ding. Als Belegarbeit habe ich nun 
sogar einen Schlegel für den Mul-
cher entworfen“, sagt der 23-jährige 
mit einigem Stolz.

Teststand für korngenaue Einstellung

In einem anderen Gebäude auf dem 
Institutsgelände rumpelt gerade ein 
Mähdrescher. Genauer gesagt, das 
Innenleben einer solchen mobilen 
Landmaschine. Der Mähdrescher-
versuchsstand ist zur Zeit das Ar-
beitsfeld von Anja Eggerl. Sie hat an 
der TU Dresden Mechatronik stu-
diert. Bei der Suche nach einem Di-
plomthema war sie im Bereich Agrar-
systemtechnik fündig geworden. „Es 
ging um ein Simulationsmodell zum 
Prüfen der elektrischen Antriebe des 
Traktors Rigitrac“,  erzählt die 35-jäh-
rige, die dann im Bereich Landtech-
nik blieb und dort seit nunmehr 10 
Jahren wissenschaftlich tätig ist. 
Der Bergtraktor Rigitrac des Schwei-
zer Landmaschinenherstellers Knü-
sel war in der Professur Agrarsy-

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

AUF DER FORST LIVE
STAND W5.84
IM FREIGELÄNDE

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

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

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

BRACHIAL

 SAUBER

Landtechnik
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Freude über großzügige Spende
Schuler Landtechnik und GEA unterstützen Gewerbeschule Breisach 
bei der Entwicklung einer Melkanlage nach neuestem Standard

stemtechnik von hydraulischem 
Zentralantrieb auf elektrischen Ein-
zelradantrieb umgebaut worden. Auf 
der Agritechnica 2011 gab es für den 
dieselelektrischen Rigitrac eine Sil-
bermedaille.

Am Mähdrescherversuchsstand un-
tersucht Eggerl, wie sich das Ergeb-
nis des Dresch- und Trennprozesses 
durch eine optimale Einstellung der 
einzelnen Komponenten verbes-
sern lässt. Dabei kommen verschie-
dene Sensoren zum Einsatz, aber 
auch eine recht schlichte Messvor-
richtung: Schubkästen, die sich unter 
dem gesamten Dreschertorso aufrei-
hen. „Da wir genau wissen, welche 
Menge an Getreide in welcher Qua-
lität dem Dreschwerk zugeführt wur-
de, können wir mit den darunter ste-
henden Auffangkästen sozusagen 
korngenau prüfen, an welchen Punk-
ten in der Prozesskette wie viel Ge-
treide verloren geht. Daraus lassen 
sich dann Einstellungsempfehlungen 
für die jeweiligen Bedingungen ablei-
ten“, erklärt die Wissenschaftlerin.

Abspecken für die Wirtschaftlichkeit

Beim Verlassen des Institutsgelän-
des kommt uns dann noch der origi-
nal RigiTrac EWD 120 Diesel Electric 
entgegen. Dass es sich um „den“ Ri-
gitrac handelt, ist sicher, denn es gibt 

davon bislang nur diesen Prototyp. 
„Ja leider“, bestätigt Mirco Lindner, 
als er aus der Kabine klettert. Er ar-
beitet seit fast zehn Jahren in der Pro-
fessur für Agrarsystemtechnik und ist 
einer der Akteure bei der Elektrifi zie-
rung des Schweizer Spezialtraktors. 

„Bei der Entwicklung neuer Antriebs-
systeme sind viele Detailfragen zu lö-
sen. Das braucht seine Zeit“, weiß 
der wissenschaftliche Mitarbeiter. 
Ein wichtiger Aspekt sei ebenso die 
Markttauglichkeit. Der prämierte Pro-
totyp mit seinen vier, einzeln steuer-
baren, 33 kW starken Radnabenmo-
toren, die aufgrund der hochwertigen 
Materialien einen sehr guten Wir-
kungsgrad aufweisen, demonstriere, 
was technisch möglich ist. Allerdings 
seien solche Komponenten entspre-
chend teuer. Jetzt arbeite man daran, 
abzuspecken und dabei möglichst 
viel vom Mehrwert, den der diesele-
lektrische Antrieb des Traktors bie-
tet, zu erhalten. Alternativen seien 
ein zentraler Elektromotor mit Nut-
zung der Antriebsstruktur des Stan-
dardtraktors oder Radnabenmotoren 
mit einem geringeren Wirkungsgrad. 
Auch in der Ingenieurskunst geht es 
also nicht ohne Kompromisse, be-
vor eine neue Maschinengeneration 
beim Landtechnikhändler steht.  

