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Saatguternte bestbonitärer Sorten!
Verbringung intern Besitz / Betrieb 
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• Gartenberatung, -gestaltung, -pfl ege
• Gehölz- und Heckenschnitt
• Baumpfl ege, -fällung, -kontrolle
• Baumkataster / Baumbestandsaufnahme

Arbeiten für private Gartenbesitzer
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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

Jetzt bestellen: 

Stundenrapport für forst-
liche Dienstleistungen

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

Mit diesem Verfahren soll das 
Problem der sporadisch auf-
tretenden „Erinnerungslücken“ 
angegangen werden.  Zum ef-
fektiven Einsatz des Stunden-
rapports empfehlen wir dessen 
Mitführung im PKW oder in der 
Maschine – so kann fl exibel auf 
die Bedürfnisse der Auftragge-
ber reagiert werden.

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

hinter Ihnen liegt ein arbeitsreiches 
Jahr. Der Klimawandel mit seinen Ex-
tremwetterereignissen hat 2018 be-
sonders hart zugeschlagen, und in der 
ohnehin schon gefährlichen Arbeit im 
Wald sind die Forstunternehmer gera-
de in der Windwurfaufarbeitung noch 
größeren Gefahren ausgesetzt. 

Durch diese schwierigen Bedingungen 
lassen sich Unfälle im Forst leider nie 
ganz vermeiden. Aus diesem Grund 
haben wir für Sie als Forstunternehmer 
eine neue Schulungsreihe geplant. Wir 
wollen weg aus den Turnhallen der 
klassischen Rotkreuzschulungen und 
rein in den Wald, wo die Unfallschwer-
punkte der Forstunternehmer liegen. 
Gemeinsam mit dem Alpinen Ret-
tungswesen e.V. bieten wir Ihnen Erst-
helferkurse mit möglichst realistischen 
Bedingungen an, um Sie bestmöglich 
auf Notfallsituationen vorzubereiten. 
Bitte beachten Sie dazu die weiteren 
Informationen auf Seite 15 und die Ter-
mine auf Seite 29 in dieser Ausgabe.

Mit Sicherheit werden uns die Aus-
schreibungen der unterschiedlichen 
Auftraggeber auch in diesem Jahr wie-
der vor große Herausforderungen stel-
len. Dass dabei von Auftraggeberseite 
nicht immer alles formgerecht zugeht, 
ist allseits bekannt, sollte aber nicht 
zur Gewohnheit werden. Als Ihr Forst-
unternehmerverband setzen wir uns 
bei Ihren Auftraggebern für rechtlich 
einwandfreie und vernünftige Aus-
schreibungen ein. Deshalb unsere Bit-
te an Sie: Unterstützen Sie den VdAW, 
indem Sie uns mangelhafte Ausschrei-
bungen melden und zusenden.

Wir wünschen Ihnen alles Gute und 
viel Erfolg in 2019, vor allem aber Ge-
sundheit und eine unfallfreie Zeit!

Herzliche Grüße,

Philipp Schmieder, VdAW
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Die Verantwortung für soziale Nachhaltigkeit 
und Qualitätsstandards 

Bis in die 1960er Jahre fand die Wald-
arbeit weder durch forstbetriebseige-
ne Profi s, noch durch professionelle 
Unternehmer, sondern durch Tage-
löhner und Kleinstbauern im Neben-
erwerb statt. Trotz Rückgang der 
Saisonarbeit waren bis in die 1970er 
Jahre Unternehmerleistungen die 
Ausnahme und Dienstleister im Be-
reich der Holzernte noch bis in die 
1990er Jahre Lückenfüller. 

Drei Phänomene sorgten für die Ent-
wicklung der Forstserviceunterneh-
men: Die Technologieentwicklung 
zur mechanisierten Holzernte war 
einerseits kombiniert mit Kalami-
tätsmengen und großen Flächen für 
Schwachholzhiebe, die erst durch 
diese Technologie kostendeckend 
bearbeitet werden konnten, und so 
wurden Investitionsrisiken aufgrund 
vorhandener Expansionsmöglich-
keiten für die Unternehmen gering 
gehalten. Andererseits arbeiteten 
öffentliche Forstbetriebe auf großer 
Fläche defi zitär und die öffentlichen 
Eigentümer scheuten Investitionen in 
die Harvestertechnologie – sie hätten 
auch politisch nicht zu dem aufgrund 
der zu hohen Kosten durchgeführten 
Personalabbau gepasst. Bund und 
Länder bewilligten stattdessen um-
fangreiche Förderprogramme, um 
Investitionen für Unternehmer zu er-
leichtern. Die Bedeutung der Wirt-
schaftlichkeit bei der Durchführung 

öffentlicher Aufgaben und bei Aus-
gaben aus öffentlichen Haushalten 
nahm in den 1990er Jahren zu. Die 
häufi g überhöhten Personalstände 
der öffentlichen Forstverwaltungen 
wurden weiter abgebaut. Gleichzei-
tig nahmen Unternehmerleistungen 
zu – mechanisierte Holzernte konn-
te ja aus den vorgenannten Gründen 
gar nicht mehr mit eigenem Personal 
ausgeführt werden. 

