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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

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. 5 / 2018: 
Freitag, 31. August 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. Katja Durzynski, Dipl.-Ing. Landespfl ege (FH) • Sulzgrieser Str. 91 • 73733 Esslingen

Tel. 07 11 / 93 27 87 12 • Fax 0711 / 93 27 87 13 • e-mail: info@arborus.de

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

Arbeiten für private Gartenbesitzer und Kommunen:

Jetzt bestellen: 

Plaketten UVV-Prüfung

Viele Landtechnik- und Motor-
gerätebetriebe führen an den 
Maschinen und Geräten von 
Kommunen, Landwirten und 
Firmen die sogenannte „UVV-
Prüfung“ (Wiederkehrende Prü-
fung gemäß §14 (2) BetrSichV) 
durch. Diese Prüfung ist zu pro-
tokollieren und die Maschinen 
bzw. Geräte sind bei bestan-
dener Prüfung mit einer Plakette 
zu versehen. 

Auf vielfachen Wunsch haben 
wir eine Plakette und einen 
Grundaufkleber vorbereitet, der 
über den VdAW bezogen wer-
den kann. Auf dem Grundkle-
ber fi nden Sie im oberen Teil 
Platz für Ihren Firmenaufkleber, 
im unteren Teil ist Raum für die 
Jahresplakette. Diese ist mit ei-
ner Lochzange oder Schere zu 
markieren – geprüft am: (...).

Preise

Grundkleber bis 25 St.: 
je 0,70 Euro

Grundkleber bis 50 St.: 
je 0,60 Euro

Grundkleber  ab 50 St.: 
je 0,50 Euro

Jahresplakette bis 25 St.: 
je 0,40 Euro

Jahresplakette bis 50 St.: 
je 0,30 Euro

Jahresplakette ab 50 St.: 
je 0,20 Euro

jeweils zzgl. 1,80 Euro Versand.

Bitte richten Sie Ihre Bestellung an: 

VdAW e.V., Sabine Ernhardt
Tel. 0711 / 16 779-24
E-Mail: ernhardt@vdaw.de

17 18 19 01 0
2

 0
3 04 05 06 07 0

8 
09

 1
0

 1
1 

12

Ein Haus voller Ideen rund um den Druck:
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Werte Mitglieder und 
Geschäftspartner,  

wir beginnen gerade mit unseren Vor-
bereitungen auf das 100. Landwirt-
schaftliche Hauptfest, das vom 29. 
September bis 7. Oktober 2018 auf 
dem Cannstatter Wasen stattfi ndet. 

Erstmals präsentieren wir uns in der 
Halle 1 gemeinsam mit weiteren Ver-
bänden, dem Landesbauernverband 
als Veranstalter und dem Ministerium 
für Ländlichen Raum. 

Wir freuen uns auf interessierte Gäste, 
gute Gespräch und die Begegnung mit 
Ihnen: Sie sind herzlich eingeladen, 
am Stand Nr. A05 bei uns einzukehren!

Für alle Mitglieder, die tagsüber kei-
ne Zeit fi nden, Ihren Verband zu be-
suchen, legen wir einen „langen Don-
nerstag“ ein und lassen den Tag nach 
Messeschluss noch an unserem Stand 
ausklingen. Sind Sie dabei?

Ganz unabhängig davon haben wir 
in der Geschäftsstelle natürlich im-
mer ein offenes Ohr für Ihre Anliegen. 
So bieten wir auf Wunsch verschie-
dener Mitglieder mit der VdAW Bera-
tungs- und Service GmbH jetzt auch 
die Dienstleistung des „externen Da-
tenschutzbeauftragten“ an. Beachten 
Sie hierzu unser Angebot, das Sie per 
Rundschreiben erhalten haben und 
unter www.vdaw.de abrufen können.

Herzliche Grüße, Ihre

Dr. Brigitta Hüttche
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Holzeinschlag in Bayern soll 
gedrosselt werden

Das Land Baden-Württemberg darf 
sich an Holzvermarktungskoope-
rationen beteiligen, bei denen die 
Forstbetriebsfl äche der einzelnen 
Waldbesitzer weit über die vom Bun-
deskartellamt zuletzt festgelegte 
Schwelle von 100 ha hinausgeht, 
und zwar bis zu 3.000 ha. Der Bun-
desgerichtshof (BGH) gab mit sei-
nem Beschluss am 12. Juni 2018 der 
Rechtsbeschwerde des Landes ge-
gen die Entscheidung des Bundes-
kartellamts von 2015 statt und hob 
selbige auf. 

Damals hatten die Wettbewerbshü-
ter dem Bundesland untersagt, für 
Körperschafts- und Privatwälder mit 
mehr als 100 ha die Vermarktung 
von Rundholz oder die jährliche Be-
triebsplanung, die forsttechnische 
Betriebsleitung und den Revierdienst 
ohne ein kostendeckendes Entgelt 
durchzuführen. 

Der BGH hat nun wieder die Verpfl ich-
tungszusagen von Baden-Württem-
berg, die das Bundeskartellamt 2008 
akzeptiert hatte, für rechtsgültig er-
klärt. Somit dürfen einzelne Waldbe-
sitzer in den vom Land unterstützten 
Holzvermarktungskooperationen bis 
zu 3.000 ha Forstbetriebsfl äche auf 
sich vereinigen. 

Die Karlsruher Bundesrichter stellen 
in ihrer Entscheidung fest, dass eine 
Verpflichtungszusagenentschei-
dung nicht allein deshalb aufgeho-
ben und das Abstellungsverfahren 
wieder aufgenommen werden kön-
ne, weil der Kartellbehörde nach-
träglich wesentliche Tatsachen be-
kannt würden, die bereits zum 
Zeitpunkt der Entscheidung vorgele-
gen hätten. 

Arbeitgeber kritisieren 
Mindestlohnempfehlung 
für 2020

Kritisch wertet der Gesamtverband 
der deutschen land- und forstwirt-
schaftlichen Arbeitgeberverbände 
(GLFA) die kürzlich veröffentlichte 
Empfehlung der Mindestlohnkommis-
sion. Zwar habe man die Anhebung 
des gesetzlichen Mindestlohns auf 
9,19 Euro pro Stunde ab Januar 2019 
erwartet, so GLFA-Geschäftsführer 
Burkhard Möller. Der Vorschlag, be-
reits ab Januar 2020 die nächste Erhö-
hung auf 9,35 Euro vorzunehmen, sei 
jedoch „völlig überraschend“. Möller 
sieht darin „eine zusätzliche, nicht vor-
hersehbare Belastung“ für die Land-
wirtschaftsbetriebe. Damit nehme die 
Planungssicherheit für Investitionen in 
die Zukunft ab. „Wer weiß schon, was 
sich die Mindestlohnkommission beim 
nächsten Mal einfallen lässt“, so der 
Geschäftsführer. Er vermutet, dass 
„der Druck der Gewerkschaften und 
des Bundesarbeitsministeriums“ den 
Beschluss der Kommission beein-
fl usst haben könnte. 

Das Bundesarbeitsministerium wird 
aller Voraussicht nach dem Vorschlag 
folgen und den Mindestlohn für die 
kommenden beiden Jahre entspre-
chend der Empfehlung anheben. Der 
Mindestlohnkommission gehören je-
weils drei Vertreter der Arbeitneh-
mer- und der Arbeitgeberseite sowie 
ein gemeinsam benannter Vorsitzen-
der an. Hinzu kommen zwei Wissen-
schaftler mit beratender Funktion. Bei 
der Festsetzung des Mindestlohns 
orientiert sich die Kommission an der 
Tarifentwicklung. In der Agrarbran-
che liegt die Mindestvergütung nach 
dem Ende 2017 geschlossenen Min-
destentgelttarifvertrag Landwirtschaft 
und Gartenbau in diesem Jahr bei 
9,10 Euro pro Stunde. Ab vier Mona-
ten Betriebszugehörigkeit erhöht sich 
die Bezahlung auf 9,25 Euro. Ab dem 
1. Januar 2019 gilt der Betrag des ge-
setzlichen Mindestlohns.

In Bayern soll wegen eines Überan-
gebots am Markt der Holzeinschlag 
verringert werden. Darauf haben sich 
bei einem Treffen die Spitzenvertre-
ter des Bayerischen Waldbesitzer-
verbandes, der Forstwirtschaftlichen 
Vereinigungen und der Bayerischen 
Staatsforsten (BaySF) geeinigt. Wie 
die BaySF Ende Juni berichtete, wa-
ren sich die Organisationen darin ei-
nig, dass die Waldbesitzer die Folgen 
des Klimawandels bereits spürten, 
etwa durch vermehrt auftretende 
Sturmereignisse und den dadurch 
begünstigten Borkenkäferbefall. 

Der Holzmarkt sei derzeit aufgrund 
der großen Schadholzmengen, die 
auch aus anderen Bundesländern 
nach Bayern fl össen, angespannt 
und durch ein Überangebot gekenn-
zeichnet. Waldbesitzern entstünden 
dadurch zusätzlicher Arbeitsaufwand 
und erhebliche Zusatzkosten in Mil-
lionenhöhe. Die Bayerischen Staats-
forsten verfolgen daher nach eigenen 
Angaben die Strategie, den Nadel-
Frischholz-Einschlag in den kom-
menden Sommermonaten spürbar 
zu reduzieren und so zu einer Markt-
entlastung beizutragen. Ein ausgegli-
chener stabiler Holzmarkt diene allen 
am Markt Beteiligten, erklärten die 
Spitzenvertreter der am Gespräch 
teilnehmenden Organisationen. 

Die Vertreter der Forstwirtschaftlichen 
Vereinigungen und Staatsforsten be-
schlossen in einem gemeinsamen Pi-
lotprojekt, die Nasslager-Kapazitäten 
der Staatsforsten gemeinsam zu nut-
zen, um hochwertiges Frischholz aus 
Kalamitätsereignissen qualitätserhal-
tend dem Markt vorübergehend zu 
entziehen und so zu einer Marktsta-
bilisierung beizutragen. 

Rainer Sturm / Pixelio.de Rainer Sturm / Pixelio.de

Holzvermarktung in Baden-
Württemberg

Uwe Schlick / Pixelio.de
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Im Norden droht Gefahr vom 
Eichenprozessionsspinner

Vor der Ausbreitung des Eichenpro-
zessionsspinners hat der Waldbesit-
zerverband Schleswig-Holstein ge-
warnt. Mitte Juni sei ein Vorkommen 
des Schädlings im Kreis Herzogtum-
Lauenburg festgestellt worden. Die 
Ausbreitung stelle „eine erhebliche 
Gefahr dar“ und werde durch den Kli-
mawandel begünstigt. Eigenen An-
gaben zufolge weisen die schles-
wig-holsteinischen Waldeigentümer 
schon seit Jahren auf die Gefahr 
durch den Eichenprozessionsspin-
ner hin und haben das Kieler Land-
wirtschaftsminister wiederholt auf-
gefordert, rechtzeitig für den Notfall 
die notwendigen Vorbereitungen zu 
treffen und Notfallpläne zu erstellen. 
Eine derartige Vorsorge sei aber von 
Seiten des Ministeriums immer als 
unnötig zurückgewiesen worden. 

Mit der jüngsten Änderung des Lan-
deswaldgesetzes sei vorgeschrie-
ben worden, auf standortheimische 
Baumarten zu setzen. Im Schadens-
fall würden die Waldbesitzer dann 
aber allein gelassen, kritisierte der 
Verband. Es müsse möglich sein, un-
verzüglich zu handeln, um Mensch 
und Wald zu schützen. Mangelnde 
Vorbereitungen, lange Verwaltungs-
verfahren und unklare Zuständig-
keiten gefährdeten den Erhalt des 
Waldes. 

Den Waldeigentümern zufolge darf 
Pfl anzenschutz im Wald ohnehin nur 
als „ultima ratio“ eingesetzt und selbst 
bei drohendem Totalverlust maximal 
die Hälfte der Schadfl äche behan-
delt werden. Die „langjährige Verwei-
gerungshaltung“ des Ministeriums ist 
daher nach Ansicht des Verbands-
vorsitzenden Hans-Caspar Graf zu 
Rantzau völlig unverständlich. 

Albrecht E. Arnold / Pixelio.de

Ausnahmetatbestand 
beim GüKG
Im April 2018 wurde über den Bun-
desanzeiger mitgeteilt, dass bis zum 
Inkrafttreten der geplanten gesetz-
lichen Änderung in § 2 Abs. 1 Nr. 7 
GüKG die Kulanz aufrechterhalten 
wird und Lohnunternehmen ihre lof-
Transporte problemlos durchführen 
können. Bis die Bundesregierung ihr 
Rechtsetzungsverfahren beendet hat 
und die entsprechenden Änderungen 
in § 2 Absatz 1 Nr. 7 GüKG übernom-
men wurden, gilt der Ausnahmetat-
bestand, bei dem die folgenden Vo-
raussetzungen zu beachten sind:

1)Die Beförderung muss in der Land- 
und Forstwirtschaft üblich sein. Die 
eingesetzten Fahrzeuge dürfen nur 
land- und forstwirtschaftliche Trans-
porte verrichten, nicht aber z.B. für 
Baustellenverkehre verwendet werden.

2) Die Beförderung muss für land- 
und forstwirtschaftliche Betriebe er-
folgen. Dazu gehören nur Betriebe, 
die land- und forstwirtschaftliche 
Rohstoffe erzeugen und produzieren, 
nicht aber Betriebe, welche Rohstoffe 
nur ver- oder weiterverarbeiten.

3) Bei den beförderten Gütern muss 
es sich um land- und forstwirtschaft-
liche Bedarfsgüter oder Erzeugnisse 
handeln wie z.B. Ernte, Vieh, Futter- 
und Düngemittel.

4) Die Beförderungen erfolgen mit 
Fahrzeugen mit einer bauartbedingten 
Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h.

5) Die Teilnahme am gewerblichen 
Güterkraftverkehr muss verkehrs-
wirtschaftlich unbedeutend sein. Ein 
befördernder Unternehmer darf sich 
nicht auf eine Befreiung berufen, 
um sich durch die Nichteinhaltung 
der geltenden Bestimmungen wett-
bewerbsrechtlich einen Vorteil, ins-
besondere gegenüber dem gewerb-
lichen Straßengüterverkehr nach den 
übrigen Vorschriften des GüKG, zu 
verschaffen.

Philipp Schmieder, VdAW

H.D. Volz / Pixelio.de

Massive Borkenkäferplage 
in Tschechien

Ein Großteil der tschechischen Wäl-
der leidet aktuell unter einer  Borken-
käferplage. Landwirtschaftsminister 
Dr. Miroslav Toman führt dies neben 
der Trockenheit auf eine jahrelange 
„schlechte Forstwirtschaft“ zurück. 
Der Minister hält es mittelfristig für 
erforderlich, die Art der Zusammen-
setzung der Wälder zu ändern. Auch 
müsse die Forstpolitik neu konzipiert 
und der Forstverwaltung ein größerer 
Finanzrahmen zugebilligt werden. Er 
geht von einer mindestens zwei wei-
tere Jahre dauernden Bekämpfung 
des Käfers aus, wofür rund 6.000 
Waldarbeiter neu eingestellt werden 
müssten, die teilweise im Ausland 
angeworben werden sollten. 

AgE

Kiefernschädlinge in 
Brandenburg unterwegs

Gleich drei Schädlinge haben Kie-
fernwälder in der Südhälfte Branden-
burgs befallen. Nach Angaben des 
Potsdamer Landwirtschaftsministeri-
ums verursachen derzeit der Kiefern-
spinner, die Nonne und die Forleule 
in einigen Kiefernwäldern teils große 
Fraßschäden. Lokal seien die Bäume 
deshalb schon völlig kahl. Laut Agrar-
ressort hat eine außergewöhnliche 
und schwer zu prognostizierende Po-
pulationsentwicklung zu dieser Situ-
ation geführt. Insbesondere die Non-
ne und der Kiefernspinner profi tieren 
zudem seit Anfang der Neunziger-
jahre von den klimatischen Verände-
rungen. Derzeit gebe es zwar Anzei-
chen für einen Zusammenbruch der 
Schädlingspopulationen, mittelfristig 
seien aber die Waldeigentümer ge-
fragt. Nur durch Umbaumaßnahmen 
und Waldpfl ege werde der Wald für 
die Zukunft fi t gemacht. 

Kulac, CC BY-SA 3.0

Aktuell
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zeuge im geschäftsmäßigen Güter-
verkehr mit einer bauartbedingten 
Höchstgeschwindigkeit (bbH) von 
max. 40 km/h sind nach beiden Alter-
nativen ausgeschlossen und müssen 
keine Maut bezahlen.

Kulanzfrist für die Landwirtschaft

In einem Schreiben von Bundesver-
kehrsminister Scheuer erhalten land-
wirtschaftliche Betriebe eine Kulanz-
frist vom 1. Juli bis 31. Dezember 
2018. Während dieser Frist werden 
deren land- und forstwirtschaftliche 
Fahrzeuge von der Maut befreit. Dies 
gilt auch für LKW im landwirtschaft-
lichen Einsatz – allerdings nicht bei 
Leerfahrten, da hiefür wiederum Al-
ternative 1 gilt. Ab 1. Januar 2019 soll 
ein Gesetz in Kraft treten, entspre-
chend dem die in land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieben üblichen 
Beförderungen von land- und forst-
wirtschaftlichen Bedarfsgütern oder 
Erzeugnissen nach § 2 Absatz 1 Nr. 
7 GüKG grundsätzlich mautfrei sind. 

Berechnung

Die Kosten sind von den folgenden 
Faktoren abhängig:
• Zurückgelegte Streckenkilometer 

auf mautpfl ichtigen Bundesauto-
bahnen und Bundesstraßen

• Anzahl der Achsen des Fahrzeugs 
• Emissionsklasse (falls diese nicht 

bekannt ist, erfolgt die Einordnung 
in die schlechteste Kategorie). 

Der höchste Mautsatz beträgt 21,8 
Cent pro Streckenkilometer. Die 
Mautentrichtung kann über die auto-
matische Einbuchung per Fahrzeug-
gerät (On-Board Unit) erfolgen oder 
alternativ manuell per App bzw. über 
www.toll-collect.de.

Wichtig!

In mehreren Bereichen des Bundes-
fernstraßenmautgesetzes gibt es un-
terschiedliche Auffassungen zwischen 
dem Bundesamt für Güterverkehr 
(BAG) und den Verbänden. Über ent-
sprechende Entwicklungen werden 
wir Sie auf dem Laufenden halten.

Philipp Schmieder, VdAW

Übersicht Stand 17. Juli 2018 lof Zugmaschine 
bis 40 km/h bbH

lof Zugmaschine 
> 40 km/h bbH

LKW, Sattelzug, Agro-
truck > 60 km/h bbH 

GüKG

Land- und forstwirt-
schaftlicher Betrieb Nein Nein Nein

Lohnunternehmen

Nein, wenn Auftrag-
geber lof Betrieb
Ja, für z. B. Biogas-
anlage, Bauunter-
nehmer

Ja Ja

Maut

Land- und forstwirt-
schaftlicher Betrieb Nein Nein Nein; Ja bei Leerfahrt

Lohnunternehmen Nein
Ja bei Ladung
Nein bei Schlepper 
solo, Leerfahrt

Ja

Mautpfl icht auf allen Bundesstraßen

Am 1. Juli ist die Mautpfl icht auf allen 
Bundesautobahnen und Bundesstra-
ßen in Kraft getreten. Gesetzesgrund-
lage ist hierfür das Bundesfernstra-
ßenmautgesetz (BFStrMG). 

Grundregeln der Maut

Unter die neue Maut fallen für die Gü-
terbeförderung bestimmte Fahrzeug-
kombinationen (Alternative 1) oder 
Fahrzeugkombinationen, die für den 
Güterkraftverkehr eingesetzt wer-
den (Alternative 2). Bei beiden Alter-
nativen muss ein Gewicht von mind. 
7,5 t vorliegen, damit Maut fällig wird. 
Fahrzeuge fallen unter die 1. Alter-
native, wenn das Fahrzeug bei ob-
jektiver Betrachtung zur Güterbeför-
derung bestimmt ist. Es spielt dabei 
keine Rolle, wer das Fahrzeug ein-
setzt (Landwirt, Privatperson, Loh-
nunternehmen...). Ebenso wenig ist 
eine KFZ-Steuerbefreiung entschei-
dend. Die Maut wird bei dieser Alter-
native bei Leer- und Ladungsfahrten 
fällig. Unter die 1. Alternative fal-
len Lastkraftwagen oder Sattelzüge. 
„Agrotrucks“ gehören ebenfalls zur 
Alternative 1, jeweilige Umrüstungen 
müssen hier jedoch beachtet wer-

den und könnten zu einer ande-
ren Einschätzung führen. Land- und 
forstliche Schlepper fallen nicht un-
ter diese Alternative. Sie sind für die 
Bewirtschaftung von lof-Flächen be-
stimmt und können über Zapfwellen 
auch andere Maschinen antreiben.

In der 2. Alternative besteht Maut-
pfl icht, sobald Güter transportiert 
werden – darunter fallen auch Be-
triebsmittel. Dazu zählt z.B. ein klas-
sischer Ackerschlepper, der Güter mit 
seinem Anhänger transportiert. Leer-
fahrten sind bei dieser Alternative von 
der Mautpfl icht ausgenommen. 

Ausnahme Lohnunternehmer

Ausnahme nach § 1 Absatz 2 Ziffer 6 
BFStrMG: Landwirtschaftliche Fahr-

Alternative 1: 
Für welchen Zweck wurde mein 
Fahrzeug gebaut? 
Allein für den Gütertransport?

Alternative 2: 
Für welchen Zweck verwende 
ich mein Fahrzeug? 
Transport von Gütern?

Tim Reckmann / Pixelio.de
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Agrardiesel - Rückvergütung für Biokraft-
stoffe bleibt bis 2020 bestehen

Deutsche Waldtage 2018
Wald bewegt – machen Sie mit!

Die Deutschen Waldtage 2018, zu 
denen das BMEL gemeinsam mit 
dem Deutschen Olympischen Sport-
bund (DOSB) und unterstützt durch 
den Deutschen Forstwirtschaftsrat 
(DFWR) einlädt, sollen die Aufmerk-
samkeit auf den Wald als einzigartigen 
Raum für Sport und Erholung lenken 
und die diesbezüglichen Leistungen 
der deutschen Forstwirtschaft würdi-
gen. Unter dem Motto „Wald bewegt“ 
fi nden die Waldtage vom 13. bis 16. 
September in Berlin und an vielen wei-
teren Orten Deutschlands statt. Die 
FNR ist mit der Planung und Durchfüh-
rung dieser Großveranstaltung betraut.