Wolfgang Rudolph

Am 9. März 2018 gab es in der Land-
maschinenhalle der Gewerbeschule 
Breisach einen erfreulichen Anlass, 
um im Rahmen der feierlichen Über-
gabe der neuen Melkanlage „danke“ 
zu sagen. Zu Gast waren Vertreter der 
Firmen GEA und Schuler Landtech-
nik, welche die Fachlehrer der Schu-
le im Zeitraum von Juli 2016 bis März 
2018 tatkräftig mit aktuellem Wissen 
und der Anlieferung von Teilen unter-
stützt haben. An zahlreichen Nach-
mittagen entwickelten die Fachlehrer 
während dieser Zeit eine Melkanlage 
nach neuestem technischen Stan-

dard, die dem Modul eines Fisch-
grätenmelkstandes nachempfunden 
werden konnte. 

Bei der Übergabe anwesend waren 
Wolfgang Hauschel (GEA Gebiets-
verkaufsleiter) und Wolfram Grözin-
ger (GEA Kundendienstleiter) sowie 
Tobias Schuler und Leo Pfaff (Ser-
vice-Fachkraft für Melktechnik) von 
der Firma Schuler in St. Märgen. 
Ebenso nahmen Schulleiter Nor-
bert Meigel und die Lehrer Thomas 
Tritschler, Peter Kiefer und Christoph 
Dierenbach von der Gewerbeschu-

le Breisach an der Veranstaltung teil. 
„Durch die Unterstützung der bei-
den Firmen können die angehenden 
Land- und Baumaschinenmechatro-
niker auf höchstem technischem Ni-
veau ausgebildet werden“, bedankte 
sich Norbert Meigel bei den Anwe-
senden im Namen der Schule. 

SK / Gewerbeschule Breisach

Sören Geißler testet die Wirkung von Mulch-
werkzeugen unter Laborverhältnissen

Anja Eggerl am Mähdrescherversuchsstand

Mirco Lindner mit Prototyp RigiTrac EWD 120

Bilder: W. Rudolph
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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

Ersatzteilpreise in Landtechnikwerkstätten 
nach Ansicht vieler Landwirte zu hoch

Die Landwirte sind mit ihren Land-
technikwerkstätten insgesamt zwar 
zufrieden, bemängeln aber die Preise 
für Ersatzeile. Das ist das Ergebnis ei-
ner Online-Umfrage, die die Deutsche 
Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) 
unter 95 größeren landwirtschaft-
lichen Betrieben durchgeführt hat. 

Wie die Organisation mitteilte, verga-
ben dabei 76 Prozent die Schulnoten 
„gut“ bis „sehr gut“. Im Detail gebe 
es aber Licht und Schatten. Der DLG 
zufolge wurden mit Blick auf die The-
men Motorentechnik, Getriebe und 
Hydraulik überdurchschnittliche Be-
wertungen vergeben. Dagegen fi elen 

die Bereiche Reifen, ISOBUS, au-
tomatische Lenksysteme und Spur-
vermessung durch eher unterdurch-
schnittliche Noten auf. 