Die Rolle der Forstwirt-Berufsvertre-
tung war in dieser Zeit z. T. fragwür-
dig: Der Einzug der mechanisierten 
Holzernte wurde solange wie mög-
lich be- und verhindert, anstatt die-
se Entwicklung als berufsständische 
Veränderung aktiv mitgestaltend an-
zugehen, wie dies z. B. in skandina-
vischen Ländern geschah.

Wenn man bedenkt, dass (nicht zu-
letzt gestützt / gefordert durch be-
rufsständische Vertreterinnen und 
Vertreter) einerseits in öffentlichen 
Forstbetrieben die Sozialstandards 
des Personals hochgehalten werden, 
andererseits aber immer mehr Ar-
beit in den Bereich der Unternehmer-
leistungen verlagert und dort nach 
mancher Ausschreibungspraxis nur 
der Preis berücksichtigt wird, dann 
kann man von einer indirekten För-
derung der Deregulierung und des 
Abbaus sozial- und arbeitsrechtlicher 
Normen sprechen. 

Kalkulation

In diesem Zusammenhang ist nur fol-
gerichtig, dass für PEFC-zertifi zierte 
Betriebe die PEFC-Bedingung auf-
genommen wurde, dass Beschäftigte 
sowie auch Beschäftigte der einge-
setzten Unternehmen nach Tarifl ohn 
zu bezahlen sind. In der Folge wurde 
dies z. B. auch in den DFSZ-Standard 
integriert. Durch das Raster fallen al-
lerdings oft die Unternehmerinnen 
und Unternehmer selbst, da sie keine 
Beschäftigten sind. So muss (bzw. 
„müsste“) die Angebotskalkulation 
eines Unternehmens mehr abdecken 
als nur Lohn- und Maschinenkosten. 

Dazu einige Beispiele:

• Rentenversicherung der Unterneh-
mer, die z. B. bei 1.000 Euro Ziel-
rente je Monat bei einer Jahreslei-
stung von 25.000 Fm 0,60 Euro pro 
Fm ausmachen kann.

• Krankenversicherung der Unter-
nehmer, die bei einem Beispielauf-
wand von 600 Euro je Monat 0,45 
Euro pro Fm benötigt.

• Berufsunfähigkeitsversicherung der 
Unternehmer, die z. B. bei einer 
Zielrente von 1.500 Euro je Monat 
200 Euro je Monat erfordern kann, 
umgerechnet 0,15 Euro pro Fm.

• Sonstige Versicherungen und Zer-
tifi kate etc., wie eine Betriebshaft-
pfl icht, PEFC-CoC- oder -KFP-
Zertifi zierung, Mitgliedschaften in 
Verbänden, Steuerberatung etc. – 
sehr schnell kommt ein Betrag von 
z. B. 0,30 Euro pro Fm zustande.

• Abdeckung des Stillstandrisikos für 
den Betrieb für 4 Monate z. B. durch 
Aufbau einer Rücklage innerhalb 
von 5 Jahren – benötigt würde etwa 
ein Betrag von 0,30 Euro pro Fm.

• Vorsorge z. B. gegen 3 Prozent For-
derungsausfall macht in einem Re-
chenbeispiel 0,40 Euro pro Fm aus

• Zwischenfi nanzierung für z. B. 6 Wo-
chen kann 0,10 Euro je Fm kosten.

Unabhängig davon, ob die beispiel-
haft berechneten Beträge in jedem 
Einzelfall stimmen, ist vor allem wich-
tig, dass für die angesprochenen Ka-
tegorien Finanzmittel einkalkuliert 
werden, um nicht im Krankheitsfall 
oder beim Erleben des Rentenalters 
plötzlich vor großen bedrohlichen 
Überraschungen zu stehen. 
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Einerseits kann aus der oben dar-
gestellten Geschichte eine gewisse 
Verantwortung der Forstbetriebe für 
Forstserviceunternehmer abgeleitet 
werden, andererseits aber auch aus 
der Zukunft: Wenn trotz der gestie-
genen Anteile der Fremdleistungen 
die Qualität der Waldarbeit hochge-
halten werden soll, dann müssen die 
Unternehmen gut ausgebildetes Per-
sonal einstellen und halten können. 
Dass dafür auch attraktive Verdienst-
möglichkeiten gegeben sein müssen, 
liegt auf der Hand. 

Das Vergaberecht zwingt öffentliche 
Betriebe zur Vergabe eines Auftrags 
unter der Maßgabe größtmöglicher 
Wirtschaftlichkeit. Diese ist aber nicht 
unbedingt mit dem niedrigsten Preis 
gleichzusetzen. Zugegeben, das Ver-
fahren wird für den Ausschreibenden 
dadurch aufwändiger, aber die Verga-
be kann defi nierte Kriterien zur Qua-
lität der Arbeit und zur Zuverlässig-
keit des Unternehmens integrieren. 
So können z. B. allein durch die Fest-
legung technischer Standards oder 
defi nierter Verfügbarkeiten (etwa bei 
Käferholzanfall) Unternehmen in die 
engere Wahl rücken, die vielleicht 
nicht den geringsten Preis bieten, 
aber zuverlässig sind.