Wir alle haben von klein auf eine Be-
ziehung, mindestens aber eine Vor-
stellung vom Wald. Meistens ist die-
se Beziehung mit positiven Emotionen 
verbunden. Wir nehmen den Wald 
deshalb als Raum, der uns allen ge-
hört, wahr. Das ist auch gut so, denn 
letztlich ist die Natur tatsächlich ein 
Geschenk für alle Menschen. 

Nun ist der Wald aber auch ein bedeu-
tender Wirtschaftsfaktor, in dem wert-
volle Rohstoffe erzeugt werden und 
an dem in Deutschland direkt und in-
direkt über eine Million Arbeitsplätze 
hängen. Wenn beide Gruppen – die 
berufl ichen und die Freizeit-Nutzer 
des Waldes – aufeinandertreffen, führt 
das mitunter zu Konfl ikten. Das BMEL 
möchte bei den Deutschen Waldtagen 
2018 beide Seiten an einen Tisch brin-
gen. Ziel ist es, über die berechtigten 
Ansprüche der jeweils anderen Grup-
pe zu diskutieren, zu informieren und 
für Verständnis zu werben. Viele Men-
schen wissen nicht, dass fast die Hälf-
te des Waldes in Deutschland privaten 
Eigentümern gehört, die für Unterhalt 
und Sicherung der Waldwege Aufwen-
dungen haben. Gleichzeitig gilt es, der 
Forstbranche den hohen gesundheit-
lichen und gesellschaftlichen Wert des 
Breitensports zu verdeutlichen. 

Wald und Bewegung – diese The-
men gehen alle an, deshalb richtet 
das BMEL die zweiten Waldtage de-
zentral aus. Nach mehreren zentralen 
Veranstaltungen in Berlin gibt es am 
Wochenende, dem 15. und 16. Sep-
tember, deutschlandweit lokale und 
regionale Aktionen. BMEL, DOSB und 
DFWR rufen dazu auf, solche Waldver-
anstaltungen unter dem Motto „Wald 
bewegt“ zu organisieren. Mitmachen 
können alle: Sportvereine, Forstämter 
und Unternehmer, Waldbesitzer oder 
Bürgerinnen und Bürger. Auf der Sei-
te www.deutsche-waldtage.de können 
Veranstalter ihre Termine über einen 
Kalender bekannt machen. 

Dr.-Ing. Andreas Schütte, FNR

Die Steuerentlastung für in land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben ge-
nutzte Biokraftstoffe bleibt bis zum 31. 
Dezember 2020 bestehen. Die Euro-
päische Kommission hat hierfür nach 
umfangreicher Zuarbeit des Bun-
desministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft im Juni 2018 die bei-
hilferechtliche Genehmigung erteilt. 
Die Befristung erfolgte, da gemäß 
EU-Recht ab 2021 keine Biokraft-
stoffe aus Nahrungsmittelpfl anzen 
mehr gefördert werden dürfen.

Land- und forstwirtschaftliche Be-
triebe können für in Traktoren, Ar-
beitsmaschinen, Motoren und 
Sonderfahrzeugen verwendete Bio-
kraftstoffe ebenso wie für herkömm-
liche Dieselkraftstoffe eine Steuer-
vergünstigung beantragen. Diese 
Ermäßigung, allgemein als Agrardie-
sel-Rückvergütung bezeichnet, ist in 
§ 57 des Energiesteuergesetzes ge-
regelt. Die Auszahlung der Agrardie-
selrückvergütung ruhte im 1. Halb-
jahr 2018. Es galt zunächst noch, ein 
beihilferechtliches Genehmigungs-
verfahren für die Steuerentlastung 
für reine Biokraftstoffe (§ 57 Abs. 5 
Nr. 2 Energiesteuergesetz) abzuwar-
ten. Die Europäische Kommission 
hat die Genehmigung nun bis Ende 
2020 erteilt. 

Die Betriebe in der Land- und Forst-
wirtschaft sind nicht nur als Produ-
zent von Rohstoffen für die Biokraft-
stoffherstellung, sondern auch als 
Nutzer von Biokraftstoffen gefragt. 
Sie können Biokraftstoffe als Beimi-
schung und ggf. auch als Reinkraft-
stoff in ihren Fahrzeugen bzw. Ar-
beitsmaschinen einsetzen und damit 
die Treibhausgasbilanz land- und 
forstwirtschaftlicher Produktionspro-
zesse deutlich verbessern. Zudem ist 
Biodiesel weniger wassergefährdend 
als fossiler Diesel und Pfl anzenöl-
Kraftstoff als nicht wassergefährdend 
eingestuft – dies ist relevant, da land- 
und forstwirtschaftliche Maschinen 
in umweltsensiblen Bereichen arbei-
ten. Mit dem verstärkten Einsatz von 
Biokraftstoffen kann die Land- und 
Forstwirtschaft also einen bedeu-
tenden Beitrag zum Umwelt- und Kli-
maschutz leisten. 

Über Möglichkeiten und Vorteile des 
Einsatzes von Biokraftstoffen infor-
miert die Branchenplattform „Bio-
kraftstoffe in der Land- und Forstwirt-
schaft“ (www.biokraftstoffe-tanken.
de). Im Fokus stehen dabei Biodie-
sel, Rapsöl- und Pfl anzenölkraftstoff 
sowie Biogas als Kraftstoff. 

Dr. Hermann Hansen, FNR

Erwin Lorenzen / Pixelio.de
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VdAW an der Uni Freiburg

Am 15. Juni 2018 war der VdAW an 
der Albert-Ludwigs-Universität Frei-
burg zu Gast. Der Fachreferent für 
die Forstunternehmer des VdAW, 
Philipp Schmieder, hielt für die Stu-
denten des Studiengangs Waldwirt-
schaft und Umwelt einen Vortrag 
zum Thema „Kalkulation“. In den 
2 ½ Stunden wurden die Studenten 
des 2. Semesters zunächst über den 
VdAW und die Probleme der Forstun-
ternehmer informiert, anschließend 
folgte eine gemeinsame Kalkulation 
für den Stundensatz eines Mitarbei-
ters sowie die Maschinenkalkulation 
eines 8-Rad Forwarders. 

Die mehr als 20 Studenten zeigten 
sich sehr interessiert an den Proble-
men der Unternehmer hinsichtlich 
Ausschreibungen und Kalkulation. In 
Online-Abfragen konnten sie ihr bis-
heriges Wissen unter Beweis stellen 
und mit den anschließend errechne-
ten Werten vergleichen.

Der Zweck des Gastvortrags war, den 
Führungskräften und Entscheidungs-
träger von morgen realistische Zah-
len hinsichtlich wirtschaftlicher Stun-
densätze für Mann und Maschine 
aufzuzeigen. Ebenso sollten sie früh 
für Probleme der Forstunternehmer 
in Zusammenhang mit Ausschrei-
bungen sensibilisiert werden. Die 
Resonanz der Studenten war durch-
weg positiv und der VdAW würde sich 
freuen, auch in kommenden Seme-
stern einen Einblick in die Forstunter-
nehmer-Branche liefern zu dürfen. 

Unser Dank geht an Dr. Martin Opfer-
kuch von der Professur für forstliche 
Verfahrenstechnik, der uns diesen 
Gastbeitrag ermöglicht hat. 

VdAW

Vertraute und neue Gesichter im Vorstand 
der Forstunternehmer Baden-Württemberg
Am 6. Juni trafen sich die Forstunter-
nehmer in der DEULA Kirchheim unter 
Teck zur Mitgliederversammlung. Den 
Auftakt des vielseitigen Programms 
machte Dr. Maurice Strunk, Fachrefe-
rent des DFUV,  der seit April dieses 
Jahres im Amt ist. Er nutzte die Gele-
genheit, um sich, seine neuen Aufga-
ben und die Arbeitsschwerpunkte des 
DFUV vorzustellen. So konnten die an-
wesenden Mitglieder unter anderem 
interessante Einblicke in die Lobby-
Arbeit in Berlin erhalten. Anschließend 
informierte Joachim Morat, Leiter des 
Fachressorts „Arbeitssicherheit und 
Qualifi zierung“ beim KWF, die Anwe-
senden über das Europäische Mo-
torsägen-Zertifi kat (ECC). Da die-
se Zertifi zierung aufgrund des neuen 
FSC-Standards ab dem 1. Juni 2021 
in FSC-zertifi zierten Wäldern Pfl icht 
wird, entstand nach dem Vortrag eine 
lebhafte Diskussion, während der Joa-
chim Morat die Forstunternehmer hin-
sichtlich der Zusammensetzung der 
Kosten des ECC und der Problematik 
mit gefälschten Zertifi katen aus erster 
Hand aufklären konnte. 

Beim nachfolgenden Vortrag zur neu-
en Datenschutzgrundverordnung wur-
den die häufi gsten Berührungspunkte 
der Forstunternehmer mit der neuen 
Verordnung beleuchtet und die Wich-
tigkeit einer wasserdichten Daten-

schutzerklärung auf der Internetsei-
te des Unternehmens herausgestellt. 
Wer sich näher über die Details infor-
mieren möchte, kann sich gerne an 
die VdAW-Geschäftsstelle wenden. 

Am Nachmittag standen die Wahlen 
der Vorstände und des Vorsitzenden 
auf dem Programm. Als Vorsitzender 
wurde Klaus Schätzle in seinem Amt 
bestätigt. In die Vorstandschaft wur-
den mit Benny Barth und Benedikt 
Pum zwei neue Gesichter gewählt. 
Sie ergänzen den Vorstand, der darü-
ber hinaus weiterhin aus den Mitglie-
dern Klaus Schätzle, Thomas Barth, 
Berthold Halder, Franz Lang, Chri-
stian Seyfried und Christian Schlei-
cher besteht. Der neue Vorstand bil-
det nun also eine gute Mischung aus 
bewährten, erfahrenen sowie jungen, 
aufstrebenden Unternehmern mit 
neuen Ansätzen. Durch die aktuelle 
Zusammensetzung des Vorstands 
werden außerdem alle Fachbereiche 
abgedeckt und sämtliche Mitglieder 
gut repräsentiert – nicht zuletzt dank 
des gebündelten Wissens in der Vor-
standschaft.

Ganz nach dem VdAW-Motto „Ge-
meinsam stark“ gilt es nun, den 
Schwung in die kommenden Monate 
und Jahre mitzunehmen.

Philipp Schmieder, VdAW

Branchen-Statistik für Forstunternehmer
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. Bitte unterstüt-
zen Sie uns dabei, aussagekräftige 
Vergleichsdaten für Ihre Branche zu 
erheben. Hiervon profi tieren alle Mit-
gliedsunternehmen gleichermaßen.
Füllen Sie hierfür unseren Fragebo-
gen (siehe Ausgabe 2/2018  oder un-
ter www.vdaw.de) anonym aus und 

schicken diesen postalisch an uns 
zurück oder nehmen Sie an der On-
line-Umfrage 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 mit geschwärzten 
persönlichen Daten zu oder geben 
Sie die Zahlen bei Teilnahme an der 
Online-Umfrage mit an.

Samir Bendt, VdAW

Erinnerung:
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Mitgliederversammlungen in Rheinland - Pfalz
Liebe Verbandsmitglieder,

wie Ihr wisst, fand am 29. Mai unse-
re Mitgliederversammlung statt. Die-
ser Termin war vermutlich für den ei-
nen oder anderen etwas ungünstig 
wegen des Feiertags in dieser Wo-
che, und eventuell wurde durch einen 
Brückentag die betriebliche Arbeits-
zeit noch weiter eingeschränkt. 

Eines lag uns vom Vorstand jedoch 
am Herzen: Wir wollten uns bei 
Herrn Hoffmann vom Ministerium für 
die Unterstützung bei der Gründung 
des Forstunternehmerverbandes 
Rheinland-Pfalz e.V. und für die gute 
und faire Zusammenarbeit in den 11 
Jahren des Bestehens bedanken. 
Dies sollte vor seinem Ausscheiden 
aus dem aktiven Dienst in den Ru-
hestand geschehen, weshalb wir die 
Terminplanung mit Herrn Hoffmann 
abstimmen mussten und keine Mög-
lichkeit bestand, die Mitgliederver-
sammlung zu einem anderen Zeit-
punkt abzuhalten. 

Uns ist natürlich daran gelegen, dass 
alle Mitglieder an einer Versamm-
lung teilnehmen können. Deshalb 
haben wir vereinbart, im Septem-
ber zu einer weiteren Mitgliederver-
sammlung einzuladen. Der Termin 
soll in der 38. oder 39. Kalender-
woche stattfi nden, bitte merkt Euch 
diesen Zeitraum vor. Den genauen 
Termin werden wir in den nächsten 
Tagen im Vorstand festlegen und 
umgehend bekanntgeben. 

Auf der Tagesordnung der Mit-
gliederversammlung im Mai stan-
den die Neuwahlen von zwei Vor-
standsmitgliedern. Den Posten des 
Schriftführers übernahm unser Ver-
bandsmitglied Axel Podlech – für die 
Bereitschaft, sich im Vorstand zu en-
gagieren, bedanken wir uns herzlich. 
Ich fi nde es gut, wenn in gewissen 
Abständen neue Ideen und Sichtwei-
sen die Vorstandsarbeit bereichern.

Dank möchte ich im Namen von allen 
Mitgliedern auch unserem langjäh-
rigen Vorstandsmitglied und Schrift-
führer Ulrich Pfau aussprechen. Er 
war seit der Gründung des Verbandes 
im Vorstand tätig und hat sich die 
ganzen Jahre über mit Herzblut für die 
Anliegen des Verbandes eingesetzt. 

Zuletzt nochmals meine Bitte und 
unser Aufruf: Um noch mehr zu er-
reichen, braucht der Vorstand die 
Unterstützung der Mitglieder. Ins-
besondere sollten auch Forstunter-
nehmer in Rheinland-Pfalz ange-
sprochen werden, die noch nicht in 
unserem Verband sind. Je höher die 
Anzahl der Mitglieder ist, desto mehr 
Gewicht hat der Verband bei Ver-
handlungen – sowohl mit Auftragge-
bern, als auch in der Politik und mit 
sonstigen Interessensgruppen. Für 
jede Unterstützung und Mithilfe sind 
wir dankbar. Ich freue mich darauf!

Walter Raskop, FUV Rheinland-Pfalz e.V.

Überarbeitete Internetseite 
des FUV-RLP e.V. online

Wie einige von Euch vielleicht 
schon bemerkt haben, erstrahlt un-
sere Homepage in neuem Glanz. 
Hiermit ist der Startschuss gegeben 
für eine zeitgemäße und attraktive 
Präsentation unseres Verbandes 
und seiner Mitglieder. 

Derzeit sind die Daten der Mitglieds-
betriebe jedoch noch nicht einseh-
bar. Grund hierfür sind die strengen 
Bestimmungen der neuen DSGVO. 
Für eine Veröffentlichung der Da-
ten benötigen wir zwingend Euer 
schriftliches Einverständnis. Bitte 
beachtet daher unsere Korrespon-
denz und gebt bei der kommen-
den Abfrage auch das spezifi sche 
Leistungsangebot Eures Unterneh-
mens mit an. Über eine Suchfunkti-
on soll der Internetnutzer und poten-
zielle Auftraggeber schnell Betriebe 
ausfi ndig machen können, welche 
die gesuchte Leistung im entspre-
chenden Umfeld anbieten. 

Darüber hinaus werden wir Euch 
auf der Homepage mit aktuellen 
Verbandsnachrichten und Terminen 
auf dem Laufenden halten. Ihr habt 
außerdem die Möglichkeit, zurück-
liegende Berichte aus Rheinland-
Pfalz oder komplette Ausgaben der 
Mitgliederzeitschrift „Dienstleister 
intern“ aufzurufen. 

Auch wurden die technischen Vo-
raussetzungen für einen geson-
derten und exklusiven Mitglieder-
bereich geschaffen, den sich der 
FUV-RLP und der VdAW im Rahmen 
ihrer Kooperation teilen. Hier werden 
wir Euch in Zukunft nützliche Formu-
lare, Vertragsmuster und Ähnliches 
zur Verfügung stellen. 

Ebenso ist geplant, Teile des bü-
rokratischen Aufwands an den 
VdAW auszulagern und z.B. unse-
re Rundschreiben über den VdAW 
zu versenden. So bleibt dem Vor-
stand mehr Zeit, sich um die indivi-
duellen Anliegen der Mitglieder und 
Problemstellungen der Branche in 
Rheinland-Pfalz zu kümmern. 

Wir freuen uns über Ihren Besuch 
unter  www.fuv-rlp.de.
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Rückblick auf die INTERFORST 2018
50.000 Fachbesucher und 453 Aussteller auf 75.000 m² Fläche

Die größte INTERFORST aller Zeiten 
hat bei allen Beteiligten ein positives 
Echo hervorgerufen. Die Aussteller 
lobten insbesondere die Fachkennt-
nis der Besucher. Auch die reibungs-
lose Organisation der Messe kam 
sehr gut an. An den fünf Messetagen 
kamen über 50.000 Fachbesucher 
nach München. Der Auslandsanteil 
pendelte sich wieder bei 18 Prozent 
ein. Die Stimmung in der Branche, 
da waren sich die Aussteller einig, ist 
hervorragend, die Innovationsbereit-
schaft hoch. Ausgesprochen positiv 
registrierte die Branche auch die un-
gewöhnlich starke Präsenz hochran-
giger Politiker. 

Entsprechend zufrieden äußerte sich 
Reinhard Pfeiffer, stellv. Vorsitzen-
der der Geschäftsführung der Messe 
München: „Die INTERFORST 2018 
hat eindrucksvoll gezeigt, dass wir es 
mit einer modernen HighTech-Bran-
che zu tun haben. Digitale Lösungen 
sind in der Wald- und Forstwirtschaft 
überall auf dem Vormarsch und schon 
heute aus den Forstbetrieben nicht 
mehr weg zu denken. Dass  Staatsmi-
nisterin Michaela Kaniber so viel Zeit 
auf der INTERFORST verbrachte und 
auch Ministerpräsident Markus Sö-
der zu Gast war, empfi nden wir und 
vor allem unsere Aussteller als große 
Wertschätzung für die Branche.“

Top-Thema Digitalisierung

Das dominierende Thema auf der 
INTERFORST 2018, sowohl bei den 
großen Maschinenherstellern als 
auch im Kongress, in Foren und Son-
derschauen, war die fortschreitende 
Digitalisierung der Forstwirtschaft. 
Zu sehen waren z.B. Harvester, die 
selbsttätig Daten aufnehmen und 
in die Buchführung einspielen oder 
Drohnen, die einen Überblick über 
den Baumbestand im Wald, über 
Windwurf und Schädlinge geben. 
Weitere wichtige Themen waren die 
bodenschonende, naturnahe Wald-
bewirtschaftung sowie traditionell der 
Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Fachliches Rahmenprogramm

Bei der Realisierung des umfang-
reichen fachlichen Rahmenpro-
gramms wurde die INTERFORST 
wieder von zahlreichen bewährten 
Partnern unterstützt. Als überaus ge-
lungen wurde die thematische und 
räumliche Verzahnung von Kon-
gress, Foren und Sonderschau in 
Halle B6 empfunden. Die Sonder-
schau „Vom Keimling zum Kantholz 
– Prozesskette Holz“ bildete dort die 
gesamte Wertschöpfungskette von 
der Bestandesbegründung bis hin 
zum Endprodukt ab. Umgesetzt wur-
de diese Sonderschau vom KWF un-
ter Mitwirkung der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung und 
der Erzeugergemeinschaft für Qua-
litätsforstpfl anzen Süddeutschland 
(EZG). Beim Thema „Fortwirtschaft 
4.0“ unterstützen die RWTH Aachen 
und die TU München. 

Die SVLFG stellte in ihrer Sonder-
schau „Im Großen wie im Kleinen – 
Technikeinsatz schafft Sicherheit“ 
den Arbeitsschutz und gesundheit-
liche Aspekte bei der Verwendung 
technischer Werkzeuge in den Fokus.

Der wissenschaftliche Kongress be-
schäftigte sich diesmal mit den The-
men Klimawandel und Holznutzung, 
Digitalisierung und Bioökonomie. 
Auch in den Foren-Vorträgen war 
Forstwirtschaft 4.0 ein großes The-
ma, ebenso wie Holzernte und Ar-
beits- und Gesundheitsschutz.

Praktische Vorführungen

Lärm und Action – auch das gehört 
traditionell zur INTERFORST. Als 
„Hingucker“ erwiesen sich diesbe-
züglich wieder die Bayerischen Wald-
arbeitsmeisterschaften, die STIHL 
TIMBERSPORTS® Shows und, erst-
mals in diesem Jahr, der Sägespalt-
automaten-Vergleichstest des Deut-
schen Landwirtschaftsverlags.

Messe München GmbH

Der VdAW war auf dem gemein-
samen Stand des DFUV, des Ös-
terreichischen Forstunternehmer-
verbandes und des Verbandes der 
Forstunternehmer Schweiz vertre-
ten. Der gut besuchte Stand lud die 
Gäste unter anderem durch die Be-
wirtung mit österreichischen Spezia-
litäten zum Verweilen ein und bot Ge-
legenheit für interessante Gespräche 
und Begegnungen, auch länder-
übergreifend. Besonders gefreut hat  
uns, zahlreiche VdAW-Mitglieder am 
Stand begrüßen zu dürfen. Höhe-
punkt war die österreichische Kapel-
le, die am 2. Tag für gute Stimmung 
gesorgt hat.

Die Forstunternehmer waren aber 
nicht nur am eigenen Stand vertre-
ten, sondern konnten auch im Forum 
bei der Diskussion mit den Staats-
forsten für ihre Interessen einstehen. 
Ebenso kamen einige Forstunterneh-
mer auf der Grünen Couch bei der 
Talkrunde zu Wort.

Als Fazit der Messe zeigte es sich, 
dass es auch für die Forstunterneh-
mer wichtig ist, über die Grenzen der 
Bundesländer hinaus in regem Aus-
tausch miteinander zu stehen. Auch 
der Austausch mit Kollegen aus dem 
benachbarten Ausland bietet immer 
wieder neue Ansichten und Blickwin-
kel. Dieser Austausch kann die Forst-
unternehmer nur stärken.

VdAW e.V.