Schlechter bewertet wurde der DLG 
zufolge auch die Genauigkeit der Ko-
stenvoranschläge. Sowohl mit den 
Preisen für die Ersatzteile als auch 
mit den Werkstattpreisen seien die 
Landwirte unzufrieden. So hätten 
fast 36 Prozent die Ersatzteilpreise 
mit „ausreichend“ und „mangelhaft“ 
bewertet. Außerdem seien fast 32 
Prozent mit den Werkstattpreisen un-
zufrieden. Laut DLG wurde zwar die 
Verfügbarkeit von Original-Ersatz- 

und -Verschleißteilen des Herstellers 
sowie die Vorhaltung gängiger Ver-
schleißteile wie Filter, Schmierstoffe 
und der für Reparaturen nötigen Spe-
zialwerkzeuge überwiegend als „gut“ 
bis „sehr gut“ bewertet, allerdings 
hätten die Landwirte das Angebot an 
günstigen Ersatz- oder Verschleißtei-
len im Vergleich zu den Originalteilen 
um rund eine Schulnote schlechter 
eingestuft. 

Unterdessen zeigten sich die Prak-
tiker mit dem Gebäudezustand der 
Werkstätten und deren Ordnung in 
der Umfrage zufrieden mit leicht po-
sitiver Tendenz, während die Stim-
mung und Grundeinstellung des 
Personals sowie dessen Fort- und 
Weiterbildungsstand eher negativ 
bewertet wurden. 

AgE
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Jubiläum: 25 Jahre VdAW Motorgeräte-
Fachgruppe Baden-Württemberg

Motorgeräte

Rückblick

Am 23. März 1993 wurde die VdAW-
Motorgerätefachgruppe gegründet. 

In den Jahren 1993 und 1994 fand 
die Entwicklung und Einführung des 
Lehrgangs Elektrofachkraft für Mo-
torgeräte statt. Partner hierbei wa-
ren die Elektroinnung Stuttgart, das 
etz-Stuttgart und die Berufsgenos-
senschaft. Dieser Lehrgang wurde 
nach der Einführung auf Bundesebe-
ne übernommen.

Ab 1994 konnten qualifi zierte Mo-
torgerätebetriebe die obligatorische 
Pfl anzenschutz-Geräteprüfung anbie-
ten, die von den Betrieben mit Kom-
munaltechnik durchgeführt wurde. 

Seit 1999 steht den VdAW-Mitglie-
dern ein Pool-Vertrag für Arbeitssi-
cherheit und Arbeitsmedizin zur Ver-
fügung. 

2003 / 2004 folgte die Einrichtung ei-
ner eigenen Motoristen-Klasse an 
der Max-Eyth-Schule in Kirchheim 
unter Teck. 

Gemeinschaftliche Aktivitäten

• Vorstellung des Werkstatt-
prozesses bei Mercedes Benz

• Saisonauftakt bei Tewaga
• Workshop „Wie begeistern wir 

Kunden für unser Unternehmen“
• Vortrag zur Entwicklung im Akku- 

und Elektromotorenbereich 
• Besichtigung der IRUS Motor-

geräte GmbH
• Betriebsbesichtigung Firma Holder 

Das bieten wir unseren Mitgliedern

• Persönliche Beratung bei alltäg-
lichen Fragen

• Technische und betriebswirtschaft-
liche Beratung

• Sicherheitstechnische und arbeits-
medizinische Betreuung

• Aktuelle Informationen über Rund-
schreiben und die VdAW-Homepage

• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

• Erfahrungsaustausch zwischen 
Kollegen

• Prüfplaketten und Kontrollberichte 

• Kostengünstiges Angebot an Schu-
lungen und Fachseminaren u.v.m.

www.vdaw.de

Gemeinsam stark!

V E R B A N D S T A G   H E I D E N H E I M ,  7 .  J U N I  2 0 1 8

Die Einladung mit dem ausführlichen Programm erhalten Sie wie gewohnt per Post. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

• Powerseminar “Besser verhandeln – Menschen gewinnen”, Eberhard Breuninger (Harten & Breuninger)
• Powerseminar “Generationen verstehen, Erfolg steigern”, Tobias Nitzschke (Nitzschke GmbH)
• Bericht des Präsidiums und der Geschäftsstelle  
• Interview-Runden mit Vertretern der VdAW-Fachgruppen
• Vortrag “Cybercrime & Wirtschaftsspionage”, Götz Schartner (8com GmbH & Co. KG)
• Kalt-warmes Buffet