Zuallererst aber liegt die Verantwor-
tung für den nachhaltigen Erhalt der 
sozialen Standards bei den Unter-
nehmerinnen und Unternehmern 
selbst, denn sie sind eben nicht Be-
dienstete der Forstbetriebe, sondern 
deren Lieferanten. Es ist im Wirt-
schaftsgeschehen in der Regel nicht 
zu erwarten, dass eine Preiserhö-
hung für eine Leistung vom Kunden 
ausgeht – ein Preis entsteht bekann-
termaßen durch Angebot und Nach-
frage im Wettbewerb. 

ZHB - Vergabe 2019
Unternehmertagung am 1. März 
an der Hochschule für Forstwirt-
schaft Rottenburg

Am 1. März 2019 fi ndet eine Informa-
tionsveranstaltung für interessierte 
Unternehmen zur ZHB Vergabe 2019 
an der Hochschule für Forstwirtschaft 
in Rottenburg statt. Dazu möchte Sie 
das RP Tübingen herzlich einladen.

Wie Ihnen sicher bekannt ist, wird die 
Staatswaldbewirtschaftung mit der 
Gründung einer Anstalt öffentlichen 
Rechts (AöR ForstBW) zum 1. Januar 
2020 aus der öffentlichen Verwaltung 
ausgegliedert. Schon im Vorfeld der 
Gründung der AöR sind damit einige 
Veränderungen und Neuerungen ver-
bunden. Dies gilt im Besonderen für 
die Vergabe von Dienstleistungsauf-
trägen in der (teil-) mechanisierten 
Holzernte. 

Eine erhebliche Anzahl von Losen in 
ganz Baden-Württemberg mit einem 
Auftragsvolumen von voraussichtlich 
ca. 1 Mio. Fm muss neu vergeben 
werden. Die Vergaben und damit das 
Auftragsvolumen der Folgevergaben 
wird entsprechend geringer ausfal-
len. Zudem wird die kommende Ver-
gabe erstmalig als eVergabe durch-
geführt. Diese Änderungen wollen wir 
Ihnen an diesem Termin näherbrin-
gen und erläutern. Deshalb empfeh-
len wir Ihnen dringend die Teilnahme 
an der Informationsveranstaltung. Ein 
Programm mit näheren Informationen 
folgt Mitte Februar 2019.

RP Tübingen

Hinweis

Auf dieser Veranstaltung des RP Tü-
bingen werden die technischen Vo-
raussetzungen für die Teilnahme an 
der elektronischen Vergabe darge-
stellt. Zudem wird die Plattform er-
klärt und Schritt für Schritt vorgeführt, 
wie ein Angebot abgegeben werden 
kann. Dies wird zwar ausschließlich 
anhand der ZHB-Vergabeplattform 
geschehen, trotzdem kann man sich 
hier Sicherheit im Umgang mit der 
neuen eVergabe holen, da die Platt-
formen z.B. der Landkreise oft ähn-
lich aufgebaut sind. Darüber hinaus 
soll auf weitere, durch die Bildung der 
AöR entstehende Neuerungen und 
Änderungen eingegangen werden.

Philipp Schmieder, VdAW

Zur Professionalität eines Unterneh-
mens gehört nicht nur die technische 
und verfahrenstechnische Professio-
nalität, sondern auch die Kaufmän-
nische. Zur kaufmännischen Profes-
sionalität gehört, den Wettbewerb 
nicht nur als Kampf gegen etwas 
oder jemanden, sondern auch als 
Kampf für etwas oder jemanden zu 
verstehen – also sich nicht nur ge-
gen den Konkurrenten durchzuset-
zen, indem man dessen Preis unter-
bietet, sondern sich für den eigenen 
Betrieb mit betriebswirtschaftlicher 
Kompetenz einzusetzen. So über-
nehmen Unternehmerinnen und Un-
ternehmer professionell Verantwor-
tung für die eigenen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, aber auch für das ei-
gene Auskommen und damit das der 
Familie und sichern so die Existenz 
des Betriebs nicht nur technisch, 
sondern auch ökonomisch und sozial
nachhaltig. 

Prof. Dr. Artur Petkau

Bevor Artur Petkau 2009 die Pro-
fessur für Forstökonomie und Forst-
betriebsmanagement an der Hoch-
schule für Forstwirtschaft Rottenburg 
(HFR) übernahm, war er über 10 Jah-
re lang zunächst im Großprivatwald 
für den Holzverkauf, danach in einem 
forstwirtschaftlichen Zusammen-
schluss für die Bewirtschaftung der 
Mitgliedswaldfl ächen und zuletzt bei 
der Österreichischen Bundesforsten 
für die Holzlogistik verantwortlich. 
Ehrenamtlich engagiert sich Artur Pet-
kau u. a. als Präsident des Baden-
Württembergischen Forstvereins, als 
Ausschussmitglied im DFWR, Länder-
beirat des Deutschen Forstvereins, 
Vorstandsmitglied der AG Wald in BW, 
Mitglied im Landesforstwirtschafts-
rat BW sowie als Fachbeauftragter im 
Deutschen Forstzertifi zierungsrat.
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Forstunternehmer fragen – Schaller antwortet

Ein geordnetes, nichtdiskriminie-
rendes und faires Vergabewesen bil-
det die (Über-) Lebensgrundlage vie-
ler Unternehmer. Die Durchführung 
der Vergabeverfahren gibt regelmä-
ßig Anlass zu Fragen an den VdAW, 
die nachstehend von Dipl.-Verwal-
tungswirt Hans Schaller beantwortet 
werden. 