VdAW auf gemeinschaftlichem Messestand vertreten

Auch die baden-württembergische Waldkö-
nigin Ramona Rauch besuchte den gemein-
schaftlichen Stand der Forstunternehmer – 
hier mit Klaus Schätzle und Peter Konrad.
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OnTrack - Forwarder hinterlässt positiven 
Gesamteindruck bei Deutschland - Tour

In den vergangenen Monaten prä-
sentierten das Kuratorium für Waldar-
beit und Forsttechnik e.V. (KWF) und 
Wahlers Forsttechnik die Konzeptma-
schine des OnTrack-Forwarders in 
vier Bundesländern im Praxiseinsatz 
unter Realbedingungen. Alle Flächen 
wurden speziell im Hinblick auf ver-
nässende Böden ausgesucht. Auftakt 
war am 18. Mai in der Nähe von Pog-
gendorf (Mecklenburg-Vorpommern), 
darauf folgten Termine in Branden-
burg, Hessen und Rheinland-Pfalz. 

An der Deutschland-Premiere der 
Konzeptmaschine nahmen rund 50 
Forsttechnik-Experten von Landes-
forst Mecklenburg-Vorpommern so-
wie regionale Fachleute teil. Die öf-
fentlichen Maschinenpräsentationen 
stießen auf großes Interesse. Zwi-
schen 300 und 400 Forstunterneh-
mer und Technikinteressierte nah-
men die Möglichkeit wahr, sich von 
der Funktionsweise des Forwarders 
mit Raupenfahrwerk und Bändern zu 
überzeugen, ihn selbst zu fahren und 
auszuprobieren. Dabei wurde inten-
siv über das Maschinenkonzept dis-
kutiert und es gab hilfreiche Hinweise 
für die Weiterentwicklung. 

„Die abgefl achte Bändergeometrie an 
den Seiten verringert augenschein-
lich die Scherkräfte auf den Boden 
bei Kurvenfahrten der Maschine“, 
erläutert Dr. Hans-Ulrich Dietz, Lei-
ter des KWF-Fachressorts „Holzlo-
gistik & Datenmanagement“, die er-

sten Eindrücke der Untersuchungen. 
Außerdem bewirke die große Auf-
standsfl äche eine erhöhte Tragfähig-
keit gegenüber einer normal bereiften 
Standardmaschine, so Dietz weiter. 
Er begründet dies durch einen deut-
lich geringeren Kontaktfl ächendruck 
des OnTrack-Forwarders im Ver-
gleich zur normal bereiften Maschine.

Um den Bodendruck weiter zu verrin-
gern, gäbe es verschiedene Ansätze. 
„Einige Unternehmer haben vorge-
schlagen, eine kleinere Basismaschi-
ne mit einer geringeren Nutzlast von 
z.B. 12 t und einem kürzeren Lade-
korb zu verwenden. Die Teilnehmer 
berichteten, dass dies für einen Ein-
satz auf vernässenden Standorten 
in Deutschland ausreichen würde. 
Die Maschine wäre so noch leichter 
und wendiger“, fasste Dietz die Anre-
gungen zusammen.

Auch der OnTrack-Monitor, der den 
zweiten Teil des Projektes bildet, 
stand im Mittelpunkt des Interesses. 
Die aufgezeichneten Fahrspuren und 
die Möglichkeit der Live-Evaluierung, 
welche eine unmittelbare Reakti-
on auf Bodenveränderungen wäh-
rend der Überfahrt erlaubt, wurden 
als positive Unterstützung empfun-
den. Ein automatisches Warnsystem 
beim Überschreiten von Tiefengrenz-
werten wäre hier zukünftig denkbar. 
Aber auch die Auswertung der mit 
den GPS-Koordinaten verknüpften 
und über das Mobilfunknetz über-

tragenen Daten kann im Nachhinein 
darin unterstützen, zukünftige Maß-
nahmen oder die Anlage der Maschi-
nenwege entsprechend anzupassen.

Nachdem der OnTrack-Forwarder be-
reits in Skandinavien auf sensiblen 
Böden positive Ergebnisse hinsicht-
lich Bodenverdichtung und Trakti-
on gezeigt hat, nutzte das KWF die 
Roadshow auch dazu, den Forwarder 
in verschiedenen Regionen im Ein-
satz zu untersuchen und zu testen. 
Abschließende Tests für Deutschland 
wurden zusätzlich in Uffenheim ge-
meinsam mit Wahlers durchgeführt.
Positiv heben sich dabei die Lärmbe-
lastung und Vibration in der Fahrerka-
bine ab. Die Werte liegen hier bei 67 
dB (A) und 0,2 m/s². Auch die Gelän-
degängigkeit auf Hanglagen brachte 
positive Ergebnisse. So stellte eine 
Steigung von 20 Grad im Hang den 
unbeladenen Forwarder vor keine 
nennenswerten Probleme. 

Ebenfalls ein erwiesener Vorteil der 
Bänder ist die bessere Verteilung des 
Maschinengewichtes und der zusätz-
lichen Nutzlast auf die vorhandene 
Fläche. Die vom KWF errechneten 
Werte des Bodendrucks liegen hier un-
beladen bei 42 kN/m² auf dem vorde-
ren und bei 30 kN/m² auf dem hinteren 
Band. Vollbeladen ergibt sich ein Ge-
samtwert von 52 kN/m² – der Boden-
druck eines leeren Ponsse Buffalo mit 
700 mm Bereifung und einem Eigenge-
wicht von 17 t beträgt rund 56 kN/m².

Im August wird die Maschine für ab-
schließende Testeinsätze in Norwe-
gen sein. Das Projektende erfolgt in 
Finnland.

Anngritt Böhle, KWFBilder: KWF
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Ein Angebot ist verbindlich
Im öffentlichen Auftragswesen muss die angebotene 
Leistung bei Zuschlag auch ausgeführt werden

Das öffentliche Auftragswesen hat 
strenge Regeln. Angebote werden 
nicht „unverbindlich“, sondern für alle 
Beteiligten “verbindlich“ abgegeben. 
Im Gegenzug sichert das Vergabe-
recht zu, dass bei Erfüllung aller Be-
dingungen dem wirtschaftlichsten 
Bieter der Zuschlag erteilt wird, ohne 
dass nachträgliche (Preis-)Verhand-
lungen stattfi nden dürfen.  Ein Unter-
nehmer, der in einem Verfahren der 
öffentlichen Hand ein Angebot ab-
gibt, muss deshalb davon ausgehen, 
dass er die angebotenen  Leistungen 
erbringen muss, wenn er sich nicht 
schadensersatzpfl ichtig machen will. 

Gibt der Unternehmer nur ein „unver-
bindliches“ Angebot ab, so ist er im 
Vorfeld zwingend vom Vergabever-
fahren auszuschließen.

Angebot und Zuschlag – Grundsatz 
des öffentlichen Auftragswesens

Das öffentliche Auftragswesen wird 
vom System „Angebot und Zuschlag“ 
beherrscht. Mit dem Zuschlag wird 
ein für beide Seiten verbindlicher Ver-
trag geschlossen. Grundlage der ge-
genseitigen Rechte und Pfl ichten sind 
die Leistungsbeschreibung, das Lei-
tungsverzeichnis, die Zusätzlichen 
und Besonderen Vertragsbedin-
gungen (ZVB, BVB) und die Allgemei-
nen Vertragsbedingungen (VOL/B). 
Ein gesonderter „Vertrag“ wird nach 
dem Zuschlag nicht mehr geschlos-
sen; mit dem Zuschlag kommt bereits 
ein wirksamer Vertrag zustande.

Der Weg zum Zuschlag

Ein Unternehmer wird entweder in 
einem „öffentlichen“ oder in einem 
„nicht öffentlichen“ Verfahren aufge-
fordert, ein „Angebot“ abzugeben. 
Öffentlich sind offene europaweite 
bzw. öffentliche nationale Verfahren. 
Nicht öffentlich sind nicht offene Ver-
fahren und Verhandlungsverfahren 
(EU-weiter Wettbewerb) oder natio-
nale beschränkte Ausschreibungen 
bzw. Verhandlungsvergaben. Den 
„nicht öffentlichen“ Verfahren kann 
jeweils ein öffentlicher Teilnahme-
wettbewerb vorausgehen. 

Grundlage jeden Verfahrens ist eine 
vom öffentlichen Auftraggeber erstell-
te detaillierte Leistungsbeschreibung 
mit einem Leistungsverzeichnis, die 
es den Unternehmen ermöglichen 
muss, ein für ihn „auskömmliches“ 
Angebot zu erstellen. 

Die Praxis zeigt, dass die Leistungs-
beschreibungen der Forstverwaltung 
vielfach nicht geeignet sind, die ge-
forderten Leistungen ordentlich zu 
kalkulieren. Statt einer dem deut-
schen Vergaberecht entsprechenden 
Leistungsbeschreibung wird viel-
fach mit „Tarifen“ oder „Zuschlägen“ 
gearbeitet. Der Unternehmer sollte 
deshalb prüfen, ob die Leistungsbe-
schreibung eine brauchbare Grundla-
ge für die Kalkulation wirtschaftlicher 
Preise ist. Sind dem Unternehmer 
der Leistungsumfang oder die Bedin-
gungen zur Leistungserbringung nur 

im groben Umfang bekannt, sollte er 
offene Fragen in einer so genannten 
„Bieterfrage“ klären. Der Unterneh-
mer sollte kein Angebot mit spekula-
tiven oder für ihn wirtschaftlich nicht 
vertretbaren Preisen  abgeben.

Verbindliches Angebot: Eintra-
gungen in das Leistungsverzeichnis

Das vom Unternehmer mit Prei-
sen versehene Leistungsverzeich-
nis schließt mit einem Angebotspreis 
ab. Nur ein solcher abschließender 
(Gesamt-)Preis kann Grundlage ei-
ner Wertungsentscheidung des Auf-
traggebers sein. Der Auftraggeber 
hat die Preise darauf hin zu prüfen, 
ob sie „auskömmlich“, d.h. zumindest 
kostendeckend und nicht überhöht 
sind – also in keinem Missverhältnis 
von Preis und Leistung stehen.

Die Forstverwaltung muss bei der 
Frage der Auskömmlichkeit im All-
gemeinen den günstigsten Preis am 
Preis des an zweiter Stelle liegenden 
Bieters messen (bei nur einem ein-
gegangenen Angebot ist die Frage 
des Unterangebots am Schätzwert 
zu prüfen).  Bei einer Abweichung um 
mehr als 10 Prozent  sind die dafür 
maßgebenden Gründe aufzuklären. 
Kommt die Forstverwaltung bei ihrer 
Prüfung zum Ergebnis, dass der an-
gebotene Preis nicht kostendeckend 
ist, darf der Zuschlag auf ein solches 
„Unterangebot“  nicht erteilt werden. 

Liegt der Angebotspreis erheblich (in 
der Praxis ab 5 bis 10 Prozent) über 
dem Schätzwert, kommt aus haus-
halts- und vergaberechtlichen Grün-
den ein Zuschlag – von Ausnahme-
fällen abgesehen – nicht in Frage. 
Bevor allerdings ein Vergabeverfah-
ren wegen „Unwirtschaftlichkeit“ auf-
gehoben wird, ist die Schätzung zu 
überprüfen und der (Schätz-)Preis 
ggf. der Marktsituation anzupassen. 

Verlängerung der Bindefrist – 
verspäteter Zuschlag

Es kann in Einzelfällen vorkommen, 
dass eine rechtzeitige Zuschlagser-
teilung nicht möglich ist. Um die sich 
daraus ergebenden nachteiligen Fol-
gen (z.B. keine Bindung des Bieters 

Ausschreibung & Vergabe

Rainer Sturm / Pixelio.de
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an sein ursprüngliches Angebot) für 
den Auftraggeber abzuwenden, ist 
es unumgänglich, dass sich der Auf-
traggeber baldmöglichst mit den für 
eine Auftragserteilung in Betracht 
kommenden (aussichtsreichsten) 
Bietern über eine Verlängerung der 
Zuschlagsfrist vor der Zuschlagser-
teilung einig wird. Das Einvernehmen 
des aussichtsreichsten Bieters muss 
schriftlich festgelegt werden.

Wird vom Unternehmer einer Verlän-
gerung der Zuschlagsfrist nicht zuge-
stimmt und ist die Bindefrist abgelau-
fen, besteht keine Verpfl ichtung, den 
Zuschlag, der jetzt zum neuen An-
gebot des Auftraggebers wird, zuzu-
stimmen.

Geht der Zuschlag nach Ablauf der 
Zuschlagsfrist beim Bieter ein, so gilt 
dies nach § 150 Abs. 2 BGB als Ab-
lehnung des Angebots und zugleich 
als neues Angebot des Auftragge-
bers. In diesem Fall kommt ein Ver-
trag nur zustande, wenn der Bieter 
die Annahme des neuen Angebots 
erklärt. Dies kann auch stillschwei-
gend geschehen.

Zuschlag auf das wirtschaftlichste 
Angebot 

Weist das Angebot insgesamt keine 
Mängel auf und gibt auch der Ange-
botspreis keinen Grund zur Beanstan-
dung, erteilt die Verwaltung ohne Ab-
änderung des Angebots innerhalb der 
Bindefrist den Zuschlag auf das wirt-
schaftlichste Angebot. Damit kommt 
für Unternehmer und Forstverwaltung 
ein verbindlicher Vertrag zustande.

Die Zuschlagserteilung muss als 
eine empfangsbedürftige Willenser-
klärung innerhalb der Bindefrist in ei-
ner solchen Art in den Bereich des 
Bieters gelangen, dass dieser un-
ter normalen Verhältnissen die Mög-
lichkeit hat, vom Inhalt der Erklärung 
Kenntnis zu nehmen. 

Danach gilt ein Zuschlag als frist-
gerecht erteilt, wenn das Auftrags-
schreiben so rechtzeitig abgesandt 
worden ist, dass es bei regelmä-
ßigem Beförderungsablauf rechtzei-
tig zugegangen wäre, der Bieter dies 

erkennen muss und die Verspätung 
gegenüber der ausschreibenden 
Stelle nicht angezeigt wird. 

Damit nachgewiesen werden kann, 
dass die Mitteilung über den Zu-
schlag auf das unveränderte Ange-
bot rechtzeitig beim Bieter eingetrof-
fen und ein rechtswirksamer Vertrag 
zustande gekommen ist, wird vom 
Unternehmer eine schriftliche Bestä-
tigung zum fristgerechten Eingang 
des Auftrags verlangt.

Wirkung des Zuschlags – 
kein Rücktritt vom Angebot

Innerhalb der Bindefrist ist der Bieter 
an sein Angebot gebunden. Wird auf 
ein Angebot rechtzeitig, d.h. bis zum 
Ablauf der Bindefrist und ohne Ab-
änderungen der Zuschlag erteilt, so 
wird damit nach allgemeinen Rechts-
grundsätzen, insbesondere nach den 
Bestimmungen des § 130 BGB über 
das Wirksamwerden von Willens-
erklärungen gegenüber Abwesen-
den, der Vertrag abgeschlossen. Es 
ist nicht erforderlich, dass der Bieter 
sein Angebot „annimmt”. 

Sollte der Bieter innerhalb der Zu-
schlagsfrist die Annahme des Zu-
schlags verweigern oder vom Ange-
bot zurücktreten, wäre dies rechtlich 
wirkungslos.

Folgen der rechtswidrigen 
Verweigerung 

Entsprechend der angebotenen („ver-
sprochenen“) Leistung hat der Forst-
unternehmer bei einem wirksamen 
Zuschlag die Leistung „vertragsge-
mäß“ zu erbringen (§ 4 VOL/B ). 

Kommt der Unternehmer dieser Ver-
pfl ichtung nicht nach, liegt eine ver-
tragliche „Pfl ichtverletzung“ im Sinne 
des § 7 VOL/B und der §§ 280, 282, 
324 BGB vor; er kommt in Schuldner-
verzug wegen „Nichterfüllung“ (§§ 
275, 283, 311 a BGB). 

In der Praxis wird der Auftraggeber 
dem Unternehmer eine angemes-
sene Frist zur Erbringung seiner Lei-
stung („letzte Gelegenheit zur Ver-
tragserfüllung“) setzen und diese 

mit der Erklärung verbinden, dass er 
nach Ablauf der Frist die Annahme 
der Leistung ablehne (Nachfrist mit 
Ablehnungsandrohung). 

Bei einem Schuldnerverzug kann 
der Auftraggeber „Verzögerungs-
schaden“,  „Nichterfüllungsschaden“ 
bzw. eine eventuell vereinbarte Ver-
tragsstrafe geltend machen (§ 7  Nr.1 
VOL/B, §§ 286 ff BGB, § 11 VOL/B).

Bei einer rechtswidrigen Leistungs-
verweigerung besteht weiter die Mög-
lichkeit, einen Unternehmer wegen 
„Nichtleistung“ für einen Zeitraum von 
bis zu drei Jahren von der Vergabe 
öffentlicher Aufträge auszuschließen.

Fazit

Ein Unternehmer muss sich darüber 
im Klaren sein, dass sein Angebot in-
nerhalb der vorgegebenen Bindefrist 
„angenommen“ wird und er verpfl ich-
tet ist, die Leistung zu den angebo-
tenen Preisen zu erbringen. Kommt 
er dieser Verpfl ichtung nicht nach, 
besteht die Gefahr des Schadenser-
satzes und Ausschlusses von weite-
ren öffentlichen Aufträgen.

Die einzige Möglichkeit, den Auftrag 
nicht selbst ausführen zu müssen, 
wäre, mit Zustimmung des Auftrag-
gebers einen Nachunternehmer ein-
zusetzen.

Hans Schaller, Dipl.-Verwaltungswirt
Kontakt: hansschaller1@t-online.de 

Maßgebende Rechtsvorschriften:

§ 127 GWB, §§ 58, 59 VgV, §§ 16, 18 VOB/A, 
§§ 16, 18 VOL/A, § 43 UVgO, VOL/B.

Thorben Wengert / Pixelio.de
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Brandschutz organisieren – Leben retten

Wählen Sie im Notfall die 112 – das ist 
die europaweite Notrufnummer für Po-
lizei, Rettungsdienst und Feuerwehr. 
Eine Untersuchung der EU-Kommis-
sion ergab, dass dies in Deutschland 
nur rund 17 Prozent der Bevölkerung 
bekannt ist. Umso wichtiger ist es 
deshalb, dass diese Rufnummer im 
Unternehmen bekannt gegeben und 
der betriebliche Brandschutz auch 
in kleinen Firmen gut organisiert ist, 
denn eine schnelle Reaktion kann bei 
Notfällen Leben retten.

Rund 3.500 Arbeitsunfälle werden 
der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV) pro Jahr ge-
meldet, deren Ursachen Brände und 
Explosionen sind. Die Unfallbetei-
ligten erleiden häufi g Verbrennungen 
oder vergiften sich durch eingeat-
mete Rauchgase. Warum kommt es 
überhaupt zu Bränden in Betrieben? 
Die Antworten sind häufi g trivial: Das 
Rauchverbot wird nicht beachtet, 
Aschenbecher mit Glutresten wer-
den in den Mülleimer entleert, Spray-
dosen oder Lacke auf Heizkörpern 
abgestellt. In Unfallberichten wird 
aber auch von mangelnder Sorgfalt 
im Umgang mit brennbaren Flüssig-
keiten berichtet oder von ungenü-
genden Sicherheitsvorkehrungen 
beim Schweißen, Löten oder bei Ar-
beiten mit Schleifmaschinen.

Die Ursachen von Bränden und 
Brandschutzmaßnahmen

Bei Bränden muss sofort reagiert 
werden, denn wie rasch sich ein 
Feuer ausbreitet, weiß jeder. Ganz 
schnell kann ein Brand Sachschäden 
in Millionenhöhe verursachen und im 
schlimmsten Fall auch Menschenle-
ben kosten. Deshalb ist eine gute Or-
ganisation des Brandschutzes wich-
tig – nicht nur in großen, sondern 
auch in kleinen Unternehmen. In vie-
len Firmen kümmern sich darum die 
Brandschutzbeauftragten, in Kleinst-
unternehmen oft auch die Führungs-
kräfte selbst. 

Beim Brandschutz gibt es drei Haupt-
aufgaben für die Betriebsleitung:

• Entstehung von Bränden vorbeugen 
durch die erforderlichen technischen 
und organisatorischen Maßnahmen

• Gerätschaften und Einrichtungen 
zur Brandbekämpfung bereitstellen 
und unterhalten. Der Umgang muss 
regelmäßig geübt werden.

• Die Beschäftigten auf Brandge-
fahren hinweisen und darin unterwei-
sen, wie sie Brände vermeiden kön-
nen und was im Brandfall zu tun ist.

Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, 
wie der Unternehmer diese Aufgaben 
umsetzen kann. Hier einige grundle-
gende Tipps zur Organisation, da-
mit Brände verhütet und die richtigen 
Vorbereitungen für den Ernstfall ge-
troffen werden:

Die Brandentstehung verhüten

Zum Beispiel: Das Aufeinander-
treffen von brennbaren Stoffen und 
Zündquellen vermeiden. Bei Arbeiten 
mit Funkenfl ug wie Schweißen oder 
Schleifen brennbare Stoffe abdecken 
oder entfernen. Elektrische Betriebs-
mittel, dazu gehören auch Wasser-
kocher oder Kaffeemaschinen, regel-
mäßig prüfen lassen.

Rettung der Beschäftigten

Zum Beispiel: Brandmelder anbrin-
gen, Rettungswege und Notausgän-
ge deutlich erkennbar und dauerhaft 
kennzeichnen. Flucht- und Rettungs-
wege immer freihalten.

Brandbekämpfung gewährleisten

Feuerlöscher deutlich sichtbar an-
bringen und alle zwei Jahre prüfen 
lassen. Im Brandfall müssen sie so-
fort erreichbar sein.

Brandschutzhelfer oder Brand-
schutzbeauftragte beauftragen

Siehe Hinweise Infokasten Seite 15.

Brandschutzordnung erstellen

In der Brandschutzordnung werden 
alle Informationen und Regelungen 

vereint, die zur Verhütung von Brän-
den und im Brandfall wichtig sind.

Flucht-/ Rettungsplan erarbeiten

Flucht- und Rettungspläne zeigen 
auf einen Blick, wohin die Beleg-
schaft bei Feueralarm fl üchten muss, 
wo Notausgänge, Fluchtwege und 
der Sammelplatz sind. Sie müssen 
gut sichtbar aufgehängt werden und 
immer auf aktuellem Stand sein.