Programm:
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Saisoneröffnung der VdAW - Motoristen 
bei Magirus in Ulm

Motorgeräte

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums 
der VdAW-Motorgerätefachgruppe 
und zur Saisoneröffnung 2018 trafen 
sich die VdAW-Motoristen am 27. Fe-
bruar 2018 bei Magirus und besich-
tigten das Tanklöschfahrzeug- und 
Drehleiterwerk in Ulm. Anschließend 
führte Barbara Donaubauer durch 
den Workshop „Ich als Marke“, der 
den Betrieben wertvolle Hinweise lie-
ferte, wie man sich in seiner Region 
zu einem Aushängeschild der Bran-
che entwicken kann.

In der über dreistündigen Werksbe-
sichtigung bekamen die Motoristen 
einen guten Einblick in die betrieb-
lichen Abläufe bei Magirus. Das im 
Jahr 1864 gegründete Unternehmen 
gehört heute zum CNH Industrial 
Konzern. Alles begann mit der revo-
lutionären Entwicklung vom Firmen-
gründer Conrad Dietrich Magirus, der 
vor 150 Jahren die „Ulmer Leiter“ er-
fand. Diese innovative Schiebleiter 
mit einer Höhe von 14 m konnte im 
ausgezogenen Zustand bewegt und 
im Freistand bestiegen werden. 

Heute ist Magirus Weltmarktführer 
bei Drehleitern und baut das größte 
Modell der Welt mit 68 m Höhe und 
vier Achsen. Die Drehleiter ist nach 
etwa zehn Produktionstagen fertig 
montiert und wird danach im Außen-
gelände auf Herz und Nieren geprüft. 

Neben den 200 Drehleitern werden 
jährlich etwa 1.000 Löschfahrzeuge, 
Rüstwagen, Flugfeldlöschfahrzeuge 
und Spezialfahrzeuge (z.B. für die 
Waldbrandbekämpfung) von den 
rund 1.000 Mitarbeitern gebaut, ge-
prüft und an die Kunden übergeben. 
Die Fahrzeuge werden auftragsbe-
zogen und ganz individuell nach den 
Kundenwünschen und deren Ein-
satzgebieten gefertigt. 

Die sichtlich begeisterten Motoristen 
bedankten sich mit großem Applaus 
bei Helmut Heinle, der die Gruppe 
mit großer Leidenschaft und viel Lie-
be zum Detail durch das Werk führte.

Der Weg zur eigenen Marke 

In einem zweistündigen Workshop 
veranschaulichte Barbara Donaubau-
er den Unternehmern am Nachmit-
tag, was die eigene Marke auszeich-
net und wie man sich zu einer eigenen 
Marke entwickeln kann. Auch ging 
Frau Donaubauer näher auf die sechs 
W-Fragen ein wie z.B. „Warum sollten 
die Kunden bei mir kaufen“ und „Wes-
halb sollte man wiederkommen?“

Oft ist es hilfreich, sich bei Entschei-
dungen im Unternehmen die „Kun-
denbrille“ aufzusetzen und sich die 
Frage zu stellen, ob man selbst ger-
ne Kunde bei sich wäre und als sol-
cher vollumfänglich mit der Leistung 
des Betriebes zufrieden wäre.

Die richtige Marketing-Strategie

Viele unternehmerische Fragen kön-
nen nicht pauschal beantwortet wer-
den, denn oft kommt es darauf an, 
welche Zielgruppe angesprochen 
werden soll. Daher muss sich jeder 
Unternehmer individuell die Frage 
stellen, wie er seine bestehenden und 
potenziellen Kunden erreichen kann 
und ob er z.B. einen eigenes Profi l 

auf Facebook oder anderen Social 
Media - Plattformen benötigt. Vom 
Firmenschild über persönliche Ein-
ladungskarten zu Hausmessen, der 
Homepage, Werbung auf Omnibus-
sen, Kundenzeitschriften bzw. News-
letter, dem eigenen Facebook-Auftritt 
bis hin zu kleinen Werbegeschen-
ken stellte Barbara Donaubauer die 
unterschiedlichsten Werbemöglich-
keiten mit der Fokussierung auf die 
jeweiligen Zielgruppen vor. 