Bekanntgabe des Unternehmens, 
das den Zuschlag erhalten hat

Ist die Vergabestelle verpfl ichtet, den 
Namen des Unternehmers zu veröf-
fentlichen, der den Zuschlag erhalten 
hat, oder ist es unzulässig, diesen zu 
nennen?

Eine öffentliche Bekanntgabe („Ver-
gabebekanntmachung“) des „Gewin-
ners“ der Ausschreibung muss bei 
nationalen Verfahren nur in Ausnah-
mefällen, bei EU-weiten Vergaben 
praktisch immer erfolgen. Abgese-
hen von wenigen, für den Forstbe-
reich in der Regel nicht zutreffenden 
Ausnahmen hat außerdem jeder Un-
ternehmer, der sich an einem Verga-
beverfahren beteiligt, einen Anspruch 
darauf, den Namen des Bieters zu er-
fahren, der den Zuschlag erhalten hat. 

Entsprechend den unterschiedlichen 
Regeln nationaler („unterschwel-
liger“) und EU-weiter („oberschwel-
liger“) Vergaben ergeben sich für die 
Bekanntmachungs- bzw. Informa-
tionspfl icht der Auftraggeber fol-
gende Grundlagen:

Unterschwellige (nationale) Ver-
gaben: Vergabebekanntmachung

Um die Transparenz bei Beschränk-
ten Ausschreibungen und Freihändi-
gen Vergaben ohne Teilnahmewettbe-
werb (§ 8 Abs. 3, 4, §§ 11, 12 UVgO) 
zu erhöhen, bringt § 30 Abs. 1 UVgO 
die Verpfl ichtung zur Information über 
jeden ohne Teilnahmewettbewerb mit 
Beschränkter Ausschreibung oder 
Freihändiger Vergabe vergebenen 
Auftrag ab einem nach den Grund-
sätzen des § 3 VgV ermittelten Netto-
Auftragswert von 25.000 Euro. 

Mindestens folgende Informationen 
müssen für die Dauer von drei Mo-
naten auf Internetportalen oder Inter-
netseiten des Auftraggebers veröf-
fentlicht werden: 

• Name des Auftraggebers, dessen 
Beschaffungsstelle und deren 
Adressdaten

• Name des beauftragten Unterneh-
mens; bei natürlichen Personen ist 
deren Einwilligung mit der Veröf-
fentlichung einzuholen oder die An-
gabe zu anonymisieren 

• Verfahrensart (§§ 8 Abs. 3, 4, 
§§ 11, 12 UVgO)

• Art und Umfang der Leistung  
• Zeitraum der Leistungserbringung.

Zwingende Unterrichtung erfolg-
loser Unternehmer

Der Auftraggeber muss (ohne An-
trag, also „von Amtswegen“) und 
unabhängig von einer Vertragsbe-
kanntmachung jeden erfolglosen 
Unternehmer unverzüglich über Fol-
gendes unterrichten (§ 46 Abs. 1 Sät-
ze 1, 2 UVgO):

• den Abschluss einer Rahmenver-
einbarung (§ 15 UVgO)

• die erfolgte Zuschlagserteilung 
(§ 43 Abs. 1 UVgO)

• die Aufhebung oder erneute Einlei-
tung eines Vergabeverfahrens (ein-
schließlich der Gründe dafür).

Damit soll primär zeitnah über die 
Ablehnung der Bewerbung bzw. des 
Angebotes informiert werden, um auf 
Seite der Bewerber und Bieter ent-
sprechend planen zu können. Die 
zwingende Vorschrift über die Aus-
künfte an erfolglose Bewerber und 
Bieter dient aber auch deren berech-
tigtem Interesse an einer Markttrans-
parenz und der damit verbundenen 
Wettbewerbsförderung. Ein Bieter, 
der mehrere Male ein Angebot bei 
einem bestimmten Auftraggeber ein-
gereicht hat, nicht zum Zug gekom-
men ist und die Gründe hierfür nicht 
kennt, wird regelmäßig kein Interesse 
mehr an der Abgabe weiterer Ange-
bote haben.