Feuerwehrplan anfertigen

Er hilft den Einsatzkräften, sich auf 
einem großen Betriebsgelände oder 
in großen Gebäuden zu orientieren.

Alarmplan

Eine Liste mit Namen und Telefon-
nummern interner und externer An-
sprechpartner, die im Ernstfall ver-
ständigt werden müssen. Außerdem 
enthält der Alarmplan Hinweise zum 
richtigen Verhalten im Brandfall.

Unterweisungen und Brand-
schutzübungen organisieren

Beschäftigte müssen gemäß der 
Brandschutzordnung mindestens 
einmal jährlich im richtigen Verhalten 
bei einem Brand unterwiesen wer-
den. Außerdem müssen regelmäßi-
ge Brandschutzübungen angeboten 
werden.

Natürlich hängt die Umsetzung der 
Brandschutzmaßnahmen immer auch 
von den individuellen Gegebenheiten 
ab, und zu jeder Maßnahme gibt es 
im Detail noch weiterführende Rege-
lungen. 

Berufsgenossenschaft Handel 
und Warenlogistik

Betriebssicherheit

110stefan / Pixelio.de 
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Henrik Gerold/ Thommy Weiss / Pixelio.de 

Einsatz von CO2-Feuerlöschern in Räumen

Brandschutzhelfer-
Schulungen

Wissen Sie, wie viele Feuerlöscher 
Sie für Ihr Unternehmen benötigen?

Nutzen Sie für die Ermittlung das 
praktische Berechnungstool der Be-
rufsgenossenschaft BGN:

http://brandschutz.portal.bgn.de/
8202?wc_lkm=8234 

Gemäß der gesetzlichen Rege-
lungen der Arbeitsstättenrichtli-
nie ASR A2.2  „Maßnahmen ge-
gen Brände“ sind in jedem Betrieb 
Brandschutzhelfer auszubilden. 
Gefordert wird ein Mindestanteil 
von 5 Prozent der Beschäftigten.

Terminhinweis

Im kommenden Winter organisiert 
der VdAW für Sie wieder Brand-
schutzhelfer-Schulungen. Bitte be-
achten Sie unsere E-Mail Rund-
schreiben und die entsprechenden 
Terminhinweise im „Dienstleister 
intern“.

VdAW e.V.

Das Löschmittel Kohlendioxid (CO2) 
wird sowohl in stationären Löschan-
lagen wie auch in tragbaren und fahr-
baren Feuerlöschern bereitgestellt. 
Bevorzugte Einsatzgebiete sind bei-
spielsweise elektrische Betriebsräu-
me, Serveranlagen und Laboratorien, 
da das Löschmittel CO2 rückstands-
frei löscht. CO2 ist farblos, geruchlos 
und schwerer als Luft.

Der Löscheinsatz mit CO2-Feuer-
löschgeräten kann in kleinen und en-
gen Räumen jedoch lebensgefähr-
lich sein. Beim Löschen kann durch 
das in Sekunden freigesetzte CO2-
Volumen sehr schnell eine hohe Kon-
zentration von CO2 in der Raumluft 
erreicht werden. Bereits ab 5 bis 8 
Volumen-Prozent CO2 in der Atemluft 
droht Erstickungsgefahr. Verstärkter 
Atemantrieb oder Atemnot sind mög-
liche Warnzeichen.

Das Sachgebiet „Betrieblicher 
Brandschutz“ der DGUV hat in einem 
Projekt mit praktischen Löschversu-
chen folgende Ergebnisse für klei-
ne und enge Räume wie z.B. Schalt-
schrank-, Server-, Lager-, (Aufzug-) 
Triebwerksräume ermittelt: Die bis-
herigen, auf das gesamte Raumvo-
lumen bezogenen Berechnungen 
hinsichtlich der zu erwartenden CO2-
Konzentration im Raum müssen kor-
rigiert werden. Es muss mit einer 
anrechenbaren Raumhöhe von maxi-
mal 2 m statt der tatsächlichen Raum-
höhe gerechnet werden. Um keiner 
Gefährdung durch das freigesetz-
te CO2 ausgesetzt zu sein, bedeutet 
dies, dass für eine Person, die sich 
im Raum aufhält, um einen Brand zu 
löschen, pro Kilogramm CO2-Lösch-

mittel mindestens eine freie Grund-
fl äche von 5,5 m2 vorhanden sein 
muss. Es gilt:
• 2 kg CO2-Feuerlöscher erfordern
  mindestens 11 m2 freie Grundfl äche
• 5 kg CO2-Feuerlöscher erfordern
  mind. 27,5 m2 freie Grundfl äche.

Wenn das Verhältnis von Raumgrö-
ße (freie Grundfl äche!) zu Löschmit-
telmenge kleiner als 5,5 (m2/kg) ist, 
muss das Löschen des Brandes von 
außen durch den geöffneten Türspalt 
erfolgen. Anschließend ist die Tür zu 
schließen. Der Brandraum darf da-
nach nur noch nach wirksamen Be-
lüftungsmaßnahmen oder geschützt 
mit umluftunabhängigem Atem-
schutzgerät betreten werden, z.B. 
durch die Feuerwehr.

Im Rahmen der Gefährdungsbeur-
teilung hat der Unternehmer oder die 
Unternehmerin die bereitgestellten 
CO2-Löschmittelmengen (Feuerlö-
scher) in Bezug zu den Raumgrößen 
zu überprüfen. Gegebenenfalls sind 
weitere oder andere technische und/
oder organisatorische Maßnahmen 
(z.B. andere Löschmittel, von außen 
zu betätigende Löscheinrichtungen, 
Kleinlösch- oder Objektlöschanla-
gen, Betriebsanweisung, Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkenn-
zeichnung) zu treffen. DGUV

Verhalten im Brandfall

• Ruhe bewahren!
• anwesende Personen alarmieren
• Feuerwehr alarmieren: 
  nächsten Brandmelder betätigen 
  oder per Telefon unter 112.

Fragen der Leitstelle

• Wo ist etwas passiert?
• Was ist passiert?
• Wer ruft an?
• Wie viele Verletzte gibt es?
• Warten auf Rückfragen.
  Wichtig: Die Leitstelle beendet 
  das Gespräch!
• Entstehungsbrand nur ohne 
  Eigengefährdung löschen
• Bei Eigengefährdung/ Brand-
  ausbreitung: fl üchten!

DGUV
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Arbeitsschutzanforderungen

Das Thema „Arbeitssicherheit“ spielt 
im Arbeitsalltag eine immer größere 
Rolle. Arbeitsschutz ist jedoch keine 
neue Erfi ndung, die Gesetzgebung 
hierzu existiert schon lange – nur ist 
die Rechtslage vielen nicht bekannt. 
Vor Gericht und auch gegenüber Ver-
sicherungen zählt Unwissenheit al-
lerdings nicht. 

Das Arbeitssicherheitsgesetz z.B. 
stammt von 1973, und § 1 ASiG sagt 
aus: „Der Arbeitgeber hat nach Maß-
gabe dieses Gesetzes Betriebsärzte 
und Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit zu bestellen.“ § 1 gilt für alle Be-
triebe mit mindestens einem ange-
stellten Mitarbeiter. Die Betreuung 
durch Betriebsärzte und Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit wird von Dienst-
leistern wie der B-A-D GmbH oder 
teilweise auch von Berufsgenossen-
schaften angeboten. Die Berufsge-
nossenschaften bieten zudem Ar-
beitgebern bis zu einer bestimmten 
Mitarbeiterzahl sogenannte Unter-
nehmermodelle an. Bevor ein Unter-
nehmer sich für ein Modell entschei-
det, sollte er sich gut informieren.
 
Das zweite wichtige Gesetz ist das 
Arbeitsschutzgesetz von 1996. Die 
wichtigste Forderung dieses Ge-
setzes an den Arbeitgeber ist § 5: 
Beurteilung der Arbeitsbedingungen.

Hiermit ist die sogenannte Gefähr-
dungsbeurteilung gemeint. Diese 
ist schriftlich zu erstellen und unter-
schrieben als Dokument im Betrieb 
aufzubewahren. Die Gefährdungs-
beurteilung ist die Grundlage für den 
Arbeitsschutz im Betrieb. Die SVLFG 
bietet hierzu brauchbare Praxishilfen 
in Form von Checklisten für einzel-
ne forstliche Bereiche an, welche auf 
der Internetseite der SVLFG frei er-
hältlich sind. 

Natürlich gibt es noch weitere Ge-
setze, noch mehr Verordnungen, 
Richtlinien und technische Regeln. 
Darüber hinaus ist fast alles doppelt 
geregelt, da auch die Berufsgenos-
senschaften Vorschriften, berufsge-
nossenschaftliche Regeln und In-
formationen herausgeben. Politisch 
angestrebt ist eine zahlenmäßige 
Verringerung der Berufsgenossen-
schaften, was bereits zu unterschied-
lichen Fusionen geführt hat. 

Die Gesetze und Vorschriften der Be-
rufsgenossenschaften sind also nicht 
neu. Durch die PEFC Waldzertifi zie-
rung, die von den Waldbesitzern und 
Forstunternehmern einheitliche Qua-
litäts- und Arbeitssicherheitsstan-
dards einfordert, werden viele Un-
ternehmen damit jedoch zum ersten 
Mal konfrontiert. 

Arbeitssicherheit ist in der Forstwirt-
schaft ein wichtiges Thema. Der An-
teil tödlicher Arbeitsunfälle ist z. B. 
immer noch dreimal so hoch wie in 
der Bauwirtschaft. Aber auch der 
demographische Wandel stellt die 
Forstwirtschaft vor eine große He-
rausforderung, und nur mit entspre-
chender Gesundheitsvorsorge kön-
nen älter werdende Mitarbeiter dem 
Betrieb erhalten bleiben. Letztend-
lich sollte aber jeder Unternehmer 
die Verbesserung der Arbeitssicher-
heit als Minimierung seines Betriebs-
risikos sehen.

Detaillierte Vorschriften, wie man sie 
früher als Unfallverhütungsvorschrif-
ten kannte, wird es in Zukunft kaum 
noch geben. Innerhalb der gesetz-

lichen Forderungen wird dem Unter-
nehmer zwar mehr Spielraum einge-
räumt, gleichzeitig aber auch mehr 
Eigenverantwortung abverlangt. Die 
neue Betriebssicherheitsverordnung 
fordert z. B. für Kräne eine jährliche 
Prüfung durch eine befähigte Per-
son. Letztendlich entscheidet allein 
der Unternehmer, wer für ihn die be-
fähigte Person ist – er sollte hierbei 
jedoch die TRBS 1203 berücksichti-
gen. Nach dieser technischen Regel 
muss eine befähigte Person aufgrund 
von Ausbildung, Berufserfahrung und 
zeitnaher berufl icher Tätigkeit zur 
Prüfung fähig sein. Entscheidungs-
freiheit bedeutet eine große Verant-
wortung und ist nicht zwangsläufi g 
eine Vereinfachung.

Für eine Fachkraft für Arbeitssicher-
heit besteht die Herausforderung 
darin, den Arbeitsschutz reibungslos 
und mit möglichst wenig Aufwand in 
das Unternehmen zu integrieren. 
Gefordert wird vom Arbeitgeber z. B. 
die Gefährdungsbeurteilung und 
eine Unterweisung der Mitarbeiter. 
Hierzu kann man die Checklisten der 
Gefährdungsbeurteilung zusammen 
mit seinen Mitarbeitern ausfüllen. 
Lässt man sich die Unterweisung 
anhand der gemeinsam durchge-
führten Gefährdungsbeurteilung von 
den Mitarbeitern unterzeichnen, ist 
sowohl die Gefährdungsbeurteilung 
als auch die jährliche Unterweisung 
erfolgt.

Die wichtigsten Punkte der Arbeits-
schutzorganisation, die für alle Be-
triebe gelten, lauten:

• Erste Hilfe: Der Unternehmer hat im 
Betrieb eine wirksame Erste Hilfe si-
cherzustellen (§10 ArbschG, DGUV 
V1). Es ist dafür zu sorgen, dass 
ausreichend Ersthelfer ausgebil-
det sind. Bei 2 bis 20 Anwesenden 
muss mindestens ein Ersthelfer vor 
Ort sein, ebenso eine ausreichende 
Menge an Verbandsmaterial.

• Unterweisungen: Nach § 4 DGUV  1 
hat der Unternehmer die Versicher-
ten über Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit, insbe-
sondere über die mit ihrer Arbeit 

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

Work
NEU

Die Arbeitshose
X-treme Work 
besitzt einen 
wasserdichten, 
reißfesten Oberstoff  
aus Vectrangewebe 
bei geringstem 
Gewicht. 
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verbundenen Gefährdungen und 
die Maßnahmen zu ihrer Verhütung, 
entsprechend § 12 Abs.  1 Arbeits-
schutzgesetz zu unterweisen; die 
Unterweisung muss erforderlichen-
falls wiederholt werden, mindestens 
aber einmal jährlich erfolgen; sie 
muss dokumentiert werden. 

• Prüfpfl ichtige Arbeitsmittel: Der Un-
ternehmer hat für sein Unterneh-
men festzulegen, welche Arbeits-
mittel wie und in welchem Turnus zu 
prüfen sind. Bei Kran, Winde, Groß-
maschinen (Inspektion) geschieht 
dies jährlich und durch den Benut-
zer vor Inbetriebnahme.

• Gefährdungsbeurteilung: Der Un-
ternehmer hat durch eine Beurtei-
lung der für die Versicherten mit 
ihrer Arbeit verbundenen Gefähr-
dungen entsprechend § 5 Abs. 2 
und 3 Arbeitsschutzgesetz zu ermit-
teln, welche Maßnahmen nach § 2 
Abs. 1 erforderlich sind. 

• Arbeitsmedizinische Vorsorgeun-
tersuchungen sind gem. Arbeits-
medizinischer Vorsorgeverordnung  
den Mitarbeitern in Absprache mit 
dem Betriebsarzt zu ermöglichen 
(Pfl icht-, Angebots- und Wunsch-
vorsorge). 

Ralf Neumann, Dipl. Forsting. (FH) 
DFSZ-Auditor / Fachkraft für Arbeitssicherheit

KWF - Fachausschuss „Arbeitsschutzausrüstung“ zeichnet 
acht neue Produkte für den professionellen Gebrauch aus

Die Mitglieder des Fachausschusses 
„Arbeitsschutzausrüstung“ des KWF 
trafen sich im Juni zur Sommersitzung 
in Hachenburg. Dabei wurden acht 
neue Gebrauchswertzeichen „KWF-
Profi “ vergeben. Für sechs Produkte 
wurde die Anerkennung verlängert. 
Für zwei Produkte fi el Nachprüfung 
erneut negativ aus.

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 sechs Arbeitsschutz-
anzüge (Kombination aus Schnitt-
schutzhose und einer Arbeitsjacke), 
ein Handfunkgerät und eine Nässe-
schutzbekleidung mit dem KWF-
Prüfzeichen „Profi “ ausgezeichnet.

Arbeitsschutzanzüge:
• INPA, COPA, STPA, FRPA 
  (Solidur)
• Kraken & Jacke „Univershell“ 
  (Francital)
• Forest Profi  (Profesional)

Nässeschutzbekleidung:
• Poroforst Active (Grube)

Handfunkgerät:
• NX-3220E2/NX-3320E2 
  (JVC Kenwood)

Drei weiteren Produkten konnte kein 
KWF-Gebrauchswertzeichen zuge-
sprochen werden. Den Herstel-
lern wurden Aufl agen erteilt oder es 
sind intensivere Untersuchungen er-
forderlich. Danach entscheidet der 
Fachausschuss erneut über die An-
erkennung. Die nächste Sitzung des 
Prüfausschusses fi ndet am 5. und 6. 
Februar 2019 in Neheim statt.

Peter Harbauer, KWF

Eine Übersicht mit insgesamt 40 
Neuheiten (14 davon aus dem Be-
reich PSA) wurde vom KWF zur In-
terforst 2018 veröffentlicht und kann 
im Internet unter www.kwf-online.de 
heruntergeladen werden.
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Gute Seiltänzer stolpern nicht 
Weniger Sturzunfälle im Forst durch Slackline-Training

Die Slackline – ein knapp über dem 
Boden gespanntes Seil zum darauf 
balancieren – ist ein Sportgerät, das 
Spaß macht und wenig kostet. Wer 
regelmäßig übt, tut viel für seinen 
Gleichgewichtssinn und für die Fit-
ness. Beides sind unabdingbare Vo-
raussetzungen für sicheres Arbeiten 
in der Land- und Forstwirtschaft. Um 
Versicherte für das spielerische Trai-
ning auf dem Seil zu begeistern, führt 
die SVLFG Aktionstage durch.

„Slackline-Training eignet sich für je-
den – von der Auszubildenden bis 
zum gestandenen Meister. Jeder, 
der voll im Arbeitsprozess steht und 
körperlich dazu in der Lage ist, profi -
tiert vom Training“, erklärt Klaus Klug-
mann, SVLFG-Branchenreferent für 
Forstprävention. „Sobald sich 15 oder 
mehr Versicherte zusammengefun-
den haben, können sie mit uns einen 
Trainingstag vereinbaren, den wir bei 
ihnen vor Ort durchführen. Je mehr 
sich verbindlich anmelden, umso 
besser. Vorkenntnisse sind nicht er-
forderlich, der Tageskurs baut sich 
systematisch auf, niemand wird über-
fordert“, so der Präventionsfachmann.

Studie zeigt beachtliche Erfolge

Wie effektiv Slackline-Training ist, 
zeigt eine Studie, die im Jahr 2012 
in Projektforstämtern des Forstbe-
triebes Hessenforst durchgeführt 
wurde. 95 Mitarbeiter im Alter zwi-
schen 18 und 63 trainierten dafür je-
weils zweimal wöchentlich eine hal-
be Stunde. Messungen ergaben 
wesentliche Verbesserungen der 
Körperkernstabilität in allen Alters-
gruppen. Dabei handelt es sich um 
die Fähigkeit, sich durch die innere 
Muskulatur aufzurichten. In der Al-
tersgruppe bis 50 Jahren wurde zu-
dem eine deutliche Verbesserung 
der Sensomotorik festgestellt. Das 
heißt, die Studienteilnehmer dieser 
Altersgruppe konnten Sinneseindrü-
cke viel schneller verarbeiten und 
die notwendigen Ausgleichsbewe-
gungen besser steuern und kontrol-

lieren als vor dem Training. Bei den 
30- bis 50-jährigen zeigte sich eine 
klare Verbesserung der Symmetrie, 
also der Seitengleichheit der  Körper-
haltung. Ein bemerkenswerter Nebe-
neffekt: Das gemeinsame Slackline-
Training trug positiv zur Teambildung 
und zur hierarchieübergreifenden 
Kommunikation bei.

Revierleiter fördert Pausenübungen

Erst kürzlich fand ein Aktionstag mit 
Balance- und Slackline-Traning beim 
Forstbetrieb Waldburg-Zeil in Baden-
Württemberg statt. Wolfgang Vögel, 
Förster und Revierleiter beim Forst-
betrieb Waldburg-Zeil, hat daran teil-
genommen. „Für mich war der Tag 
ein Erfolg. Alleine schon deshalb, 
weil ich wieder einmal neu motiviert 
worden bin, zu trainieren und etwas 
für meine Gesundheit zu tun. Das ist 
mir wichtig. Der systematische Auf-
bau der heutigen Schulung hat mir 
gut gefallen. So wurden wir gut an 
das Thema ´Sturzprävention´ und an 
das Slackline-Training herangeführt“, 
lobt er den Aufbau des Aktionstages. 
Neugierig war er vor allem auf die Pra-
xis. Seine Einschätzung: „Die vielen 
praktischen Übungen und das Trai-
ning mit den Balancekissen und der 
Slackline waren anspruchsvoll. Aber 
es machte wirklich viel Spaß.“ Damit 
das Erlernte nicht gleich wieder ver-
pufft, will der Revierleiter Balancekis-
sen für die Waldarbeiterschutzwagen 

kaufen und eine Slackline aufbauen. 
„Dann kann man auch draußen in 
den Pausen immer wieder kurz trai-
nieren.“

Michael Fick, Leiter des Forstbe-
triebes Waldburg-Zeil, ergänzt die 
Aussagen aus Sicht des Arbeitge-
bers: „Im Forstbetrieb ist Kontinuität 
gefragt. Dazu gehört ein motiviertes 
und qualifi ziertes Personal, mit dem 
man langfristig planen kann. Voraus-
setzung dafür ist die Gesundheit der 
Mitarbeiter. Dafür sind wir gerne be-
reit, Gesundheitsförderung zu betrei-
ben.“ Vom Slackline-Training erhofft 
er sich einen Beitrag zum Gesund-
heitsschutz, zur Gesundheitsförde-
rung und nicht zuletzt zur Unfallver-
hütung, was Sturzunfälle betrifft. 

Der Hintergrund

Stürzen, Stolpern, Fallen sind tradi-
tionell die Ursachen, die das Unfall-
geschehen in der Land- und Forst-
wirtschaft dominieren. Gerade in 
den Wintermonaten, wenn der na-
turbelassene, mit Wurzelwerk durch-
zogene Waldboden witterungsbe-
dingt rutschig ist, schnellen diese 
Unfallzahlen bei der Waldarbeit nach 
oben. Betroffen ist fast jeder. Si-
cherheitsschuhwerk mit rutschfester 
Sohle, einem guten Profi l und gege-
benenfalls Spikes können dem Aus-
rutschen und Hinfallen bis zu einem 
bestimmten Maß vorbeugen. Man-
gelnde Fitness und Beweglichkeit 
sowie fehlende Reaktionsgeschwin-
digkeit können sie allerdings nicht 
ausgleichen.

SVLFG

Arbeitssicherheit / Gesundheit

SVLFG



19

4 I 2018  Dienstleister intern

Alko  Cert

Prinzipiell gilt: Ein sauberer Arbeits-
platz sowie eine qualitativ hoch-
wertige Arbeitsdurchführung sind 
Voraussetzung. Die Arbeitsdurch-
führung erfolgt auf Basis modernster 
Technik und fachkundigem Wissen. 
Während der Arbeitsdurchführung 
trägt das Personal stets notwendige 
Warn- und Sicherheitskleidung. Die 
Vorgaben des Unfallversicherungs-
trägers (z.B. Gefährdungsbeurtei-
lungen, ggf. arbeitsmedizinische Un-
tersuchungen) werden umgesetzt 
und sind jedem Mitarbeiter bekannt. 
Und last not least: Das Ergebnis der 
erbrachten Leistung entspricht den 
Inhalten des Arbeitsauftrages.