25 Jahre VdAW-Motoristen

Anlässlich des Jubiläums zeigte der 
Vorsitzende Kurt Speidel Fotos von 
der Fachgruppengründung, dem er-
sten Lehrgang zur Elektrofachkraft 
im etz-Stuttgart, der Ausbildung in 
der Motoristen-Klasse der Max-Eyth-
Schule und vielen weiteren Aktivi-
täten, die im Lauf der Jahre stattge-
funden haben (siehe Artikel auf der 
gegenüberliegenden Seite). 

Zum Ausklang des Treffens berichte-
te VdAW-Fachreferent Michael Rabe 
über den Motoristen Händlerkongress 
des BuFa-MOT, der im Februar in Kuf-
stein stattgefunden hatte und wünsch-
te den Mitgliedern eine gute Saison 
2018. Unser herzlicher Dank für die 
gelungene Veranstaltung geht an Bar-
bara Donaubauer und das Unterneh-
men Magirus. 

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

Schulungstermine Deutsches 
Forst-Service-Zertifi kat 

Vorteile einer DFSZ-Zertifi zierung

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

• 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.

Termine 2018

Dienstag, 17. April 
67663 Kaiserslautern (RLP)
Dienstag, 24. April 
97877 Wertheim (BW)
Dienstag, 12. Juni 
23795 Bad Segeberg (SH)
Dienstag, 19. Juni 
93309 Kelheim (Bayern)
Mittwoch, 27. Juni 
57258 Freudenberg (NRW)
Dienstag, 18. September 
37213 Witzenhausen (Thüringen)
Dienstag, 25. September 
88339 Bad Waldsee (BW)
Dienstag, 16. Oktober 
77723 Gengenbach (BW)

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

Die Seminarkosten sind in den 
Systemgebühren enthalten. 

Harald Reiss / Pixelio.de

Ersthelfer - Kurse 2018
nach DGUV § 26

Neue Termine in BW und Bayern

Nach DGUV § 26 muss ein Unter-
nehmen bereits ab zwei Mitarbeitern 
und je Betriebsstätte einen Ersthelfer 
nachweisen. Bei mehr als 20 Mitar-
beitern richtet sich die vorgeschrie-
bene Zahl an Ersthelfern nach der 
Art des Unternehmens. In Verwal-
tungs- und Handelsbetrieben ge-
nügen 5 Prozent, in anderen Fällen 
müssen 10 Prozent der Mitarbeiter 
als Ersthelfer qualifi ziert sein. 

Um Sie bei der Einhaltung der Unfall-
verhütungsvorschriften zu unterstüt-
zen, bieten wir Ihnen folgende praxi-
sorientierte Schulungen an:

Termine in Baden-Württemberg:
 
Dienstag, 17. April 2018
Neyer Landtechnik GmbH
88339 Bad Waldsee
 
Freitag, 20. April 2018
DRK Kreisverband Karlsruhe
76646 Bruchsal
 
Freitag, 27. April 2018
DRK OV Schopfheim
79650 Schopfheim

Termine in Bayern:
 
Mittwoch, 25. April 2018
BRK-Kreisverband Kelheim
93309 Kelheim

Donnerstag, 26. April 2018
BRK-RKH Geretsried
82538 Geretsried

Erika Hartmann/ Pixelio.de 

BESCHLEUNIGTE Grundquali-
fi kation nach BKrFQG

Blockunterricht in der DEULA

Fahrerinnen und Fahrer, die gewerb-
lichen Güterkraftverkehr auf öffentli-
chen Straßen durchführen und die ihre 
Fahrerlaubnis der Klassen C1, C1E, 
C oder CE nach dem 9. September 
2009 erworben haben, benötigen eine 
Grundqualifi kation oder beschleunigte 
Grundqualifi kation. Diese wird durch 
erfolgreiche Ablegung einer Prüfung 
bei der Industrie- und Handelskammer 
erworben. In Kooperation mit der DEU-
LA Baden-Württemberg können wir Ih-
nen die Ausbildung als Blockunterricht 
anbieten. Zudem verfügt das dortige 
Schulungszentrum über Übernach-
tungs- und Vollverpfl egungsmöglich-
keiten. Besonders für Lohnunterneh-
men, die Güter mit Kraftfahrzeugen 
befördern, für die eine Fahrerlaubnis 
der o.g. Klassen notwendig ist, wäre 
aufgrund der Übergangsfrist bis 31. 
Mai 2018 nach GüKG der erste Termin 
empfehlenswert. 