Zusätzliche Unterrichtung 
auf Antrag 

Die Auftraggeber müssen auf (schrift-
lichen oder mündlichen) Antrag eines 
erfolglosen Unternehmers unverzüg-
lich, spätestens innerhalb von 15 Ta-
gen nach Eingang des Antrags, die 
nicht berücksichtigten Bieter über die 
wesentlichen Gründe für die Ableh-
nung ihres Angebots, die Merkmale 
und Vorteile des erfolgreichen Ange-
botes sowie den Namen des erfolg-
reichen Bieters unterrichten (§ 46 
Abs. 1 Satz 3 UVgO). Die Frist be-
ginnt am Tag nach Antragseingang 
und endet mit Ablauf des 15. Kalen-
dertages (§§ 187 ff BGB). Zur Frist-
wahrung reicht die Absendung der 
Information innerhalb von 15 Kalen-
dertagen aus.

Oberschwellige (europaweite) Ver-
gaben: Vergabebekanntmachung

Öffentliche Auftraggeber müssen 
spätestens 30 Tage nach der Verga-
be eines öffentlichen Auftrags oder 
nach dem Abschluss einer Rahmen-
vereinbarung eine Vergabebekannt-
machung mit den Ergebnissen des 
Vergabeverfahrens an das Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen 
Union senden (§ 39 VgV).   Aus die-
ser Bekanntmachung ergibt sich u. a. 
der Name des erfolgreichen Bieters.

Zwingende Unterrichtung erfolg-
loser Bieter

Unabhängig von der Informations-
pfl icht nach § 134 GWB muss der öf-
fentliche Auftraggeber auf Verlangen 
(schriftlicher oder mündlicher An-
trag) jedem Bieter unverzüglich, spä-
testens innerhalb von 15 Tagen nach 
Eingang des Antrags seine Entschei-
dungen über die Zuschlagserteilung 
in Textform jeden
• nicht erfolgreichen Bewerber über 

die Gründe für die Ablehnung sei-
nes Teilnahmeantrags,

• nicht erfolgreichen Bieter über die 
Gründe für die Ablehnung seines 
Angebots,

• jeden Bieter über die Merkmale und 
Vorteile des erfolgreichen Angebots

unterrichten sowie den Namen des 
erfolgreichen Bieters mitteilen.
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Zurückhaltung von Informationen

Informationen dürfen nicht erteilt 
werden, wenn die Weitergabe den 
Gesetzesvollzug behindert, dem öf-
fentlichen Interesse zuwiderläuft 
oder die berechtigten Geschäftsinte-
ressen von Unternehmen / den fairen 
Wettbewerb beeinträchtigen würde. 
Diese Ausnahmetatbestände sind al-
lerdings eng auszulegen (§ 39 VgV, 
§ 30 Abs. 2, § 46 Abs. 2 UVgO).

Informationspfl icht nach § 134 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen

Öffentliche Auftraggeber haben die 
Bieter, deren Angebote bei EU-wei-
ten Verfahren nicht berücksichtigt 
werden sollen, unverzüglich über 

• den Namen des Unternehmens, 
dessen Angebot angenommen 
werden soll

• die Gründe der vorgesehenen Nicht-
berücksichtigung ihres Angebots

• den frühesten Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses mit dem Gewinner 
der Ausschreibung

in Textform zu informieren (§ 134 
Abs. 1 Satz 1 GWB).

Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage 
nach Absendung der Information nach 
§ 134 Abs. 1 GWB geschlossen wer-
den. Wird die Information auf elektro-
nischem Weg oder per Fax versendet, 
verkürzt sich die Frist auf zehn Kalen-
dertage (§ 134 Abs. 2 GWB).

Die Informationspfl icht entfällt in Fäl-
len, in denen das Verhandlungsver-
fahren ohne Teilnahmewettbewerb 
wegen besonderer Dringlichkeit ge-
rechtfertigt ist (§ 134 Abs. 3 GWB).

Technische Anforderungen 
an Maschinen

Die ausschreibenden Stellen verlan-
gen immer höhere technische An-
forderungen an die Maschinen. Jah-
relang wurden diese Arbeiten mit 
Maschinen mit geringerer Ausrü-
stung zur vollen Zufriedenheit aus-
geführt. Gibt es eine Möglichkeit, mit 
den „älteren“ Maschinen trotzdem an 
den Ausschreibungen teilzunehmen?

Vorbehaltlich besonderer Anforde-
rungen in den Vergabeunterlagen 
gibt es mehrere Möglichkeiten:

Alternative 1

Nimmt der Unternehmer an der Aus-
schreibung teil und verändert die 
Ausschreibungsunterlagen nicht, 
verspricht er mit dem Angebot, dass 
er im Falle der Auftragserteilung die 
Leistung wie gefordert ausführen 
und ggf. die notwendigen Maschinen 
anschaffen wird. Will die ausschrei-
bende Stelle eine Erklärung über die 
vorhandene Technik, muss der Un-
ternehmer glaubhaft erklären, dass 
er im Falle der Zuschlagserteilung 
die geforderte Technik anschafft. 
Ggf. muss der Unternehmer seine fi -
nanzielle Leistungsfähigkeit u. a. zur 
Beschaffung der geforderten tech-
nischen Ausrüstung nachweisen.