Der Begriff Grünfl ächenmanagement 
beinhaltet die Leistungen der Land-
schaftspfl ege auf Nicht-Waldfl ächen 
wie z.B. Weihnachtsbaumkulturen, 
Baumschulen und Parkanlagen, aber 
auch Ausgleichs- und Renaturie-
rungsmaßnahmen, Wacholderheide-
pfl ege oder die Pfl ege von Straßen-
begleitgrün. 

Dafür genutzte Anbaugeräte und 
Maschinen können z.B. Frontla-
der, Frontmäher, Häcksler, Bagger, 
Freischneider und  Hubsteiger sein. 

Arbeiten im Grünfl ächenmanagement 
Auf was muss man bei der Zertifi zierung achten?

******  NEWSTICKER  ******

• DFSZ - Schulungen: Bitte be-
achten Sie die aktuellen Ter-
mine für September und Okto-
ber auf Seite 36.

• Die Firma Atlas Kern bietet für 
den forstlichen Bereich bislang 
nur Rückemaschinen an. Das 
soll sich ändern: In Planung 
sind nun auch Forwarder.

• Immler Grip: Spikes an den 
Schuhen sorgen für mehr Si-
cherheit bei der Waldarbeit! 
Die sogenannten „Spikes“  
werden in die Laufsohle ge-
schraubt und sorgen für mehr 
Rutschsicherheit. Zu beziehen 
über Timbermen in Altusried 
für 49,00 Euro.

• Waldarbeitsmeisterschaften

Termine 2018: 

18. - 19. August: 
Schleswig-Holstein 

14. - 15. September:
Mecklenburg-Vorpommern 

22. - 23. September:
Thüringen

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

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

Wichtig ist, dass die Montage der 
Anbaugeräte und die Befestigung am 
Trägerfahrzeug mit den Hersteller-
vorgaben übereinstimmen. Das Trä-
gerfahrzeug muss geeignet sein, das 
Gewicht des Anbaugerätes zu tra-
gen. Die sichere Befestigung gilt da-
bei sowohl für den Anbau, als auch 
für erforderliche Ballastgewichte und 
die Sicherung des Arbeitsgerätes in 
der Transportstellung. 

Wird am Straßenverkehr teilgenom-
men, sind die dafür notwendigen 
Maßnahmen zur Einhaltung der La-
dungssicherung strikt umzusetzen. 
Eine jährliche Unterweisung zur kor-
rekten Ladungssicherung aller ein-
gesetzten Fahrer wird dokumentiert. 
Notwendige Zurrmittel liegen unbe-
schädigt vor und sind einsatzbereit. 
Beim Transport von Gefahrstoffen 
wie Kraftstoff oder Öl entsprechen die 
Transportbehälter den gesetzlichen 
Anforderungen. Das beinhaltet, dass 
lesbare Gefahrzettel angebracht sind 
und die Gefahrstoffmenge nicht die 
zulässige Transportmenge über-
schreitet. Bei Straßensperrungen 
liegt eine verkehrsrechtliche Anord-
nung vor, welche fachgerecht umge-
setzt wird. 

Wandersmann / Pixelio.de

Arbeitssicherheit / Zertifi zierung
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Die richtige Schutzkleidung rettet Leben
Mit Lamm von Kopf bis Fuß sicher ausgestattet

Die robuste Baumschere TMK 300 mit Qualitätsgarantie

In Finnland werden die TMK-Produkte 
konstruiert und aus hochwertigen Ma-
terialien gefertigt. Der Vertrieb hier-
zulande erfolgt ausschließlich über 
HPV-Deutschland. Original TMK-
Baumscheren weisen diverse spezi-
fi sche Besonderheiten auf. Dadurch 
konnten billige Nachbauten bis heu-
te nicht die Schneidleistung und Sta-
bilität des Originals erreichen – die 
Mehrkosten für das Markenprodukt 
sind also gut investiert!

Mit einem Gewicht von 295 kg hat die 
TMK 300 eine Schneidleistung von 
30 cm bei Weichholz und 25 cm bei 
Hartholz. Geeignet ist die TMK 300 
für Bagger von 5 bis 20 t sowie für Rü-
ckewagen, Harvester, Kompakt- und 
Teleskoplader. Inzwischen gibt es 
TMK-Baumscheren in drei verschie-
dene Größen für Bagger von 2 bis 40 t. 
Die Schneide ist bei allen Modellen 
aus verschleißfestem Hardox-Stahl 
gefertigt. Kleinere Blessuren können 
somit leicht ausgebessert werden.

Für Sträucher und kleinere Gehölze 
wird ein spezieller Sammler ange-
boten, der auch bei Standardgerä-
ten nachrüstbar ist. Dieser Sammler 
funktioniert voll hydraulisch ohne zu-
sätzliche Schalter oder Schläuche. 
Optional sind auch Turbozylinder, me-
chanische und hydraulische Verlän-
gerungen, ein Schwenkwerk sowie 
alle gängigen Aufnahmen lieferbar.

Der Hersteller garantiert:

• Alles, was der Greifarm aufnimmt, 
wird auch komplett abgeschnitten. 

• Der Maschinenführer kann sich mit 
jedem Bagger abstützen und z.B. 
den Oberwagen herausdrehen, 
ohne dass die TMK-Baumschere 
beschädigt wird.

Einsatzvideos und alle technischen 
Daten fi nden Sie im Internet unter 
www.tmkbaumschere.de.

TMK / Riedelsberger

Wie jeder Forstunternehmer weiß, ist 
die passende Schutzbekleidung bei 
der täglichen Arbeit besonders wich-
tig. Daher sollte jeder Forstbetrieb 
und Einzelunternehmer in seine PSA 
investieren und mit einer adäquaten 
Schnittschutzhose, Schnittschutz-
stiefeln und einem Forsthelm ausge-
stattet sein. Besonders bei der PSA 
sollte auf eine hochwertige Verarbei-
tung und erstklassige Qualität der 
Produkte gelegt werden, denn die 
richtige Schutzkleidung kann im Un-
glücksfall Menschenleben retten. 

Die Lamm GmbH hat mit ihren Pre-
mium-Lieferanten Pfanner, HAIX und 
Forst-Extrem drei Partnerunterneh-
men mit an Bord, deren Firmenphilo-
sophie mit den Grundsätzen der Fir-
ma Lamm einher geht: Hochwertige 
Produktqualität, angenehmer Trage-
komfort und TOP-Service bei einem 
guten Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Dank zahlreicher, bewährter Koope-
rationen konnte die Lamm GmbH ihr 
Portfolio stetig erweitern und hat so-
wohl für den gelegentlichen Nutzer 
wie auch für professionelle Forstun-
ternehmer die geeigneten Produkte 
im Sortiment.

Im Jahr 2018 feiert die Lamm GmbH 
ihr 35-jähriges Jubiläum. Angefan-
gen hat die Firmengeschichte in 
zwei Garagen. Im Laufe der Zeit ist 
die Lamm GmbH stetig gewachsen 
und hat sich zu einem renommierten 
Partner rund um das Thema „Forst“ 
entwickelt. Bereits seit vier Jahren ist 
Lamm am neuen Firmensitz in But-
tenheim ansässig. Auf 2.600 m² ste-
hen Ihnen hier täglich 14 Mitarbeiter 
beratend zur Seite. 

Mit dem Unternehmen und der Mit-
arbeiterzahl wuchs auch die Pro-
duktvielfalt. So hat sich die Lamm 

GmbH neben Seilen, Ketten und He-
bezeugen auch in den Sparten Grün-
pfl ege, Schnittschutzbekleidung und 
Arbeitssicherheit zu einem kompe-
tenten Ansprechpartner entwickelt.

Stolz blickt Geschäftsführer Ger-
hard Lamm auf die vergangenen 35 
Jahre zurück und bleibt seiner Linie 
treu. Eine hohe Kundenzufriedenheit 
und die überdurchschnittliche Quali-
tät seiner Produkte stehen für ihn an 
oberster Stelle.

Weitere Informationen fi nden Sie un-
ter www.lamm-seile.de oder vor Ort 
im Gewerbepark in Buttenheim. 

Lamm GmbH

Firmeninformation

Lamm GmbH

TMK / Riedelsberger
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TST Forestry – Forsttechnikproduzent 
aus Österreich erhält Auszeichnung

Die Entwicklung und Produktion von 
Kippmastseilgeräten für die Hol-
zernte ist die Kernkompetenz der Fir-
ma TST Forestry in Türnitz, Niederö-
sterreich. Das Unternehmen wurde 
1996 von Firmenchef Johann Tröstl 
jun. gegründet. Bereits Mitte der 
80iger Jahre begann der technikaffi -
ne Land- und Forstwirt Johann Tröstl 
sen., Seilgeräte für die Bewirtschaf-
tung des eigenen Forstbestandes zu 
entwickeln. Ihm gelang es weltweit 
zuerst, mit nur drei Seilen das Holz 
bergab zu transportieren. Dafür ern-
tete Tröstl sen. diverse Auszeich-
nungen und es folgten Patentanmel-
dungen. Unter anderem wurde für 
das weitverbreitete Seilgerät „Syn-
crofalke“ das Patent angemeldet. Im 
Jahr 2000 wurde die Firma TST Seil-
geräte Tröstl GmbH gegründet.

Heute sind Seilgeräte und die dazu-
gehörigen Laufwägen in allen Grö-
ßen erhältlich, von der 2 t Traktorver-
sion bis zum 5 t Gebirgsharvester mit 
Kran und Harvesteraggregat. Auf ein-
fache Handhabe und Wartung dieser 
Maschinen wird schon bei der Ent-

wicklung größter Wert gelegt, ebenso 
wie auf eine umfassende Schulung 
der künftigen Forstseilgeräteprofi s.

„Die Forstseilgeräte von TST sind 
robust, zuverlässig und schnell und 
bringen somit wesentliche Vorteile“, 
sagt der Forstunternehmer Markus 
Schlöglhofer aus Oberösterreich. 
Neben Dienstleistern und Waldbe-
sitzern zählt auch die Stadt Wien zu 
den zufrieden Kunden von TST.

Exportiert wird in diverse Länder der 
EU und in die Schweiz, aber auch in 
Südafrika und Japan setzt man auf 
die hohe Qualität der TST-Geräte. 
Seit 2017 ist ein Seilgerät auf einem 
LKW in einer Forstgenossenschaft in 
Tottori (Japan) im Einsatz, die einen 
Award des Kaisers von Japan erhielt. 

Das jüngste Kind der Firma TST ist 
ein smartes Seilgerät für den Antrieb 
über einen Traktor – der TST Junior, 
das optimale „Einsteiger-Modell“ von 
TST. Dieses Gerät ist modular aufge-
baut. Der Antrieb erfolgt hydrostatisch 
über die Zapfwelle des Traktors, der 

mindestens 100 PS haben sollte. Ein-
steiger können mit der nicht automati-
sierten Grundausstattung starten und 
diese bei Bedarf erweitern. Für die-
ses ausgeklügelte System wurde TST 
Forestry mit dem Innovationspreis für 
Forstwirtschaft ausgezeichnet.

Der TST Junior wurde vor kurzem der 
KWF Profi  Gebrauchswertprüfung 
unterzogen. Die offi zielle Verleihung 
der Auszeichnung fand im Rahmen 
der INTERFORST in München statt. 

TST Forestry

Firmeninformation
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Die Durchsuchung eines Lohnbetriebes
Wie verhalten sich Inhaber und Mitarbeiter richtig, wenn die Behörden 
dem Unternehmen einen unerwarteten Besuch abstatten?

Die Möglichkeit, dass unverhofft die 
Staatsanwaltschaft, die Steuerfahn-
dung oder der Zoll vor der Türe ste-
hen, wird von Lohnunternehmern als 
unwahrscheinlich eingeschätzt – so-
gar als so unwahrscheinlich, dass 
in der Regel keine Vorbereitungen 
erfolgt. Wer gesetzestreu handelt, 
wird kaum mit solchen „Besuchen“ 
zu rechnen haben, ist eine übliche, 
jedoch falsche Ansicht. Ein oft ver-
nachlässigtes Kriterium ist die unge-
brochene Regelungswut des Gesetz-
gebers: Immer neue Gesetzte und 
Verordnungen werden erlassen, de-
ren Einhaltung kontrolliert und Fehl-
verhalten bestraft wird. 

Durchsuchungen richten sich nicht 
immer gegen das Unternehmen, son-
dern können auch einzelne Mitarbei-
ter, den Betrieb als „unverdächtigen 
Dritten“ oder als Opfer einer Straf-
tat betreffen. Ebenso können Ermitt-
lungen Privatpersonen betreffen – 
insbesondere den Betriebsinhaber. 
So wird von der Steuerfahndung im 
Verdachtsfall neben den Privathaus-
halten meistens zeitgleich der Betrieb 
eines Beschuldigten durchsucht. Ty-
pische Beispiele sind:

• Ein Lohnunternehmen beauftragt 
freiberufl iche Mitarbeiter und ge-
rät unter den Verdacht, dass gegen 
das Arbeitnehmerüberlassungsge-
setz verstoßen wird

• ein Lohnunternehmer, mit dem ko-
operiert wird, ist sich nicht sicher, 
ob die Geschäftsbeziehung gegen 
Kartellgesetze verstößt und stellt 
eine strafbefreiende Selbstanzeige

• die Exfrau des Lohnunternehmers 
informiert das Finanzamt über Un-
regelmäßigkeiten bei den Steuerer-
klärungen

• ein Mitarbeiter bietet auf eigene 
Rechnung Leistungen an, von de-
nen der Lohnunternehmer nicht un-
terrichtet ist. Einer seiner Kunden 
klagt diesen wegen der Leistungs-
berechnung an

• die Maschine eines Lohnunterneh-

mers wird bei einem Hobbylandwirt 
im Einsatz gesehen. Der Nachbar 
fragt beim Finanzamt an, ob die 
Leistung berechnet bzw. versteu-
ert wurde.

Wer diese Punkte alle mit Sicher-
heit ausschließen kann, muss nicht 
weiter lesen – jedoch dürfte dies auf 
kaum einen Unternehmer zutreffen.

Die Gefahren einer Durchsuchung

Eine häufi ge Fehleinschätzung liegt 
darin vor, dass Betroffene anneh-
men, als Unschuldige keine Nach-
teile wegen einer Durchsuchung er-
leiden zu müssen. Wer ein reines 
Gewissen hat, könne doch offen mit 
den Ermittlungsbehörden zusam-
menarbeiten und so einen möglichen 
Anfangsverdacht schnell ausräumen. 
Dieser Gedanke ist zwar nachvoll-
ziehbar, zeugt jedoch auch von einer 
gewissen Naivität.

Ermittlungen unterbrechen, stören 
und blockieren den Geschäftsbetrieb 
meist zu einer unpassenden Zeit, wo-
runter dringende Einsätze und Ab-
läufe leiden können. Mitarbeiter ver-
suchen in bester Absicht, richtig auf 
die Durchsuchung zu reagieren. Der 
eine Angestellte plaudert sorglos mit 
den Beamten und verstärkt vielleicht 
unbeabsichtigt den Anfangsverdacht, 
ein Anderer behindert die Ermittler 
und verweigert Zugänge und Zugriffe, 
was meist zur Eskalation der Durch-
suchung führt. Daten und Datenträ-
ger werden beschlagnahmt, der Ge-
schäftsbetrieb kommt zum Erliegen. 
Kunden werden auf die Ermittlungen 
aufmerksam, die Reputation des Loh-
nunternehmers wird beschädigt...

Ermittler dürfen übrigens auch Zu-
fallsfunde aus anderen Gebieten 
verwenden, wenn diese z.B. die So-
zialversicherung oder steuerliche 
Sachverhalte betreffen, welche nicht 
im ursprünglichen Mittelpunkt der Er-
mittlungen standen.

Das Eintreffen der Beamten

Der Mitarbeiter, auf den die Ermitt-
lungsbeamten als erstes treffen wer-
den, sollten wissen, wer über den 
Besuch zu informieren ist. Dieser Mit-
arbeiter sollte die Beamten in ein Be-
sprechungszimmer oder in das Büro 
des Inhabers führen. Daraufhin wird 
der leitende Beamte gebeten, die er-
hobenen Vorwürfe mitzuteilen und 
den schriftlichen Durchsuchungsbe-
fehl vorzulegen. Der Durchsuchungs-
befehl ist auf mögliche Mängel zu 
überprüfen. Gelegentlich stimmt die 
Unternehmensbezeichnung oder die 
Adresse nicht exakt überein, worauf 
die die Beamten hinzuweisen sind. 
Zwar führt dies kaum zum Abbruch 
der Untersuchung, kann aber aus 
strafprozessualer Sicht bedeutsam 
werden. Bei „Gefahr im Verzug“ kann 
eine Durchsuchung ohne richterlichen 
Beschluss erfolgen. Einer solchen 
Durchsuchung ist grundsätzlich zu 
widersprechen – die Gründe sind zu 
notieren und der Widerspruch ist im 
Durchsuchungsprotokoll festzuhalten.

Die Ermittler sind nicht zum Abwarten 
verpfl ichtet. Ist der Inhaber jedoch 
zügig zur Stelle, wird dieser Bitte 
meistens entsprochen. Mit der Über-
gabe des Durchsuchungsbeschlus-
ses sollte der Rechtsanwalt des Be-
triebs informiert und darum gebeten 
werden, vor Ort zu kommen. Wird 
mit keinem Rechtsanwalt kooperiert, 
kann in den meisten Fällen auch der 
Steuerberater Unterstützung bieten.

Gleich bei der Begrüßung wird das 
Parken der Einsatzfahrzeuge ange-
sprochen und für diese ein möglichst 
nicht einsehbarer Parkplatz angebo-
ten. Bereits zu Beginn der Durchsu-
chung ist eine sachliche Atmosphä-
re zu schaffen und auf den Ausdruck 
der Empörung sowie Aussagen zur 
Sache zu verzichten.

Die eigentliche Durchsuchung

Zu Beginn der Durchsuchung wird 
außerdem angeboten, dass die im 
Durchsuchungsbeschluss festge-
legten Unterlagen beigebracht wer-
den, wobei Ermittlungsbeamte beglei-
ten können. So wird die Gefahr von 
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Fichten - Tannen - Rundholz
Lang- und Kurzholz

L 1b bis 4 (5)

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

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

Postfach 1149, 77750 Hausach

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

Wir kaufen:

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

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

Zufallsfunden reduziert. Bestehen die 
Beamten auf einer eigenständigen 
Durchsuchung, werden sie nach 
Möglichkeit vom Inhaber und / oder 
dem Rechtsbeistand begleitet. Die 
Beamte sind befugt, verschlossene 
Schränke oder Räume gewaltsam zu 
öffnen – deshalb sollten Mitarbeiter, 
die abwesend sind, entsprechenden 
Schlüssel zentral hinlegen. Um die 
Arbeitsfähigkeit zu erhalten, werden 
Kopien der beschlagnahmten Unter-
lagen angefertigt. Die Ermittler müs-
sen eine detaillierte Aufstellung der 
beschlagnahmten Unterlagen erstel-
len, welche die Kopien elektronischer 
Daten beinhaltet.

Elektronische Datensicherung

Da ein zunehmender Teil der Daten in 
elektronischer Form vorliegt, verlan-
gen die Ermittler in aller Regel Zugriff 
auf die Server bzw. Rechner. Dieser 
Aufforderung ist Folge zu leisten. Ein 
IT-Experte wird eine sogenannte Da-
tenspiegelung vornehmen. Hier stellt 
sich die Frage des Umfangs der Da-
tensicherung: Zwar sind Komplett-
spieglungen meist unzulässig, die 
Beamten werden jedoch auf die feh-
lenden Selektionsmöglichkeiten hin-
weisen. In diesem Fall sollte mit der 
zuständigen Staatsanwaltschaft das 
weitere Vorgehen im Rahmen der 
Filterung der Datenbestände geklärt 
werden. Ist eine Beschlagnahme be-
stimmter Server bzw. Computer vor-
gesehen, wird eine kurzfristige Frei-
gabe erbeten, um die Daten selbst 

spiegeln und den Geschäftsbetrieb 
aufrecht erhalten zu können.

Vor diesem Hintergrund sollten der 
Lohnunternehmer und seine Mitar-
beiter genau prüfen, ob und welche 
privaten Daten auf den Rechnern ge-
speichert werden sollten bzw. ob ein 
privater Laptop in die Betriebsräume 
mitgenommen werden sollte. Ein Hin-
weis gegenüber den Behörden, dass 
sich auf einem Rechner ausschließ-
lich private Daten befi nden, wird die 
Beamten kaum davon abhalten, des-
sen Daten ebenfalls zu spiegeln.

Gespräche während der 
Durchsuchung

Während der Durchsuchung sind 
selbst unverfängliche Gespräche 
zu unterlassen. Die Ermittlungsbe-
amte sind darin versiert, nette Un-
terhaltungen zu führen, wobei die 
Ergebnisse in den Durchsuchungs-
protokollen festgehalten und später 
ausgewertet werden. Auf dieses Vor-
gehen sind sämtliche Mitarbeiter hin-
zuweisen, mit denen die Beamten in 
Kontakt treten könnten.

Sind Vernehmungen vorgesehen, ist 
zu klären, ob der Inhaber bzw. Mitar-
beiter als Beschuldigter oder Zeuge 
vernommen werden soll. Beschuldig-
te sollten in jedem Fall von ihrem Aus-
sageverweigerungsrecht Gebrauch 
machen, spätere Vernehmungen 
sollten in Anwesenheit eines Rechts-
vertreters erfolgen. Als Zeuge ist ein 

Mitarbeiter zur Aussage gegenüber 
dem Staatsanwalt verpfl ichtet. Falls 
dieser die Durchsuchung begleitet, 
kann die Vernehmung unmittelbar er-
folgen. Auch in dieser Situation sollte 
auf die notwendige Rücksprache mit 
dem Rechtsanwalt verwiesen und 
zu Protokoll gegeben werden wer-
den, dass die überraschende, unge-
wohnte Situation derzeit keine unmit-
telbare Aussage ermöglicht.

Beschlagnahmung

Eine freiwillige Weitergabe von Un-
terlagen sollte nicht erfolgen, wo-
mit aus Sicht der Behörden eine Be-
schlagnahme erforderlich wird. Das 
Recht zur Beschlagnahme muss im 
Durchsuchungsbefehl enthalten sein. 
Bei Beschlagnahmen sollte der Lohn-
unternehmer auf einem detaillierten 
Protokoll bestehen, das sämtliche 
beschlagnahmten Unterlagen mit ei-
ner genauen Bezeichnung enthält.