Termine:

22. Mai bis 16. Juni 2018 oder 
23. Oktober bis 16. November 2018. 

Dauer: 130 Theoriestunden à 60 Min. 
und 10 Stunden Fahrpraxistraining à 
60 Min. Weitere Details fi nden Sie in 
unserem Rundschreiben oder unter 
www.vdaw.de.

Anmeldung und Kontakt:

Gerd Waitkewitsch (Fahrschulleiter)
Telefon: 0 71 21 / 485 58 21 
Mail: fahrlehrer-kirchheim@deula.de
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Maimarkt Mannheim
24. April bis 8. Mai 2018

Elf Tage, 350.000 Besucher, 1.400 
Aussteller, 20.000 Produkte für alle 
Lebensbereiche: Der Maimarkt, 
Deutschlands größte Regionalmes-
se, ist spektakulärer Marktplatz mit 47 
Hallen und großem Freigelände, er ist 
riesige Informationsbörse und Bühne 
für Politik, Sport, Medien, Musik – ein 
Erlebnis für die ganze Familie!

Hier trifft man sich, kauft ein und ver-
bringt einen schönen Tag mit Fami-
lie und Freunden. Vom 28. April bis 
8. Mai kann man täglich von 9.00 bis 
18.00 Uhr die neuesten Trends ent-
decken und Produkthighlights aus al-
len Lebensbereichen ausprobieren 
und vergleichen. Bauen und Woh-
nen, Gesundheit und Fitness, Kul-

Täglich von 9 – 18 Uhr  

Eintritt: Erwachsene € 8,00 

Kinder € 4,50 
www.maimarkt.de

(Tierisch 
nah dran

        Maimarkt
        T U R N I E R

 Dressur (Nachwuchs)
 Sa. 28.04.  –  Di.  01.05.

 Springen
 Fr.  04.05.  –  Di. 08.05. 

 Dressur (Grand Prix)
 Fr.  04.05.  –  So. 06.05.

 Para-Equestrian
 Sa.  05.05.  – Di.  08.05.

55.

28. April –  8. Mai

Maimarkt       
Mannheim

MaiLights und Zugpferde:

  Neues und Bewährtes bei über 

 1.400 Ausstellern aus allen Bereichen 

 des Lebens

  47 Hallen und großes Freigelände

  Infotainment

 Tierschauen
 –  Rinder  Sa.  28.04. – Mo.  30.04.

 –  Ziegen  Di.  01.05. – Do.  03.05.

 –  Pferde  Sa.  28.04. – Do.  03.05.

 Tierlehrschauen täglich in Halle 44

Tierische 
Vielfalt

tur und Reisen, Genuss und Mode, 
Haushalt und Garten oder modernste 
Technik: Für jeden ist etwas dabei. 
Rettungsdienste zeigen eindrucks-
volle Übungen, Mediziner bringen 
Wissenswertes verständlich auf den 
Punkt, und in den Tierzelten war-
ten preisgekrönte Rassen. Lust aufs 
Ausprobieren machen die Sonder-
schauen „Eine-Welt-Halle. FairTra-
de“ und „Bewusst genießen – Vegan. 
Bio. Glutenfrei“. Auf dem Turnierplatz 
erlebt man Nutztiere in Aktion und 
beim Internationalen Maimarktturnier 
Pferdesport vom Feinsten.