Für die Zuschlagserteilung bzw. die 
Frage, ob das Angebot ausgeschlos-
sen wird, kommt es auf die Einschät-
zung der Vergabestelle an, ob der 
Unternehmer in der Lage ist, das not-
wendige technische Gerät bei Zu-
schlagserteilung anzuschaffen.

Alternative 2

Hält der Unternehmer die in den Aus-
schreibungsunterlagen enthaltenen 
Forderungen für ungerechtfertigt, 
muss er dies rechtzeitig vor Ablauf 
der Angebotsfrist mit dem Argument 
„rügen“, dass die Anforderungen für 
die ordnungsgemäße Erfüllung des 
Auftrags nicht gerechtfertigt sind. 
Die Aussichten auf Erfolg einer sol-
chen Rüge dürften in der Praxis ge-
ring sein. Die ausschreibende Stelle 
hat in jedem Fall ein „Leistungsbe-
stimmungsrecht“. Wird den Vorstel-
lungen des Unternehmers nicht ge-
folgt, bleibt nur die Möglichkeit, sich 
– ggf. über den Verband – an das Mi-
nisterium zu wenden.

Alternative 3

Nimmt der Unternehmer an der Aus-
schreibung teil und erklärt, dass er 
die Leistung nicht wie gefordert, son-
dern mit anderen technischen Mitteln 
ausführen will, ist das Angebot von 

der Wertung wegen „Änderung der 
Vergabeunterlagen“ auszuschließen.

Unternehmer erhält den Zuschlag, 
obwohl er den technischen An-
sprüchen nicht genügt

Bei einer Ausschreibung hat ein Un-
ternehmer den Zuschlag erhalten, der 
nicht den geforderten technischen 
Ansprüchen genügt. Kann ein nicht 
berücksichtigter Unternehmer dage-
gen vorgehen?

Bei einem Angebot geht man davon 
aus, dass der Unternehmer („Bieter“) 
eine Leistung verspricht. Der Auftrag-
geber muss die Eignung, vor allem 
die fi nanzielle Leistungsfähigkeit des 
Unternehmers prüfen und dann zum 
Ergebnis kommen, dass der Unter-
nehmer bei der Vertragserfüllung 
über die notwendige technische Aus-
rüstung verfügt. Nur dann darf der 
Auftrag erteilt werden. Im Vertrags-
vollzug ist dann darauf zu achten, 
dass die Leistung tatsächlich so wie 
gefordert, angeboten und beauftragt 
erbracht wird. Würde die Vergabe-
stelle vorsätzlich entgegen den Vor-
gaben in den Ausschreibungsunter-
lagen den Zuschlag erteilen oder die 
Vertragsausführung in Abweichung 
von den vertraglichen Festlegungen 
zulassen, wären ggf. dienst- und haf-
tungsrechtliche Schritte zu prüfen.

Dipl.-Verwaltungswirt Hans Schaller

Dipl.-Verwaltungswirt Hans Schaller, 
Burglengenfeld,  war über viele Jahre 
als Prüfer im staatlichen und kommu-
nalen Bereich mit dem öffentlichen 
Auftragswesens befasst. Er vertritt 
dieses Rechtsgebiet in Seminaren 
und als Lehrbeauftragter der Hoch-
schule in Osnabrück sowie als Autor 
zahlreicher Veröffentlichungen.
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Nachdem 1872 das metrische Sys-
tem in Deutschland mit der „Maß- 
und Gewichtsordnung des Deut-
schen Reiches“ eingeführt wurde, ist 
in der Forstwirtschaft der Festmeter 
das übliche Maß im Geschäftsver-
kehr. Seitdem wurden durch zahl-
reiche Mess- und Sortieranweisun-
gen (z.B. Reichs-HOMA, Forst-HKS, 
RVR) sowie durch verschiedene ge-
setzliche Regelwerke (Mess- und 
Eichrecht, Einheiten- und Zeitgesetz) 
die Rahmenbedingungen, die der Er-
mittlung des Festmeters zugrunde 
liegen, genauer spezifi ziert und lau-
fend weiterentwickelt. 

Rückblick in die jüngere 
Vergangenheit

Die neuesten Entwicklungen, die 
sich unmittelbar auf die Vermessung 
von Rohholz auswirken, ergaben sich 
2015 mit der Verabschiedung der 
Rahmenvereinbarung für den Roh-
holzhandel in Deutschland (RVR) 
und durch die Neuregelung des ge-
setzlichen Mess- und Eichwesens im 
selben Jahr. Neben den rechtlich-for-
malen Rahmenbedingungen haben 
vor allem in der jüngeren Vergan-
genheit auch technische Entwicklun-
gen im Bereich der Holzvermessung 
stattgefunden, die dazu führen, dass 
heute zusätzlich zu Maßband und 
Kluppe weitere Messgeräte zur Ver-
fügung stehen, die zur Maßermittlung 
in der Forstwirtschaft eingesetzt wer-
den können. Im Einzelnen sind dies 

Update zur Rohholzvermessung

elektronische Rundholzmessanlagen 
am Werkseingang von Sägewerken, 
Messsysteme in Vollerntern und fo-
tooptische Messgeräte zur Polterver-
messung.