Nach der Durchsuchung

Nunmehr gilt es für den Lohnunter-
nehmer, mit seinem Rechtsanwalt 
und Steuerberater das weitere Vor-
gehen zu beraten, wobei das Verhal-
ten bei der Durchsuchung eine wich-
tige Grundlage darstellt. Wurden hier 
keine Fehler begangen, ist Basis ei-
ner tragfähigen Verteidigung gege-
ben. Grundsätzlich gibt es bei einer 
Durchsuchung wenig zu gewinnen, 
aber viel zu verlieren!

Thomas Schneider
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Datenschutz für Lohnunternehmer

Seit dem 25. Mai ist die Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) in Kraft. 
Die Anspannung und Unsicherheit 
vieler Betriebe ist jedoch leider nicht 
verfl ogen, und nahezu täglich tau-
chen neue Fragen auf.

Die DSGVO ist sehr allgemein gehal-
ten und somit in der Praxis oft nicht 
umsetzbar. Die Ordnungshüter der 
Landesdatenaufsicht verweisen ak-
tuell sehr häufi g auf noch zu erwar-
tende Gerichtsurteile, um unklare 
Sachverhalte regeln zu können. Als 
Wirtschaftsverband werden wir Sie 
über das Thema Datenschutz auf 
dem Laufenden zu halten und unter-
stützen Sie bei allen Fragen. 

Was müssen Lohnunternehmer
beachten?

Auch die land- und forstwirtschaft-
lichen Lohnunternehmen sind von 
der neuen DSGVO betroffen, haben 
aber einen wesentlich geringeren 
Aufwand als viele andere Bran-
chen. Die große Gefahr geht immer 
noch von Anwaltskanzleien und Ab-
mahnvereinen aus, die aufgrund ei-
ner nicht vollständigen Datenschutz-
erklärung auf Ihrer Internetseite eine 
Abmahnung an Sie verschicken. 

Überprüfen Sie deshalb die Daten-
schutzrichtlinien auf ihre Aktualität. 
Hierfür bietet es sich an, Kontakt mit 
dem IT-Dienstleister aufzunehmen. 
Darüber hinaus wäre es für jedes Un-
ternehmen sinnvoll, die eigene In-
ternetseite mit einer SSL-Verschlüs-
selung zu sichern. Die meisten 
Hosting-Partner bieten diesen Ser-
vice für geringe Kosten an. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der 
Umgang mit elektronischer Wer-
bung – telefonisch oder in Form von 
E-Mails. Seit dem 25. Mai dürfen Sie 
Werbung erst nach schriftlich einge-
holter Einwilligung an Ihre Kunden 
versenden. 

In der Zusammenarbeit mit Subun-
ternehmen oder Dritten kommt eine 
weitere Besonderheit hinzu: So-
bald Sie Ihre Kundendaten weiterge-
ben, sollten Sie sich mit Hilfe eines 
Auftragsdatenverarbeitungsvertrags 
rechtlich absichern. Dieser ADV-Ver-
trag muss einmal abgeschlossen 
werden und sichert Sie ab, falls Ihre 
Partnerunternehmen einen schwer-
wiegenden Datenschutzvorfall zu 
melden haben. 

Das neue Datenschutzrecht ver-
pfl ichtet Sie zudem, einen Daten-
schutzbeauftragten zu ernennen und 
diesen der Aufsichtsbehörde zu mel-
den, wenn 10 oder mehr Ihrer Mitar-
beiter mit Kundendaten umgehen. 
Sie haben dann die Möglichkeit, sich 
für einen internen oder externen Da-
tenschutzbeauftragten zu entschei-
den. Ab sofort bietet die VdAW Be-
ratungs- und Service GmbH allen 
Mitgliedern diese Dienstleistung in 
Kooperation mit der Deutschen Da-
tenschutz Kanzlei zum Vorzugspreis 
an (siehe Kasten rechts). 

Umfassende Unterlagen wie z.B. 
eine Checkliste oder passende Mu-
sterformulare erhalten Sie auf An-
frage bei der VdAW Beratungs- und 
Service GmbH.

Samir Bendt / Philipp Schmieder, VdAW

Angebot „externer Datenschutz-
beauftragter“ für Mitglieder

Die VdAW Beratungs- und Service 
GmbH bietet ab sofort die Dienstlei-
stung „externer Datenschutzbeauf-
tragter“ in Kooperation mit der Deut-
schen Datenschutz Kanzlei für alle 
Mitglieder an. 

Einen Datenschutzbeauftragten benö-
tigen alle Unternehmen, bei welchen 
mindestens 10 Mitarbeiter ständig in 
Kontakt mit personenbezogenen Da-
ten sind. Unter „personenbezogenen 
Daten“ versteht man alle Daten, die 
auf eine Person schließen lassen wie 
z.B. Name, Adresse, Telefonnummer, 
E-Mail-Adresse oder Bankdaten. Stel-
len Sie sicher, dass Sie die Daten-
schutz-Anforderungen erfüllen und 
der Bestellpfl icht eines Datenschutz-
beauftragten nachkommen.

Der VdAW unterstützt Sie dabei, den 
Datenschutz konform mit der neuen 
DSGVO in Ihrem Betrieb umzusetzen: 

1. Erstanalyse

Die Erstanalyse in Ihrem Unterneh-
men beinhaltet die Durchführung 
einer Bestandsaufnahme und ein 
Grundlagengespräch durch einen 
unserer zertifi zierten Datenschutzbe-
auftragten.

2. Umsetzung

Nach erfolgter Bestellung unseres 
Datenschutzbeauftragten bei den 
Aufsichtsbehörden werden alle rele-
vanten Bereiche für Ihr Unternehmen 
bearbeitet.

3. Laufende Beratung

Sie werden bei allen Fragen und Pro-
blemstellungen rund um den Daten-
schutz betreut.

Bitte beachten Sie unser Rundschrei-
ben mit weiteren Details dieses An-
gebots und den anfallenden Kosten 
(auch abrufbar unter www.vdaw.de). 
Die Sonderkonditionen gelten nur für 
VdAW Mitglieder oder Mitglieder der 
vom VdAW betreuten Fachverbände. 

Für alle Mitgliedsbetriebe mit weniger 
als 10 Mitarbeitern können wir eine 
Kurzberatung zum Thema „Daten-
schutz“ anbieten. Gefördert wird diese 
Beratung durch das Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg.

Samir Bendt, 
VdAW Beratungs- und Service GmbH

Martin Bergien / Pixelio.de
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VVM Assekuranz - Dienstleistungen GmbH
Wir beraten Sie gerne !

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

Das tun wir für Sie: 

Risikoanalyse zur Feststellung Ihres individuellen 
Versicherungsbedarfs

Überprüfung und Aktualisierung Ihrer bestehenden 
Versicherungsverträge

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

Permanente Überwachung Ihrer Verträge

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

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

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

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

VVM Assekuranz - Dienstleistungen GmbH

Förderprogramm „Digitalbonus Bayern“

Wettbewerbsfähigkeit erhalten und 
Wachstumspotentiale nutzen – im 
Zeitalter der Digitalisierung ist das 
vor allem für kleine und mittlere Un-
ternehmen eine große Herausforde-
rung. Oft fehlt es an Zeit und Geld, 
um notwendige Investitionsentschei-
dungen zu treffen, Entwicklungsar-
beiten anzugehen oder die Umstel-
lung auf neue digitale Systeme und 
Geschäftsmodelle zu stemmen.

Mit dem Förderprogramm „Digital-
bonus“ will der Freistaat Bayern die 
kleinen und mittleren Unternehmen 
unterstützen, sich für die Herausfor-
derungen der digitalen Welt zu rü-
sten. Der Digitalbonus ermöglicht 
den Unternehmen, sich durch Hard- 

und Software zu digitalisieren und 
die IT-Sicherheit zu verbessern. Die 
Förderung erfolgt im Unternehmen 
für die

• Entwicklung, Einführung oder Ver-
besserung von Produkten, Dienst-
leistungen und Prozessen, durch 
IKT-Hardware, IKT-Software sowie 
Migration und Portierung von IT-
Systemen und IT-Anwendungen

• Einführung oder Verbesserung der 
IT-Sicherheit.

Gefördert werden Ausgaben für Leis-
tungen externer Anbieter einschließ-
lich der zur Umsetzung der Maßnah-
me notwendigen Hard- und Software.

Einen Antrag stellen können kleine 
und mittlere Unternehmen der ge-
werblichen Wirtschaft, die eine Be-
triebsstätte im Freistaat Bayern ha-
ben. Voraussetzung ist, dass die 
geförderte Maßnahme in dieser 
Betriebsstätte auch zum Einsatz 
kommt. Sie können nicht gefördert 
werden, wenn Ihr Unternehmen sich 
in einem Insolvenzverfahren befi ndet 
oder  die nach deutschem Recht vor-
gesehenen Voraussetzungen für die 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
auf Antrag der Gläubiger erfüllt sind.

Der Digitalbonus ist ein wichtiger Bau-
stein der Initiative Bayern Digital. Das 
Förderprogramm läuft bis zum 31. De-
zember 2020. Weitere Informationen 
unter www.digitalbonus.bayern.

Quelle: Bayerisches Staatsministerium
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Schwachstellen der Häckselkette

In Deutschland werden jährlich rund 
70 Millionen Tonnen Silomais auf 1,5 
Millionen Hektar angebaut und so-
mit auch geerntet. Trotz dieser im-
mensen Menge bleibt die Zahl der 
Stellschrauben bei der Planung ei-
ner Häckselkette in der Silomaisernte 
überschaubar klein: Eigentlich sind 
es nur Feldhäcksler, Transportfahr-
zeuge, Walz- und Verteiltechnik, an 
denen man irgendwie drehen kann. 
Trotz dieser auf den ersten Blick 
überschaubaren Größen kommt es 
bei Planern und Fahrern in jährlich 
wiederkehrender Regelmäßigkeit 
zu erheblichem Frust, weil einer auf 
den anderen warten muss. Genervte 
Fahrer sind aber noch das geringste 
Problem, denn Stillstand bedeutet 
Schlagkraftverlust und Kosten.

24 Mal zum Mond und zurück

Mindestens 350 Euro fallen pro Stun-
de für eine Häckselkette insgesamt 
an. Umgerechnet auf die geerntete 
Tonne sind dies je nach Transport-
entfernung und Auslastung der Ket-
te zwischen 5,00 und 7,50 Euro. Da-
bei schlägt der Häcksler mit rund 240 
Euro/h zu Buche, was bei geringer 
Transportentfernung und nur einem 
Abfuhrgespann 2/3 der Gesamtko-
sten bedeutet. Selbst eine durch-
schnittliche Hof-Feld-Entfernung von 
zwei Kilometern bedeutet in Summe 
schon 18 Millionen Kilometer Häck-
selguttransport in Deutschland pro 
Jahr – das ist knapp 24 Mal die Stre-
cke zum Mond und zurück. Je länger 
aber die Transportentfernung wird, 
umso mehr kehrt sich dieses Ver-

hältnis in Richtung überwiegender 
Transportkosten. So steigt bei 25 km 
Fahrstrecke der Anteil der Transport-
kosten auf 3/4 der Gesamtkosten an. 

Wie machen es die Profi s?

Um einen Überblick über die Vorge-
hensweise der Profi s zu gewinnen, 
hat die DLG Lohnunternehmer und 
große landwirtschaftliche Betriebe mit 
den Schwerpunkten Grünland bzw. 
Rinderhaltung zu ihrem Vorgehen bei 
der Häckselkettenplanung befragt. 
Am DLG-Praxis-Monitor „Erntelo-
gistik“ nahmen insgesamt 152 Per-
sonen teil. 58 Prozent aller Teilnehmer 
gaben an, auch oder ausschließlich 
Lohnunternehmer zu sein. Im Schnitt 
ernten die Betriebe rund 455 ha Silo-
mais und 684 ha Grünland pro Jahr. 
Dabei wird die mittlere Feld-Silo-Ent-
fernung von den Teilnehmern mit 
5,75 km angegeben, die zu rund 74 
Prozent asphaltiert sind. Die durch-
schnittliche Feldgröße liegt bei 14,3 
ha und bringt im Mittelwert einen Er-
trag von 49 t/ha. Die in der Praxis ein-
gesetzten Häcksler haben im Schnitt 
knapp 600 PS mit einer Schnittbreite 
von über 6 m. Zum Transport werden 
durchschnittlich 4,4 Gespanne mit je-
weils knapp 16 Tonnen Nutzlast und 
rund 200 PS Traktorleistung einge-
setzt. Auf dem Silo fi nden sich 1,97 
Fahrzeuge zum Aufschieben und 
Verdichten, die durchschnittlich 13,4 
Tonnen auf die Waage bringen.

Knapp 40 Prozent der Umfrageteil-
nehmer geben an, mit ihren Betrie-
ben den Häcksler der Kette zu stellen. 

74 Prozent steuern ein oder mehrere 
Transportfahrzeuge und rund 64 Pro-
zent ein Verteil- bzw. Verdichtungs-
fahrzeug auf dem Silo bei. Eine ge-
nauere Betrachtung lässt allerdings 
den Schluss zu, dass einige Teilneh-
mer die Frage dahingehend missver-
standen hatten, dass nicht der An-
teil des eigenen Häckslers an der 
Häckselkette, sondern der Eigen-
tumsanteil am Häcksler in Maschi-
nengemeinschaft angegeben wurde. 
Bei Transportfahrzeugen bzw. Walz- 
und Verteilfahrzeugen sind die Daten 
konsistent.

Wie wird geplant?

Bei der Planung einer Häckselkette 
wird üblicherweise entweder mit dem 
Häcksler (44,3 Prozent) oder der 
Transportentfernung (46,1 Prozent) 
als grundlegendem Kriterium gestar-
tet. 7 Prozent der Umfrageteilnehmer 
gaben allerdings an, dass die Arbei-
ten am Silo den Takt angeben wür-
den. Zusatzaussagen, wie „in Ab-
hängigkeit davon wird die Zahl der 
Häcksler geplant“, lassen hier den 
Schluss zu, dass diese Antworten 
sich auf die Planung großer Siloanla-
gen wie z.B. von Biogasanlagen oder 
Großbetrieben beziehen. 

Abb. 1: Häufi ge Schwachstellen in der Häckselkette  (Quelle: DLG)

Bild: Rabe
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Wie wichtig den Landwirten und Lohn-
unternehmen die Qualität der Sila-
ge ist, beweist auch die Frage, wie 
die drei Teilprozesse priorisiert wer-
den. Hier wird das Verdichten als am 
wichtigsten angesehen. Betriebslei-
ter bewerten den Prozessablauf ihrer 
Häckselketten rückwirkend als „sehr 
gut“, wenn dieser im Vergleich zu ei-
ner durchschnittlichen Häckselket-
te eine Leistung von 120 Prozent er-
reicht hat.

Schwachstellen und Verbesserungs-
potenzial

Schaubild 1 (links) zeigt, dass eine 
Reihe von Schwachstellen in einer 
ähnlichen Häufi gkeit auftreten. Dass 
die Maschinenleistung höher oder ge-
ringer ausfällt als geplant, ist sicher-
lich einigen nicht planbaren Unwäg-
barkeiten geschuldet. Die Fahrzeit 
eines Traktors wird von sich plötzlich 
ändernden Verkehrsverhältnissen si-
cherlich am stärksten beeinfl usst, 
gleiches gilt ggf. für die Häckslerlei-
stung, wenn sich die Bestandsdich-
ten erheblich ändern. Erstaunlich 
hoch fallen die Nennungen mit Be-
zug zum Silostock aus, wie z.B. eine 
zu geringe Verdichtungsqualität als 
zweithäufi gste Nennung sowie häu-
fi ge Schwierigkeiten bei der Koordi-
nation am Abladeplatz. Mit Blick auf 
die zuvor genannte hohe Priorisie-
rung des Teilprozesses „Verdichtung“ 
gilt es, diese zuerst abzustellen. Zur 
tendenziell schlechten Abstimmung 
unter den Fahrern zitierte einer der 
Befragten seinen Häckslerfahrer 
mit dem Satz: „80 Prozent aller Pro-
bleme befi nden sich zwischen Sitz 
und Lenkrad.“

Unter den Verbesserungsansätzen in 
Schaubild 2 (oben) werden die beiden 

Antworten zu Datenerfassungen auf-
fällig häufi g zuerst genannt. Die Planer 
einer Häckselkette sehen in einer Ana-
lyse der Daten zu Prozesszeiten offen-
sichtlich mehr Verbesserungspotenzi-
al als darin, das Verhalten ihrer Fahrer 
durch entsprechende Informationen 
zu beeinfl ussen. Erleichterungen bei 
der Dokumentation und Rechnungs-
stellung, die die Betriebsleiter selbst 
betreffen, scheinen hier ebenfalls hö-
her gewichtet zu werden.

Vergleich zu einer modellhaften 
Häckselkette

In der Umfrage wurden die Teilneh-
mer gebeten, anhand vorgegebener 
Eckwerte aus ihrer eigenen Erfah-
rung heraus eine modellhafte Häck-
selkette zu planen. Die Vorgaben wa-
ren eine Entfernung vom Feld zum 
Silo von 5 km mit ausschließlich as-
phaltierten Straßen und ein Gesamt-
ertrag, d.h. eine Transportkapazi-
tät von 1.000 Tonnen. Die Befragten 
nennen für die vorgegebenen Eck-
werte im Durchschnitt eine Häcksler-
leistung von 633 PS mit einem Durch-
satz von durchschnittlich 194 t/h. 
Eine Anzahl von 5 Transportfahrzeu-
gen mit 19 t Transportkapazität und 
einer mittleren Transportgeschwin-
digkeit von 33 km/h wird als sinnvoll 
angesehen. Für den Verdichtungs-
prozess werden 2 Fahrzeuge mit 15 t 
Gewicht je Fahrzeug genannt. Die ty-
pische Verweildauer der Transport-
fahrzeuge am Abladeplatz beträgt 3 
min, die Wartezeit für Transportfahr-
zeuge auf dem Feld 5 min. Es ist zu 
beobachten und auch zu erwarten, 
dass diese Werte stark den Anga-
ben aus dem eigenen Betrieb ähneln. 
Die ermittelte Spannbreite der Anga-
ben zeigt, dass sehr unterschiedliche 
Konfi gurationen der Logistikkette An-

wendung fi nden. Eine Aussage zu 
deren Wirtschaftlichkeit kann ohne 
genaue Betrachtung der geplanten 
Kampagnenleistung nicht gemacht 
werden. Optimistisch erscheint die 
geringe Verweildauer von Transport-
fahrzeugen am Entladeort.

Fazit

Die „klassischen“ Empfehlungen zur 
Optimierung einer Erntekette lauten, 
den Feldhäcksler immer an der Aus-
lastungsgrenze zu fahren, die Walz- 
und Verteiltechnik auf diese Ernte-
menge abzustimmen sowie einen 
kosteneffi zienten Transport über eine 
möglichst geringe Transportentfer-
nung zum Silo z.B. durch Flächen-
tausch oder die Nutzung von Überla-
detechnik und den Einsatz von LKWs 
bei weiten Strecken zu bewerkstel-
ligen. Die in der Befragung ermit-
telten Kennwerte sowie die genann-
ten Schwachstellen zeigen, dass sich 
die Leistung von Häckselketten häu-
fi g nicht im Optimum befi ndet. Um-
fassende Erfahrung sowohl bei den 
Verantwortlichen als auch den Fah-
rern ist notwendige Voraussetzung 
für erfolgreiche Prozesse, jedoch 
nicht alleiniger Schlüssel zum Erfolg. 
Sinnvoll erscheint eine ergänzende 
Entscheidungsunterstützung auf ei-
ner harten Faktenbasis, um – wie es 
in der Industrie täglich erfolgt – Pro-
zesse optimal zu planen und zu steu-
ern. Damit lassen sich absehbare 
Engpässe leichter prognostizieren 
und abwenden. 

Thilo Steckel
Verfahrenstechnik in der Pfl anzenproduktion

Universität Hohenheim

Prof. Dr. sc. agr. Hans W. Griepentrog
Leiter Fachgruppe Verfahrenstechnik in der 
Pfl anzenproduktion, Universität Hohenheim

Dr. Frank Volz, DLG

Abb. 2: Verbesserungsansätze  (Quelle: DLG)
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Zu Besuch beim Hörz Technik-Center
2018 ist Jubiläumsjahr in Filderstadt-Plattenhardt

Heute treffe ich Rainer Hörz vom 
Hörz Technik-Center in Filderstadt-
Plattenhardt zum Gespräch. Ich bin 
ein paar Minuten zu früh dran und 
bei meiner Ankunft steht er hinter der 
Servicetheke am Eingang. Rainer 
Hörz bespricht noch kurz ein paar 
Details mit einem Mitarbeiter, dann 
hat er für mich Zeit. 

Die Hörz Technik-Center GmbH ist 
ein klassischer Motorgerätefachbe-
trieb mit Reparaturwerkstatt. 2018 ist 
für das Unternehmen ein ganz be-
sonderes Jahr: Hörz kann sein 30-
jähriges Firmenjubiläum feiern und 
dabei auf eine große Erfolgsge-
schichte zurückblicken. 

Im Alter von nur 23 Jahren hat sich 
Rainer Hörz 1988 selbstständig ge-
macht. Direkt nach seiner Meister-
prüfung hat er angefangen, Landma-
schinen zu reparieren. Seitdem hat 
er stetig daran gearbeitet, den Be-
trieb voranzubringen. Immer wieder 
konnte er neue Mitarbeiter gewin-
nen. Von den zunächst angemieteten 
Räumen ging es in eine eigens ge-
baute Halle. Auch hier wurde immer 
wieder erweitert, an- und umgebaut. 
Das Sortiment wurde stetig ausge-
weitet und der Schwerpunkt verla-
gerte sich vom Reparieren der Land-
maschinen in Richtung Vertrieb von 
Motorgeräten und Kommunaltechnik. 