Günstige Eintrittspreise

Wer dabei sein möchte, kann sich 
schon jetzt die ermäßigten Vorver-
kaufskarten besorgen – und am RNF-
Gewinnspiel teilnehmen. Hauptpreis 
ist ein schicker Suzuki Celerio. „Früh-
bucher“ sparen Zeit und Geld, denn 
die Maimarkt-Eintrittskarten kosten 
im Vorverkauf für Erwachsene nur 
4,50 Euro statt 8,00 Euro an der Ta-
geskasse, für Kinder von 6 bis 14 
Jahren nur 3,00 Euro statt 4,50 Euro. 
Vorverkaufsstellen und weitere Infor-
mationen unter www.maimarkt.de.

MAG Mannheimer Ausstellungs-GmbH 

Bild: MAG

Neumitglieder

Eichhorn GbR
79859 Schluchsee

Georg Keßler
34560 Fritzlar

Georg Unterkofl er
71149 Bondorf

Holzernte Armin Koch
66877 Ramstein-Miesenbach

Landw. Lohnunternehmen Streit
78256 Steißlingen

Vermarktungsges. Bio-Bauern mbH
86554 Pöttmes

Wir begrüßen unsere neuen Mitglie-
der herzlich und freuen uns auf die 
Zusammenarbeit!

Workshop 
„Stressmanagement“

Stress ist mehr als ein Modewort 

Die Weltgesundheitsorganisation WHO 
hat Stress zur größten Gesundheits-
gefahr im 21. Jahrhundert erklärt. In-
formationsfl ut, ständige Erreichbar-
keit, Termindruck, Überforderung, 
aber auch Unterforderung lassen die 
Balance zwischen Anspannung und 
Entspannung verloren gehen. Zu viel 
Stress macht krank. Klar ist auch: 
Niemand kann stressauslösende 
Faktoren komplett aus seinem Le-
ben verbannen. Mit einem professio-
nellen Stressmanagement gelingt es 
aber, die richtige Balance ins Leben 
zu bringen. In diesem Workshop ler-
nen Sie Stress und dessen Wirkung 
auf den Organismus genau kennen. 
Stressverminderung und Stressbe-
wältigung stehen hierbei im Fokus.

Termin: 

Do, 21. Juni 2018 in Günzburg

Rainer Sturm / Pixelio.de 



38

Dienstleister intern  2 I 2018Veranstaltungen / Impressum

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 
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bote, Termin- und Messehinweise sowie Anzeigen. Der „Dienstleister intern“ ist 
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„Clever Group“, 89520 Heidenheim. 
Wir bitten unsere Leser um freundliche Beachtung.

26. Mai – 3. Juni 2018

Südwest Messe       
Villingen-Schwenningen

Eintritt: Erwachsene € 6,50 | Kinder € 4,50 
Täglich von 9 bis 18 Uhr
www.suedwest-messe-vs.de

› 700 Aussteller 
›  21 Hallen 
› 35.000 m2 Freigelände

›   Bau dein Haus!
›   Wohnen + Lifestyle
›   Afrikanisches Dorf
›    „Ritter Rost“ kommt 
›   Kochen ohne Augenlicht
›   Land, Garten, Forst
›   Kinderparadies

Erleben  genießen  

entdecken

Aktuelle Trends 

clevere Neuheiten

Südwest Messe VS
26. Mai bis 3. Juni 2018

Ideen, Beratung, Trends und eine 
tolle Vielfalt aus 10.000 Produkten 
und Dienstleistungen: Das macht die 
Südwest Messe zu einem Erlebnis 
für alle Sinne. Mehr als 700 Ausstel-
ler präsentieren neun Tage lang ein 
abwechslungsreiches Angebot und 
umfassende Informationen. 

Es ist nicht zuletzt die Präsentati-
on von gigantischen Bau- und Land-
maschinen, die jedes Jahr die Bli-
cke und das Interesse auf sich zieht. 
Aussteller zeigen Traktoren, Mäh-
drescher, Turboheuer, Futterernte-
maschinen und viele andere High-
tech-Fahrzeuge. Genießen Sie die 
Atmosphäre und die freundliche und 
fachkundige Beratung, probieren Sie 
aus, fachsimpeln Sie mit Experten. 
Abgerundet wird das große Informa-
tions- und Warenangebot von Son-
derschauen, Live-Musik im Festzelt 
und einem Programm, das für be-
sondere Erlebnisse und gute Laune 
sorgt. Herzlich laden wir Sie dazu ein!  