Volumen und Eichung

All diesen Messgeräten ist gemein, 
dass sie nicht dazu in der Lage sind, 
das Volumen eines Einzelstammes – 
was für das Holzgeschäft ausschlag-
gebend ist – oder das Volumen eines 
ganzen Polters direkt zu messen. 
Das heißt, die verfügbaren Gerä-
te messen lediglich Größen, die für 
die mathematische Berechnung des 
Volumens eines geometrischen Kör-
pers zugrunde gelegt werden. Die di-
rekt gemessenen Größen sind bei 
den Verfahren zur einzelstammwei-
sen Vermessung der Stammdurch-
messer und die Stammlänge. Bei der 
fotooptischen Poltervermessung wird 
die Fläche der sichtbaren Polterfront 
gemessen. Im Falle des Einzelstam-
mes wird unterstellt, dass das Volu-
men eines Stammes näherungswei-
se durch einen Zylinder beschrieben 
werden kann, beim Polter wird das 
Volumen als Raummaß (Gebindevo-
lumen) auf Grundlage einer oder bei-
der Polterfrontfl ächen und der Polter-
tiefe berechnet.

Da im Holzhandel das Volumen ne-
ben dem Preis je Einheit und der 
Qualität eine ganz wesentliche Grö-
ße darstellt, ist die Maßermittlung so-

wohl für den Holzverkauf als auch 
den Holzkauf von größter Bedeu-
tung. Dies zeigt sich unter anderem 
daran, dass bereits seit mehreren 
Jahren in unterschiedlichen Gremien 
intensive Verhandlungen zwischen 
den am Markt beteiligten Parteien 
geführt werden, die einerseits darauf 
abzielen, detaillierte Vorgaben zur 
Bestimmung der einzelnen Messgrö-
ßen für die jeweiligen Messsysteme 
zu erarbeiten. Andererseits geht es 
in den Diskussionen aber auch um 
die grundsätzliche Anwendbarkeit 
der Messsysteme, das heißt um die 
Frage, welche Messsysteme unter 
welchen Voraussetzungen für wel-
chen Einsatzzweck genutzt werden 
dürfen. Sobald die ermittelten Maße 
im geschäftlichen Verkehr (Han-
del, Abrechnung von Dienstleistun-
gen) eingesetzt werden, unterliegen 
die verwendeten Messgeräte dem 
Mess- und Eichrecht. Dies bedeutet 
in der Regel, dass die Messgeräte 
„geeicht“ beziehungsweise konformi-
tätsbewertet sein müssen. Dadurch 
wird sichergestellt, dass Messge-
räte grundsätzlich für den vorgese-
henen Zweck geeignet sind, deren 
korrekte Funktionsweise über einen 
defi nierten Eichzeitraum gewährleis-
tet ist und dass die Systeme vor jeg-
licher Manipulation geschützt sind. 
Ein ganz wesentlicher Bestandteil 
der eichtechnischen Zulassung ist 
weiterhin die Prüfung, inwieweit die 
Messgeräte defi nierte Fehlergrenzen 
einhalten. Diese Fehlergrenzen be-
ziehen sich bei der Vermessung von 
Rundholz auf die Stammlänge und 
den Stammdurchmesser, bei foto-
optischen Messsystemen auf die er-
mittelte Polterfrontfl äche.

Aktuell (Stand Oktober 2018) sind 
mechanische Messgeräte zur Holz-
vermessung und elektronische Rund-
holzmessanlagen eichfähig. Das foto-
optische Messsystem sScaleTM der 
Fa. Dralle ist als Flächenmessge-
rät für Polterfrontfl ächen ebenfalls 
eichbar (Haindl et al. 2016). Für an-
dere fotooptische Systeme wie auch 
für Vollerntermesssysteme sind die 
Grundlagen für eine eichrechtliche 
Zulassung derzeit noch nicht vorhan-
den. Der Abstimmungsprozess hier-
zu dauert bislang an.Bilder: FVA
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Messung der Stammlänge

Die Ermittlung der Stammlänge er-
scheint zunächst trivial: Sowohl bei 
der manuellen Messung mittels Maß-
band als auch bei der berührungs-
losen elektronischen Werksvermes-
sung wird der kürzeste Abstand 
zwischen den beiden Stammenden 
ermittelt. Im Falle der Maßbandmes-
sung erfolgt dies, indem das Maß-
band auf Spannung gebracht wird 
und somit auch bei krummen Stäm-
men der kürzeste Abstand zwischen 
den Stammenden gemessen wird. 

Bei der Messung mit Rundholzmess-
anlagen erfolgt die Längenmessung 
meist während des Längstrans-
ports des Stammes auf einer För-
dereinrichtung. Dabei durchläuft der 
Stamm Sensoren (z.B. Lichtschran-
ken). Innerhalb der Zeit, in welcher 
der Stamm in der Messung ist, das 
heißt die Sensoren den Stamm regis-
trieren, erfolgt die Längenmessung 
mittels Impulsgebern. Diese ermit-
teln die Strecke, die der Stamm be-
ziehungsweise die Fördereinrichtung 
in der Zeitspanne der Messung zu-
rücklegt. Die manuell und per berüh-
rungsloser Werksvermessung ermit-
telten Längen sind daher sowohl bei 
geraden als auch bei einfach oder 
mehrfach gekrümmten Stämmen 
vergleichbar.