Inzwischen kann man im Hörz Tech-
nik-Center von Rasenmähern über 
PKW-Anhänger bis zu Kleintrakto-
ren und Anbaugeräten alles bekom-
men. Seine Anfänge hat Rainer Hörz 
dabei nicht vergessen: Noch immer 
kann man alle Geräte auch in der ei-
genen Werkstatt reparieren lassen. 
Vertrieb ist wichtig, fi ndet der Land-
technikmeister, aber ohne Repara-
turservice läuft es nicht. Um diesen 
Service gewährleisten zu können, 
setzt Hörz in seinem ganzen Sorti-
ment auf Qualität und Nachhaltigkeit. 
Bei ihm bekommt man nur Marken-
geräte – größtenteils von den Markt-
führern, um eine möglichst lange Lie-
ferbarkeit der Ersatzteile garantieren 
zu können und eine schnelle Verfüg-
barkeit für den Kunden zu erreichen. 

Inzwischen ist Sohn Simon Hörz mit 
ins Geschäft eingestiegen. Als Ge-
sellschafter treffen sie alle wichtigen 
Entscheidungen gemeinsam, aber 
im Alltag hat jeder seinen eigenen 
Schwerpunkt: Hörz Senior kümmert 
sich vor allem um Einkauf und Ver-
trieb, Simon ist in erster Linie für die 
Werkstatt verantwortlich.

Heute präsentiert das Hörz Technik-
Center in Filderstadt seine Waren auf 
rund 2.000 m² Fläche. Das Einzugs-
gebiet erstreckt sich weit in den Um-
kreis. Trotzdem legt Rainer Hörz  äu-

AS-Motor • Eco Technologies 
Eliet • Felco • Feucht • Greenbase 

Heiss • Honda • Humbaur 
Husqvarna • Kärcher • Kubota 

Mailleux • Mesto • Metabo • MM 
Ortolan • Pramac • Rapid • Sabo 

Schliesing • Stihl 

Vertrieben und repariert 
werden Geräte der Marken:

Hörz Technik-Center GmbH
Otto-Lilienthal-Straße 4
70794 Filderstadt-Plattenhardt
info@hoerz-center.de
www.hoerz-center.de

Rainer und Simon Hörz freuen sich auf 
Ihren Besuch im Hörz Technik-Center 
in Filderstadt-Plattenhardt

Sie sind VdAW-Mitglied, haben Interesse 
an einer Betriebsreportage und möchten 
so auch Ihr Unternehmen im „Dienstlei-
ster intern“ präsentieren? Dann melden 
Sie sich gerne bei Helene Schulte per E-
Mail an lektorat@neinhaus-verlag.de



29

4 I 2018  Dienstleister intern Motorgeräte

ßerst viel Wert auf eine persönliche 
Kundenbindung und -betreuung. Das 
wird auch gleich deutlich, als er sich 
bei einem kleinen Rundgang über 
das Gelände die Zeit nimmt, an viele 
seiner Kunden ein kurzes, freund-
liches Wort zu richten.

Auch Flexibilität ist gefragt, denn im 
Vertrieb der angebotenen Technik-
Produkte spürt man immer auch die 
Einfl üsse der Witterung – so braucht 
man in einem milden Winter z.B. kei-
nen Schneepfl ug. Mit Interesse wer-
den zur Zeit aber eher die politischen 
Diskussionen um den Diesel verfolgt, 
denn hier könnte der Ausgang der 
Debatte einen großen Einfl uss auf 
die Branche haben. 

Hörz ist nicht nur Motorgerätever-
trieb und Werkstattbetreiber, son-
dern auch Zwischenhändler für grö-
ßere Maschinen. In dieser Funktion 
betreut er mehrere Handelspartner 
in der Region mit eigenen Service-
fahrzeugen. Besonders am Herzen 
liegen ihm die Kubota Kommunalma-
schinen. Hier ist er als Vertragshänd-
ler führend in der Region. 

Rainer Hörz ist ein Macher und kein 
Mann großer Worte, aber in seinem 
Betrieb stecken 100 Prozent gewis-
senhafte Gründlichkeit und Hingabe. 

Am VdAW fi ndet er gut, dass aktuelle 
Themen aufgegriffen werden und 
man über branchenrelevante Ent-
wicklungen informiert wird. Außer-
dem erhalte man Unterstützung bei 
der Berufsausbildung.

Helene Schulte, 
Dr. Neinhaus Verlag

Bilder: Hörz Technik-Center GmbH

BuFa-MOT Umfrage: 

Wie zufrieden ist der Fach-
handel mit den Lieferanten?

Es gibt tatsächlich kaum ein bes-
seres Werkzeug für den Fachhan-
del, seine Meinung ungefi ltert und 
direkt an den Hersteller zu adres-
sieren, als die bekannte Zufrie-
denheitsumfrage der BuFa-MOT. 
Auch wenn es nicht alle Liefe-
ranten zugeben – hier weit oben 
zu stehen bzw. nicht gerade un-
ten, ist intern überall erklärtes Ziel. 

Die seit einigen Jahren zum 
festen Bestandteil des IVM-Ver-
bandsprogramm gehörende Um-
frage hat im Juli begonnen und 
läuft bis 31. Oktober 2018. Die 
Auswertung folgt termingerecht 
zum Motorgeräte-Händlerkon-
gress 2019. Neben der Gesamt-
wertung gibt zu jeder der acht Fra-
gengruppen ein eigenes Ranking 
und für jedes ausgewertete Fabri-
kat eine eigene Korridordarstel-
lung sowie (voraussichtlich) auch 
einen Vorjahresvergleich.

2017 führte erneut Sabo das Ran-
king an und wurde Gesamtsie-
ger. Das Fabrikat, das über alle 
Fragenbereiche fachhandelssei-
tig am besten beurteilt wurde, er-
reichte 15,3 Punkte (auf der Skala 
von 0 für „völlig unzufrieden“ bis 
20 wie „bestens zufrieden“). Platz 
2 und 3 belegten Echo (14,9) und 
Tielbürger (14,6). 

Unsere Bitte: Machen Sie an der 
Umfrage 2018 mit, geben Sie 
Schulnoten für Ihre bis zu sechs 
wichtigsten Lieferanten (weitere 
Eingaben sind durch kopieren 
der Umfrage möglich). Hinweis: 
Bis zum 31. Oktober 2018 können 
Sie Ihre Angaben jederzeit durch 
neue Bewertungen ersetzen. 

Anforderungen der Formulare und 
Rückmeldungen senden Sie bitte 
per E-Mail an info@bufamot.de 
oder per Fax an 02 01 / 896 24-24.

Bundes-Fachgruppe Motorgeräte (BuFa-MOT) 
im LandBauTechnik Bundesverband e.V.
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2018 ist wieder ein Weltmeister-
schaftsjahr – in Deutschland. Wie 
jetzt? Die WM war doch in Russland 
und ist inzwischen schon vorbei... Ja, 
aber Fußball ist eben nicht alles. Un-
mittelbar vor den Toren Stuttgarts, auf 
dem Hofgut Einsiedel in Kirchentellin-
sfurt bei Tübingen, fi ndet am 1. und 2. 
September 2018 die 65. Weltpfl üger-
meisterschaft statt. Zum vierten Mal 
in der Geschichte des Weltpfl ügens 
lädt Deutschland zum internationalen 
Kräftemessen ein: Nach 1958 in Ho-
henheim/Baden-Württemberg, 1978 
in Wickstadt/Hessen und 1998 in Alt-
heim/Bayern ist 2018 der Gutsbetrieb 
des Herzogs von Württemberg, Hof-
gut Einsiedel in Kirchentellinsfurt der 
Austragungsort des Großereignisses. 
Zum Wettbewerb reisen die weltbe-
sten Leistungspfl üger aus über 30 
Ländern zum jährlich stattfi ndenden 
Berufswettkampf an, die sich in na-
tionalen Vorentscheiden zum Treffen 
der Besten qualifi zieren konnten. In 
zwei Disziplinen, dem Beet- und dem 
Drehpfl ügen (Pfl ugbauformen), dür-
fen die Teilnehmer ihr Können und 
ihre Geschicklichkeit im Stoppel- und 
Graslandpfl ügen auf fremdem Terrain 
unter Beweis stellen. 

Ein Blick zurück

„Es begann nicht mit Kain, sondern 
mit Abel! Landtechniker Abel hatte ir-
gendwo in der britischen Provinz ein 
Wettpfl ügen gesehen und war be-
geistert. Solche Akkuratesse hatte 
er zuvor nicht gekannt. Er ergatterte 
sich die Pfl ugregeln und schick-
te sie seinem Freund Walter Feuer-
lein nach Ulm – der erkannte sofort, 
dass das der Schlüssel sein könnte. 

Mit so etwas könnte man junge Bau-
ern für bessere Bodenbearbeitung 
begeistern. Ein gutes Beispiel war 
noch immer besser gewesen als 
viele kluge Predigten.“ So die Über-
lieferung aus den 50ern über die An-
fänge des Wettpfl ügens in Deutsch-
land. Übersetzt aus der Welt des 
Fußballs könnte man für die anste-
hende Weltpfl ügermeisterschaft fol-
gerichtig schließen: „Ploughing is 
coming home!“ Mit dem im Rahmen-
programm stattfi ndenden Landes-
entscheid im Pferdepfl ügen wird an 
die Ursprünge der Bodenbearbeitung 
mit Pferde- oder Ochsengespannen 
zurück erinnert. Umso faszinierender 
wird für alle Technikbegeisterten der 
eigentliche Wettbewerb mit zum Teil 
„getunten“ Pfl ügen und die Show der 
Sponsoren auf den Feldern.

Warum Leistungspfl ügen?

Pfl ügen, die traditionelle Form der 
Bodenbearbeitung beim planmä-
ßigen Anbau von Nutzpfl anzen, sorgt 
seit Jahrtausenden für ein gutes 
Saatbeet. Über die reine Kulturmaß-
nahme hinaus entstanden in den 
vergangenen sechzig Jahren Wett-
bewerbe um das handwerkliche Ge-
schick im Umgang mit dem Pfl ug. 
Das Leistungspfl ügen stellt dabei ei-
nen öffentlichen Wettbewerb um das 
beste Ergebnis beim Pfl ügen – der 
Königsdisziplin unter den landwirt-
schaftlichen Tätigkeiten – dar, bei 
der es vordergründig um das Zie-
hen gerader Furchen und das kor-
rekte Wenden des Bodens geht. Ne-
ben der Schaffung messbarer und 
vergleichbarer Bewertungskriterien 
kommt den Wettbewerben des Lei-

stungspfl ügens aber noch weitrei-
chendere Bedeutung zu: Sie sind Be-
rufswettbewerb, landwirtschaftliche 
Brauchtumspfl ege sowie Öffentlich-
keits- und Imagearbeit zugleich. Die 
Leistungsschau der Landwirte soll 
auch dazu dienen, den Stellenwert 
der Landwirtschaft und der Bodenbe-
arbeitung in der breiten Bevölkerung 
zu steigern und ein Verständnis für 
die ökonomischen und ökologischen 
Zusammenhänge in der Nahrungs-
mittelproduktion zu schaffen.

Der Wettbewerb

Sieht man beim Pfl ügen zu, so sieht 
alles recht einfach aus. Wer sich aber 
selbst einmal an den Pfl ug wagt, er-
kennt schnell, dass dieser Eindruck 
trügt. Der Pfl ug, der sich dreidimen-
sional im Raum bewegt – vorwärts, 
seitwärts, nach oben und in die Tiefe 
– reagiert auf jede feinste Einstellung 
und jede Bodenveränderung. In die 
Prüfungsaufgaben der Wettpfl üger 
sind auf 0,2 Hektar so viele Schwie-
rigkeiten hineingepackt, dass auch 
ein mehrere Hektar großer Acker 
nicht schwieriger zu pfl ügen wäre. 

Wir laden Sie herzlich ein, am ersten 
Septemberwochenende auf das Hof-
gut Einsiedel zu kommen, um mit uns 
den Auftakt des landwirtschaftlichen 
Herbstes zu feiern. Sie werden vom 
internationalen Flair und einem span-
nenden Wettbewerb beeindruckt sein.

1. und 2. September 2018, Hofgut Einsiedel in Kirchentellinsfurt / Tübingen

Bilder: Kuratorium Weltpfl ügen 2018 e.V.
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Rahmenprogramm

• Hohenheimer Feldtag mit Vorfüh-
rung historischer Bodenbearbei-
tung und Dampfpfl ugvorführungen

• Pferdepfl ügen (Landesentscheid 
am 2. September)

• Oldtimerschlepperschau "Made in 
Baden-Württemberg" 

• Vorführungen modernster Land-
technik, Precision Farming u.a. 

• Gläserne Produktion
• Regionaler Spezialitäten- und 

Kreativmarkt 
• Kinderprogramm mit Maislabyrinth, 

Strohhüpfburg, historischem Kinder-
karussell u.v.m.

• Modellfl ugzeugvorführungen
• Bühnenprogramm mit musikalischen 

und kulturellen Höhenpunkten 
• SWR4 Sommernächte mit den 

Höhnern und Vorbands am 
Samstagabend, 1. September 

• Ballonglühen und Ballonfahrt am 
Samstagabend, 1. September

• Jazz-/Weißwurstfrühstück am 
Sonntagvormittag, 2. September

Sonderveranstaltungen 

• Mittwoch, 29. August - „Baden-
Württemberg-Abend“: Gerlinde 
Kretschmann, Gattin des baden-
württembergischen Ministerpräsi-
denten, Staatssekretärin Friedlinde 
Gurr-Hirsch MdL und SWR-Mode-
ratorin Stefanie Czaja kochen ein 
regionales Menü, anhand dessen 

unsere heimische Agrar- und Er-
nährungswirtschaft vorgestellt wird

• Freitag, 31. August - Eröffnungs-
veranstaltung: Ökumenischer Got-
tesdienst, Flaggenhissen, feierliche 
Enthüllung Erinnerungsdenkmal 
durch KH Herzogin Diane, Abend-
veranstaltung in der Festscheune 
bei schwäbischem Vesper, offi zielle 
Auslosung Wettkampfbeete Stop-
pelpfl ügen (1. September)

• Sonntag, 2. September - Galaabend 
mit Siegerehrung in Festscheune 
mit Grußworten, Galadinner, Sieger-
ehrung, Tanz mit Livemusik u.v.m. 

Organisatorisches

Sonderpreise für die Wettkampftage 
am 1. und 2. September sowie zu den 
Abendveranstaltungen gelten ab 25 
Personen. Tische für die Sonderveran-
staltungen können vorreserviert wer-
den. An beiden Tagen stehen den Be-
suchern Shuttlebusse zur Verfügung. 

Veranstalter ist das Kuratorium Welt-
pfl ügen 2018 e.V.. Die Geschäfts-
führung obliegt AgrarKontakte (AKI) 
International e.V., einer Fachorgani-
sation zur Durchführung internatio-
naler Projekte. Kontakt per E-Mail an 
info@weltpfl uegen2018.de oder Tel. 
0711 / 21 40-302. Weitere Informatio-
nen unter www.weltpfl uegen2018.de 
oder auf Facebook und YouTube.

Kuratorium Weltpfl ügen 2018 e.V.
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Intelligente Traktoren und Roboter
Nürtingen: Der Ackerbautag am 22. Juni war ein voller Erfolg 
mit mehr als 500 Besuchern auf dem Hofgut Tachenhausen.

Digitalisierung und Robotik waren die 
Themen des Ackerbautages auf dem 
Hofgut Tachenhausen. Eingeladen 
hatte die Hochschule für Wirtschaft 
und Umwelt Nürtingen-Geislingen 
mit dem Agrarbildungszentrum der 
DEULA Baden-Württemberg. Studie-
rende der Studiengänge Agrarwirt-
schaft und Pferdewirtschaft hatten 
die Veranstaltung organisiert.

Zum ersten Mal richtete sich der 
Ackerbautag vorwiegend an das 
agrarische Fachpublikum. Während 
im Innenhof des Lehr- und Versuchs-
betriebes der Hochschule führende, 
regionale Firmen ihre Produkte und 
Entwicklungen präsentierten, konn-
ten die Besucher auf den Versuchs-
feldern praxisreife Lösungen für den 
Pfl anzenschutz, die Bodenbearbei-
tung und Robotik im praktischen Ein-
satz kennenlernen. 

Dazu gehörte ein Traktor, dessen 
Sensor mittels LEDs die Bestands-
dichte und die Grünfärbung misst. 
Diese Information wird unmittelbar 
an den Düngerstreuer weitergege-
ben, der dann die optimale Menge an 
Düngemittel ausgibt. 

Die Professoren Dr. Hermann 
Knechtges und Dr. Albert Stoll mode-
rierten die Vorführungen und präsen-
tierten Agrartechnik, die in der Lage 
ist, „intelligent“ zu arbeiten: Schlep-
per, die autonom wenden können 
oder erkennen, welche Flächen be-
reits bearbeitet wurden. GPS-ge-
steuerte Feldspritzen mit Einzeldü-
senabschaltung verhindern, dass 
Spritzmittel an einer Stelle doppelt 
ausgebracht werden. Dies schont die 
Umwelt und spart Pfl anzenschutz-
mittel. Eine Sämaschine schaltet sich 
automatisch ab, sobald sie über ei-
nen bereits bestellten Feldabschnitt 
fährt. Großes Interesse hatten die 
Besucher an den Feldrobotern, die in 
Zukunft eine Vielzahl an Feldpfl ege-
aufgaben vollkommen autonom aus-
führen können.

Neben den Vorführungen gab es zu-
sätzliche Fachvorträge, Führungen 
über die Versuchsfelder der Hoch-
schule für Wirtschaft und Umwelt und 
eine Ausstellung von Projektarbeiten 
der Studierenden. 

Gerhard Schmücker, 
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt 

Nürtingen-Geislingen (HfWU)

Die HORSCH Außendienstkollegen 
Marc Lachenmann und Tobias Wal-
liser übergaben das Terminal des 
Typs Touch 1200 an die technischen 
Lehrer für Land- und Baumaschi-
nentechnik Markus Bauser und Uli 
Müller sowie den Fachbereichslei-
ter Marcus Böttinger und wiesen die 
Ausbilder in das System ein. 

Das Terminal wird im Blockunter-
richt wie folgt eingesetzt:

• Steuerung und Bedienung der 
HORSCH Lehrmodelle Pronto 
und Maestro

• Durchführung von diversen Ma-
schineneinstellungen im Thema 
Sätechnik (Abdrehprobe, Aus-
bringmenge usw.)

• Einsatz zum Thema Isobus in 
Verbindung mit anderen Termi-
nals und Maschinen (Isobus- 
Kompatibilität).

Ebenso wird das Touch 1200 im 
praktischen Unterricht der Meister-
schule eingesetzt. Hier werden die 
Themen vertieft und unter ande-
rem der Datenaustausch zwischen 
Fahrzeug und Anbaugeräten ange-
wandt (T ECU und TC). 

Außerdem wird mit dem Touch 
1200 der Einstieg in das The-
ma Precision Farming und Smart-
farming nähergebracht. Auch die 
GPS-gesteuerte Teilbreitenschal-
tung (Sectioncontrol) wird in Ver-
bindung mit den HORSCH Schu-
lungsmodellen veranschaulicht.

Marcus Böttinger,
Max-Eyth-Schule Kirchheim unter Teck

Max-Eyth-Schule erhält 
Leihterminal von Horsch

Bild: HfWU
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Ausbildung zum Land- und Baumaschinen-
mechatroniker an der Max-Eyth-Schule

Das schwarze Brett im Fahrzeugtech-
nikbereich der Max-Eyth-Schule in 
Kirchheim unter Teck ist immer rand-
voll – mit Stellenausschreibungen für 
Land- und Baumaschinenmechatro-
niker/innen. Auch auf dem Land ist 
also der Facharbeitermangel längst 
schon angekommen.

An der Max-Eyth-Schule in Kirch-
heim/Teck werden in Bezirksfach-
klassen derzeit 396 Azubis aus ganz 
Württemberg und teilweise aus dem 
angrenzenden Bayern zu Land- und 
Baumaschinenmechatroniker-Ge-
sellen ausgebildet. Im 1. Ausbil-
dungsjahr besuchen die Lehrlinge 
die einjährigen Berufsfachschulen 
in ihren Landkreisen, zusammen 
mit den KFZ-Mechatronikern. In die-
ser Grundstufe sind sie auch 1 bis 2 
Tage pro Woche zum Praktikum im 
Ausbildungsbetrieb.

Die Fachstufe 1 im 2. Ausbildungs-
jahr fi ndet dann im Wechsel von zwei 
sechswöchigen Unterrichtsblöcken 
an der Max-Eyth-Schule und dazwi-
schen im Ausbildungsbetrieb statt. 
Hier wird Grundlagenwissen aus den 
Lernfeldern Bearbeitungstechnik, 
Motortechnik, Elektrotechnik und Hy-
draulik vermittelt und am Schuljah-
resende auch in der Gesellenprüfung 
Teil 1 abgeprüft.

In der Fachstufe 2 geht es in drei 
weiteren Unterrichtsblöcken im 3. 
und 4. Ausbildungsjahr um die An-
wendung und Vertiefung dieser 
Kenntnisse in den Lernfeldern An-
triebstechnik, Fahrwerkstechnik und 
Steuerungs- und Regelungstechnik. 
Im Lernfeld Systemtechnik wird zu-
sätzlich Spezialwissen im Bereich 
der Ausbildungsschwerpunkte Land-
maschinentechnik, Motorgeräte und 
Kommunaltechnik und neuerdings 
auch zu Flurförderzeugen vermittelt. 
Den Abschluss bildet hier die Schul-
abschlussprüfung, gleichzeitig ge-
wertet als Gesellenprüfung Theorie 
Teil 2, und schließlich die praktische 
Prüfung Teil 2.

In allen Unterrichtsblöcken wird je-
weils ein Tag pro Woche in der mo-
dern ausgestatteten Schulwerkstatt 
unterrichtet. Ergänzt wird die schu-
lische Ausbildung durch drei über-
betriebliche Lehrgänge, welche 
überwiegend auch an der Max-Eyth-
Schule angeboten werden.

Ausbildungsvoraussetzung ist der er-
folgreiche Abschluss der Hauptschule 
oder ein höherer Bildungsabschluss. 
Bei entsprechendem Notenschnitt 
kann mit dem schulischen Abschluss-
zeugnis auch die mittlere Reife erwor-
ben werden. Auch und gerade Land- 
und Baumaschinenmechatroniker/
innen müssen sich jedoch ihr ganzes 
Berufsleben weiterbilden. Betriebliche 
Lehrgänge bei Herstellern sind uner-
lässlich für die Wartung, Instandhal-
tung und Instandsetzung der moder-
nen Maschinen und Geräte.