SMA Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH
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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

Große
Hausausstellung 7./8. April  

‚18

      Uhingen  
               10–17 Uhr

Hägele Technik GmbH · Fabrikstr. 1 
73066 Uhingen · www.schlepperpark.de 

                         Für Ihr leibliches Wohl  
wird von der Nürtinger Landjugend und  
den Landfrauen Uhingen und Sparwiesen 
bestens gesorgt. Wir freuen uns auf Sie!

  ABVERKAUF & AKTIONSPREISE

Same/Deutz-Fahr  Modellreihe 2017 

Deutz-Fahr Erntemaschinen 

50-Jahre Joskin Hänger, Güllefässer uvam. 

  TrTrT akaktotoren &kt ren &

LaLanddndtetetechchchhniniikk

Jetzt bestellen: Stundenrapport 
für forstliche Dienstleistungen
Durchschlagblock für alle Forst-
unternehmer, der dazu dienen 
soll, Arbeitsaufträge des Auf-
traggebers, die nicht Teil der 
Ausschreibung waren, direkt 
vor Ort zu dokumentieren. Dazu 
müssen lediglich Auftraggeber 
und Auftragnehmer festgehal-
ten werden sowie die Auftrags-
bezeichnung, das Datum, an 
dem der Auftrag ausgeführt wer-
den soll und der ausgehandelte 
Preis für die entsprechende Tä-
tigkeit. Nach der Unterschrift 
sind beide Seiten nun im Besitz 
eines rechtsgültigen Auftrags. 

Mit diesem Verfahren soll das Problem der sporadisch auftre-
tenden „Erinnerungslücken“ angegangen werden.  Zum effek-
tiven Einsatz des Stundenrapports empfehlen wir dessen Mit-
führung im PKW oder in der Maschine – so kann fl exibel auf die 
Bedürfnisse der Auftraggeber reagiert werden.

DIN A4 • 50 Durchschreibesätze je Block • 5,00 € zzgl. 2,00 € Versand
Bestellung unter Tel. 0711 / 16 779-0 • Fax -458 60 93 • info@vdaw.de



VOLLE RÜCKENDECKUNG.

Als stolzer Partner der UEFA Champions League haben auch wir alle Positionen mit echten Profi s besetzt.
Ob nun unsere vielseitigen Nutzfahrzeuge, die Ihr Team tatkräftig unterstützen, oder unsere effi  zienten Flotten-
fahrzeuge, mit denen Sie auch fi nanziell bestens aufgestellt sind – setzen Sie auf volle Rückendeckung mit der 
NISSAN 5-Jahres-Garantie* und fahren auch Sie Ihr Unternehmen in die Champions League. Jetzt bei Ihrem 
NISSAN Händler und auf nissan-fl eet.de

*5 Jahre Garantie bis 160.000 km für alle NISSAN Nutzfahrzeug-Modelle sowie für den NISSAN EVALIA. Ausgenommen ist der 
NISSAN e-NV200, für den 5 Jahre/100.000 km gelten, wobei sich die 5 Jahre Garantie aus 3 Jahren/100.000 km Hersteller-
garantie und kostenfreien 2 Jahren NISSAN 5  Anschlussgarantie des teilnehmenden NISSAN Partners zusammensetzen. 
Der komplette Umfang und Inhalt der Anschlussgarantie kann den NISSAN 5  Anschlussgarantiebedingungen entnommen 
werden, die der teilnehmende NISSAN Partner für Sie bereithält. Einzelheiten unter www.nissan.de. NISSAN CENTER EUROPE 
GMBH, Postfach, 50319 Brühl.

5 JAHRE GARANTIE AUF ALLE NISSAN NUTZFAHRZEUGE.*

160.000 KM160.000 KM

AUF ALLE NISSAN 
NUTZFAHRZEUGE*