Sie suchen einen Werkstattleiter? An 
der Max-Eyth-Schule kann nach ein-
jährigem Vorbereitungskurs in Vollzeit 
auch der Meisterbrief im Land- und 
Baumaschinenmechanikerhandwerk 
und mit dem Abschlusszeugnis 
gleichzeitig die Fachhochschulreife 
erlangt werden.  Max-Eyth-Schule

Zuhause auf Zeit:
Jugendwohnen im CJD Kirchheim

Seit mehr als 20 Jahren bietet ‚der 
Doschler‘ als Wohnheim für Blockschü-
ler ein Zuhause auf Zeit. Inzwischen 
nutzen hauptsächlich Auszubildende 
zum Land- und Baumaschinenme-
chatroniker unser Wohnangebot für 
die Zeit des Blockunterrichts oder der 
ÜBA an der Max-Eyth-Schule, die nur 
15 Gehminuten entfernt ist. 

Wir bieten 37 Übernachtungsplätze 
in familiärer Atmosphäre, die das ge-
meinsame Leben und Lernen fördert.  
Unser pädagogisches Team ist Tag 
und Nacht für die Bewohner da. 

Die jungen Menschen genießen im 
CJD Vollverpfl egung und ein breit ge-
fächertes Freizeit- und Sportangebot – 
dazu Service und Austausch rund um 
Schule und Hausaufgaben. Auf eine 
intensive Begleitung legen wir großen 
Wert, um den jungen Menschen eine 
gute Basis für ihre berufl iche und per-
sönliche Entwicklung zu geben. 

Info: www.cjd-kirchheim.de
Kontakt: elina.lang@cjd.de 

Bilder: Max-Eyth-Schule Kirchheim
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Aus- und Weiterbildung

DHBW Mosbach (Pressefoto)

Dual ausbilden: BWL/Handel – Agrar-
wirtschaft (B.A.) an der DHBW Mosbach
Praxisorientiertes Studium kombiniert Betriebswirtschaft mit Fachwissen

Der Studiengang BWL/Handel – 
Agrarwirtschaft der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg (DHBW) 
Mosbach ist ein bundesweit einzigar-
tiges Studienangebot: Seit 2012 kom-
biniert er Inhalte aus der Betriebs-
wirtschaftslehre mit Fachwissen aus 
dem Bereich Agrar und qualifi ziert so 
junge Fach- und Führungskräfte im 
Agrarhandel für ihre spätere Tätig-
keit. Die DHBW ist mit 34.000 Studie-
renden sowie über 9.000 Unterneh-
menskooperationen Marktführerin 
bei dualen Studienangeboten.

Rund 60 Prozent des dreijährigen 
Bachelorstudiums entfallen auf Be-
triebswirtschaftslehre. Jeweils 20 
Prozent auf Marketing sowie agrar-
wissenschaftliche Inhalte wie Pfl an-
zen- und Tierkunde, Zucht und 
Agrartechnik. „Unser Schwerpunkt 
liegt klar auf betriebswirtschaftlichen 
Kenntnissen“, so Studiengangsleiter 
Prof. Dr. Hubert Speth. „Ziel ist die 
Ausbildung von Fach- und Führungs-
kräften im Agrarhandel für Marketing, 
Vertrieb und Logistik“.

Die Absolventen sind nach dem Stu-
dium keine Theoretiker, sondern 
nahe dran am Tagesgeschäft. „Wir 
schaffen die Basis und das Unter-
nehmen formt auf seine Anforderun-
gen ausgerichtete Spezialisten“, be-

schreibt Prof. Speth das Konzept. Im 
dreimonatigen Wechsel durchlaufen 
die Studierenden die Theoriepha-
sen an der Hochschule und in den 
Praxisphasen im Unternehmen alle 
relevanten Geschäftsbereiche. Die 
Fachvertiefung ab dem 5. Semester 
im Bereich Landtechnik unterteilt sich 
beispielsweise in die Außen- und In-
nenwirtschaft und wird von regelmä-
ßigen Exkursionen zu Landtechnik-
herstellern begleitet, u.a. zum New 
Holland Trainingszentrum in Heil-
bronn. „Wir versuchen, nicht in Fä-
chern oder in Unternehmensformen 
zu denken, sondern in Wertschöp-
fungsketten“ erklärt Prof. Dr. Alexan-
der Neumann. Die Dozenten kom-
men zum überwiegenden Teil direkt 
aus der Wirtschaft. Die Absolventen 
haben mit 210 ECTS-Punkten ein In-
tensivstudium absolviert und gleich-
zeitig Berufserfahrung gesammelt: 
kaufmännisches Denken, Kundenan-
sprache und -bindung, Kalkulation, 
Wettbewerbsanalyse, betriebswirt-
schaftliche Strategien.

„Wir sind jederzeit offen für die Zu-
sammenarbeit mit neuen dualen 
Partnern“, erklärt Speth. Die Ausbil-
dungsunternehmen entstammen der 
gesamten Wertschöpfungskette im 
Agribusiness, darunter natürlich auch 
Landtechnikhandel und Hersteller. 

Die DHBW Mosbach kooperiert da-
bei eng mit Genossenschaften wie 
der BayWa AG und ZG Raiffeisen, 
darüber hinaus mit Herstellern von 
Agrarprodukten wie Patura im tech-
nischen Sektor oder Josera im Fut-
termittelbereich.

Die Vorteile eines dualen Studiums 
liegen auf der Hand: Nach den drei 
Jahren sind die Absolventen durch 
den hohen Praxisanteil voll einsatzfä-
hig. 80 Prozent von ihnen unterschrei-
ben einen Vertrag beim Partner-
unternehmen.

Dr. Annika Höft-Buchin, 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin BWL/Handel – 

Agrarwirtschaft, DHBW Mosbach

Ansprechpartner: 

Prof. Dr. Hubert Speth 
hubert.speth@mosbach.dhbw.de 
Tel. 0 62 61 / 939-276

Prof. Dr. Alexander Neumann 
alexander.neumann@mosbach.dhbw.de
Tel. 0 62 61 / 939-113

Webseite des Studiengangs: 
www.mosbach.dhbw.de/
branchenhandel-agrar 

Dualer Partner werden: 
www.mosbach.dhbw.de/
dualer-partner-werden

Infos für Studieninteressierte: 
http://www.mosbach.dhbw.de/
informationen-fuer/studieninteressierte  

Interesse an einem Lehrauftrag? 
www.mosbach.dhbw.de/
informationen-fuer/lehrende 
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Agrarhandel wird zum attraktiven Arbeitgeber
Das Abiturientenprogramm der Bundeslehranstalt Burg Warberg

Die Suche nach engagierten Nach-
wuchskräften ist für Unternehmen 
im Agrarhandel eine große Heraus-
forderung. Im „war for talents“ ge-
winnen die Unternehmen, die ihre 
Auszubildenden zukunftsgerichtet 
fördern und Entwicklungschancen 
innerhalb des Unternehmens bieten. 
Als Ausbildungsstätte des Agrar-
handels unterstützt die Bundesleh-
ranstalt Burg Warberg (BLA) Un-
ternehmen mit einem branchenweit 
einzigartigen Angebot.

In dem Abiturientenprogramm der 
BLA werden Erstausbildung, Wei-
terbildung im Handel und Praxiser-
fahrung miteinander kombiniert. In-
nerhalb von drei Jahren absolviert 
die junge Generation drei Abschlüs-
se zum Kaufmann im Groß- und Au-
ßenhandel, IHK-anerkannten Han-
delsfachwirt sowie in der Ausbildung 
zum Ausbilder.

„Die Kombination aus Ausbildung 
und Weiterbildung ist eine Erfolg ver-
sprechende Alternative zum Studi-
um. Die Absolventen werden durch 
das intensive Programm darauf vor-
bereitet, direkt im Anschluss eine 
Position als qualifi zierte Führungs-
kraft im Agrarhandel zu überneh-
men“, betont Peter Link, Geschäfts-
führer der BLA. 

Das Abiturientenprogramm bietet 
Unternehmen im Agrarhandel die 
einmalige Chance, sich als attrak-
tiver Arbeitgeber zu positionieren, 
um die jungen Kandidaten erfolg-
reich auszubilden und langfristig zu 
binden.

Mehr Informationen zu unserem Se-
minarangebot fi nden Sie online unter 
www.burg-warberg.de.

Bundeslehranstalt Burg Warberg e.V.

Die Bundeslehranstalt Burg War-
berg e.V. ist die führende Netzwerk- 
und Weiterbildungseinrichtung für 
das deutsche Agribusiness. Das 
Spektrum der agrarisch bezogenen 
Seminare und Workshops orientiert 
sich an den dynamischen Entwick-
lungen und Herausforderungen der 
Unternehmen. 
Neben den kaufmännischen Kennt-
nissen steht u.a. produktionstech-
nisches Know-how im Fokus der 
Aus-, Fort- und Weiterbildung. Die 
Bundeslehranstalt bietet die Platt-
form für eine systematische Per-
sonalplanung und -entwicklung. 
Garantie hierfür sind kompetente 
Dozenten, ein motiviertes Team und 
ein einzigartiges Ambiente. 
Neben Weiterbildungs- und Netz-
werkangeboten ist die Burg Warberg 
Seminarort für zahlreiche Unterneh-
men aus ganz Deutschland.
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Gemeinsam auf die DeLuTa 
2018 nach Bremen

VdAW reserviert Zimmerkontingent

Am 5. und 6. Dezember 2018 öffnet 
die Fachmesse DeLuTa in Bremen 
wieder Ihre Tore. Für unsere Mitglie-
der haben wir im Hotel Ibis Styles 
(Altstadt Bremen) ein Übernach-
tungskontingent vom 4. bis 7. Dezem-
ber reserviert. Es stehen 20 Einzel- 
und Doppelzimmer zur Verfügung. 
Preise pro Übernachtung: EZ 80,00 
Euro / DZ 92,00 Euro inkl. Frühstück.

Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit 
Philipp Schmieder von der VdAW-
Geschäftsstelle in Verbindung. Wir 
freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Bild: www.deluta.de

Schulungstermine Deutsches 
Forst-Service-Zertifi kat 

Rezertifi zierungen

Termine 2018:

Dienstag, 11. September
36037 Fulda (Hessen)

Dienstag, 18. September 
37213 Witzenhausen (Hessen)

Donnerstag, 20. September
83064 Raubling (Bayern)

Dienstag, 25. September 
88339 Bad Waldsee (BW)

Dienstag, 16. Oktober 
77723 Gengenbach (BW)

Beginn jeweils um 10.00 Uhr, Dauer 
ca. 7 Std. Die Seminarkosten sind in 
den Systemgebühren enthalten. An-
meldungen unter info@vdaw.de oder 
per FAX an 0711 / 458 60 93.

Alle 5 Jahre werden die Unterneh-
mer zu einer DFSZ-Schulung einge-
laden und die beiden Waldstandards 
FSC und PEFC vorgestellt. Im Fo-
kus stehen hierbei die Neuerungen 
der Standards und insbesondere die 
der pfl eglichen Waldarbeit. Die Un-
ternehmer werden mit den jeweiligen 
Anforderungen bekannt gemacht und 
nochmals für die schonende Waldar-
beit sensibilisiert. 

Diese kostenlose Schulung ist notwen-
dig für die Erlangung und Aufrechter-
haltung der DFSZ-Zertifi zierung.

Lehrgang „Messtechnik an Stromerzeugern“

Termin

Montag, 3. Dezember 2018

Dauer: 9:00 bis ca. 16:30 Uhr. 
Voraussetzung: Kursbelegung „Elek-
trofachkraft für Motorgeräte“ (s. An-
gebot rechts). Mitglieder erhalten wie 
gewohnt Sonderkonditionen!

Michael Rabe, VdAW

Lehrgangsbeschreibung

Prüfungen von Stromerzeugern sind 
in regelmäßigen Abständen von 
fachkundigen Personen durchzufüh-
ren und zu dokumentieren. Hierbei 
stellen sich in der Praxis immer wie-
der folgende Fragen:

• Welche Richtlinien und Normen 
sind hierfür verbindlich zu beachten?

• Welche Prüfungen müssen durch-
geführt werden?

• Welches Prüfprotokoll ist maß-
gebend?

In dem praxisorientierten Kurs erhal-
ten Sie nicht nur Antworten auf diese 
Fragen – Sie erhalten darüber hinaus 
eine intensive Einweisung in die not-
wendigen Prüfungsabläufe und die 
dazugehörigen Messverfahren.

Zusätzlich ist das Thema „Prüfen 
von mobilen Schutzeinrichtungen 
(PRCD)“ in das Seminar integriert 
worden.

Kursinhalte

• Wiederkehrende Prüfung nach § 10 
Betriebssicherheitsverordnung 
(BetrSichV)

• Vorkenntnisse für die Durchfüh-
rung von Prüfungen nach BGV A3 / 
DGUV Vorschrift 3, VDE 0105 und 
VDE 0701-0702

• Prüffristen, Prüfumfang
• Geeignete Prüfgeräte
• Praktische Messungen (Schutz-

leiterwiderstand, Isolationswider-
stand, Ableitstrom)

• Ausfüllen eines Prüfprotokolls
• Prüfen von mobilen Schutzeinrich-

tungen (PRCD-S, PRCD-K).

Neues

Kursangebot!

Termin:

03.12.2018
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Aktuelle Informationen, Details zu unseren Seminaren, Anmeldeformulare und vieles mehr unter www.vdaw.de

Lehrgang “Elektrofachkraft 
für Motorgeräte”

Jetzt Teilnahme im Herbst buchen!

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

Termine 2018

Grundkurs (4 Tage)

G2: 5. bis 8. November 2018.

Wiederholungskurs (1 Tag)

N3: Freitag, 9. November 2018
N4: Samstag, 10. November 2018.

Jeder Teilnehmer erhält umfang-
reiche, aktuelle Kursunterlagen. 

Veranstaltungsort

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

Übernachtungsmöglichkeit

Eine Übernachtung ist direkt beim 
etz möglich. 

Bitte direkt buchen unter:

Tel. 0711 / 95 59 16-11 (Frau Wiltschko)
Fax 0711 / 95 59 16-55
E-Mail: info@etz-stuttgart.de; Web:
www.etz-stuttgart.de/Uebernachtung

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. 

Termin:

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

Gerd Waitkewitsch (Fahrschulleiter)
Telefon: 0 71 21 / 485 58 21 
Mail: fahrlehrer-kirchheim@deula.de

Julien Christ / Pixelio.de 

Vorsprung durch Bildung – 
ABS Seminarprogramm 2018

Rabatte für VdAW-Mitglieder

Die Agrargewerbe Bildung Stiftung 
bietet in Kooperation mit der Grün-
Company ein interessantes Seminar-
programm an. Mitglieder des VdAW 
profi tieren von der Förderung durch 
die ABS und erhalten vergünstigte 
Teilnahmebedingungen.

Termine:

7. November 2018 

Glasklare Organisation im Büro
Teilnehmerkreis: UnternehmerInnen 
und Führungskräfte 

8. November 2018

Zeitmanagement kompakt – 
Arbeitsabläufe und Zusammen-
arbeit effektiv gestalten
Teilnehmerkreis:  UnternehmerInnen 
und leitende MitarbeiterInnen

22. November 2018 

Gesund und produktiv bleiben – 
Stressbewältigung und Burn-out
Teilnehmerkreis:  UnternehmerInnen

Details online unter www.vdaw.de/
seminarprogramm-2018/ oder 
www.agrar-bildung-stiftung.de/

Anmeldung

Bitte direkt über Tel. 0711 / 97 56 60 
oder per E-Mail an 
gruen-company@galabau-bw.de

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

Erscheinungsweise: Jeden 2. Monat / 6 Ausgaben jährlich.

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

Dienstleister intern
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Neumitglieder

Gutshof Emmendingen
79312 Emmendingen

Marcus Knecht
89547 Gerstetten

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

Karten für die EuroTier 2018

Die internationale Leitmesse für Tier-
haltungsprofi s öffnet bald wieder Ihre 
Tore: Vom 13. bis 16. November 2018 
erwarten Sie mehr als 2.200 Ausstel-
ler aus 60 Ländern in Hannover. Im 
Vorverkauf können Sie beim VdAW 
folgende Karten bestellen:
 
• Tageskarte (gültig an einem Tag 

von 13. bis 16. November 2018), 
Preis 15,97 Euro zzgl. MwSt.

• Dauerkarte (gültig vom 13. bis 16. 
November 2018), Preis 38,66 Euro 
zzgl. MwSt.

Der Vorverkauf beginnt in den kom-
menden Tagen unter www.vdaw.de.
 
In diesem Jahr werden keine Gut-
scheine mit der Post versendet, son-
dern Sie erhalten eine E-Mail mit e-
Gutscheinen. Nach der Messe wird 
eine Rechnung über die tatsächlich 
eingelösten Gutscheine gestellt.  VdAW

KWF - Tagung 2020

Das KWF lädt schon jetzt zu einer 
Tagung ein, die vom 1. bis zum 4. Juli 
2020 in Nordhessen auf Flächen des 
Bundesforstbetriebs Schwarzenborn 
und der Bundeswehr stattfi ndet. Laut 
KWF wird diese Veranstaltung für 
Forsttechnik eine einzigartige Kom-
bination aus Messe, Fachexkursion 
und Fachkongress bieten. Die Su-
che nach dem Gelände für die Fach-
exkursion dauere allerdings noch an. 
Laut Projektleiter Thomas Wehner 
besteht Potenzial auf den sehr nah 
angrenzenden Flächen des Bundes-
forstbetriebes und von HessenForst. 
Die Praxisdemonstrationen von kom-
pletten Arbeitsverfahren könnten 
2020 um einen neuen Teil ergänzt 
werden. „Uns liegt ein Vorschlag der 
Großmaschinenvertreter vor, den wir 
positiv aufgenommen haben und auf 
Machbarkeit prüfen“, so Wehner. Der 
Verkauf der Ausstellungsfl ächen soll 
Anfang 2019 starten. AgE

Kontakt

Hier wird Ihnen geholfen!

Bei fachlichen Fragen, Wünschen 
und Anregungen oder zur Anmel-
dung bei VdAW-Seminaren wenden 
Sie sich bitte an:

VdAW e.V. 
Wollgrasweg 31, 70599 Stuttgart

Tel. 0711 / 16 779-0, Fax - 45 860 93
info@vdaw.de • www.vdaw.de



Zwei starke Magazine 
zu Sonderkonditionen für VdAW - Mitglieder!

Für den Forstunternehmer: 

Magazin „Forst & Technik“

•  Erscheinungsweise monatlich

•  12 Ausgaben pro Jahr

•  anstatt 83,90 Euro jährlich 
    nur 63,50 Euro (zzgl. 7% MwSt.)

•  bequeme Abrechnung über den 
    VdAW Mitgliedsbeitrag

•  gültig für Neuabonnenten 
   und bestehende Abos

Für den Landwirtschaftlichen 
Lohnunternehmer: 

Magazin „Lohnunternehmen“

•  Erscheinungsweise monatlich

•  12 Ausgaben pro Jahr

•  anstatt 115,99 Euro nur 70 Euro jährlich 
   (zzgl. 7% MwSt.)

•  bequeme Abrechnung über den 
    VdAW Mitgliedsbeitrag

•  gültig für Neuabonnenten 
   und bestehende Abos

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

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

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

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

Firma:

Name: 

VdAW-Mitgliedsnr.:

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

Straße:

PLZ / Ort:

Datum / Unterschrift:

�  kostenloses Zweitabo „Lohnunternehmen“



VdAW-Studienreise 2019: 

Südafrika

Im Preis enthaltene Leistungen:

• Flüge mit Condor von Frankfurt 
nach Kapstadt und zurück; 
Economy Class, 20 kg Freigepäck

• Flughafensteuern, Sicherheits-
gebühren, Luftverkehrsteuer und 
Treibstoffzuschläge

• 10 Übernachtungen in Hotels der 
Mittelklasse mit Frühstück

• 10 x Abendessen, 3 x Mittagessen

• Transfers und Fahrten im landes-
typischen Reisebus (Größe der 
Teilnehmerzahl entsprechend)

• Auslüge, Exkursionen und Besich-
tigungen wie im ausführlichen 
Reiseprogramm beschrieben

• Eintrittsgelder für alle angege-
benen Besichtigungen

• qualiizierte deutschsprechende 
Reiseleitung vor Ort

• 1 Reiseführer pro Buchung

• Umweltbeitrag „Grünes Klima“

Preis: 3.250 Euro* 

Vom Kolonialismus geprägt, erwartet 
uns Südafrika mit seiner multikultu-
rellen Bevölkerung und hat – neben 
seiner artenreichen Tierwelt – auch 
abwechslungsreiche Landschaften 
zu bieten. Die Entwicklung vom Agrar- 
zum Industrieland schreitet stetig vo-
ran. Dennoch zeichnen Obstplanta-
gen, Weinanbaugebiete, Viehweiden 
und Wälder das Landschaftsbild der 
Regionen. Südafrika selbst betitelt 
sich als „Eine Welt in einem Land.“

Sie wollen sich selbst davon über-
zeugen? Kommen Sie mit uns!

Reiseablauf: 

1. Tag - Samstag, 23. Februar:
Frankfurt – Kapstadt 

2. Tag - Sonntag, 24. Februar:
Kapstadt 

3. Tag - Montag, 25. Februar:
Kapstadt: Kap der Guten Hoffnung

4. Tag - Dienstag, 26. Februar:
Kapstadt – Riebeek Valley 

5. Tag - Mittwoch, 27. Februar:
Riebeek Valley – Montagu 

6. Tag - Donnerstag, 28. Februar:
Montagu – Oudtshoorn 

7. Tag - Freitag, 1. März:
Oudtshoorn – Addo Nationalpark

8. Tag - Samstag, 2. März:
Addo Nationalpark 

9. Tag - Sonntag, 3. März:
Addo Nationalpark – Mossel Bay

10. Tag - Montag, 4. März:
Mossel Bay: Knysna 

11. Tag - Dienstag, 5. März:
Mossel Bay 

12. Tag - Mittwoch, 6. März:
Mossel Bay – Kapstadt – Rückfl ug

13. Tag - Donnerstag, 7. März:
Frankfurt

Das detaillierte Programm und 
Ihr Anmeldeformular fi nden Sie 
im Internet unter www.vdaw.de. 

Anmeldeschluss: 
Freitag, 5. Oktober 2018. 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

* Preis pro Person bei mind. 20 Teilnehmern im Doppelzimmer. Einzelzimmerzuschlag: 390,- Euro.  Es gelten die Bedingungen des Veranstalters. Stand Juni 2018, Änderungen vorbehalten. 
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