Anders verhält es sich bei der Län-
genmessung mittels Vollerntern. Die-
se erfolgt durch ein Längenmessrad, 
welches im Vollernterkopf (Abbildung 
links) verbaut ist. Während der Auf-
arbeitung eines Stammes wird die-
ser durch Vorschubwalzen in Längs-
richtung durch das Aggregat geführt. 
Ein vorgespanntes Längenmessrad 
läuft gleichzeitig auf der Stammober-
fl äche mit und liefert somit Informa-
tionen zur Stammlänge. Im Ideal-
fall folgt das Längenmessrad exakt 
dem Stammverlauf, das heißt es liegt 
permanent an der Oberfl äche an. 
Bei krummen und / oder unförmigen 
Stammen wird somit nicht der kür-
zeste Abstand erfasst, sondern eine 
an der Oberfl äche anliegende Stre-
cke (Leitner et al. 2014). Diese ist in 
der Regel länger als der kürzeste Ab-
stand zwischen den Stammenden. 

Regelmäßige (täglich mehrfache) 
Kontrollmessungen im laufenden Be-
trieb sollen dazu beitragen, diese Ef-
fekte zu erkennen und bei Bedarf 
durch Justierung zu minimieren. Die 
Referenzmessungen, die für diese 
Justierungen durchgeführt werden, 
erfolgen mittels Maßband an realen 
Stämmen. Kommt es im Praxisbe-
trieb zu Fehlmessungen, so können 
diese erst rückwirkend durch Kontroll-
messungen festgestellt und durch 
Justierung korrigiert werden.

Messung der Stammdurchmesser

Die Messung der Stammdurchmes-
ser erfolgt bei den jeweiligen Mess-
geräten zur Einzelstammvermessung 
unter ganz unterschiedlichen Rah-
menbedingungen:

Händische Messung
 
• mechanische Kluppe
• Messung mit oder ohne Rinde 

möglich
• nach RVR: „einmalig waagerechtes 

Kluppen“ (bis 19 cm) bzw. „zwei zu-
einander senkrecht stehende Mes-
sungen, möglichst des kleinsten 
und des größten Durchmessers“ 
(ab 20 cm).

Elektronische Werksvermessung

• berührungslos
• rechnerische Simulation einer me-

chanischen Kluppe (virtuelles An-
legen von Kluppschenkeln an die 
Stammkontur)

• bislang: Messung in zwei fest defi -
nierten Messebenen, senkrecht zu-

einander  („feste Winkel“)
• nach Rahmenvereinbarung Werks-

vermessung erfolgt die Messung 
nach der Entrindung, die Mess-
wertverarbeitung erfolgt analog zur 
händischen Vermessung.

Vollernter

• Durchmesser wird anhand der Öff-
nungswinkel der Voschubwalzen /
Entastungsmesser erhoben

• Rindenzustand während der Mes-
sung variabel (vollständig berindet, 
teilentrindet, ohne Rinde).

Sowohl die elektronische Werks-
vermessung als auch die Vermes-
sung mit Vollerntern werden anhand 
von Kontrollmessungen mittels einer 
Kluppe referenziert. So wird trotz der 
unterschiedlichen technischen An-
sätze zur Durchmesserermittlung 
eine direkte Vergleichbarkeit der 
Messergebnisse angestrebt. 

Werksvermessung

Im Bereich der elektronischen Werks-
vermessung wird aktuell zwischen 
den Marktparteien diskutiert, ob und 
unter welchen Rahmenbedingungen 
eine neue Variante zur Durchmes-
serermittlung zugelassen werden 
kann: Die Variante „variable Winkel“ 
ist auf Messanlagen neuerer Bau-
art, sogenannten 3D-Messanlagen 
(Abbildung Seite 10) umsetzbar und 
dadurch gekennzeichnet, dass das 
abrechnungsrelevante Durchmes-
serpaar nicht in fest defi nierten Ebe-
nen (z.B. Messebene 1 waagerecht / 
Messebene 2 senkrecht) ermittelt wird, 
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sondern dass zwei senkrecht zuei-
nander stehende Durchmesser in ei-
nem beliebigen Messwinkel erhoben 
werden dürfen. Dies ermöglicht die 
Ermittlung eines Minimaldurchmes-
serpaares. Gegenüber der Variante 
„feste Winkel“ liefert dieser Ansatz 
unter ansonsten gleichen Voraus-
setzungen tendenziell zwar gerin-
gere Durchmesserwerte (Stauden-
maier 2012), bringt aber den Vorteil 
mit sich, dass die Messungen stabil 
und reproduzierbar sind. Die zufälli-
ge Lage eines Stammes während der 
Messung hat somit keinen Einfl uss 
auf das Messergebnis.

Eine ganz wesentliche Frage bei der 
Variante „variable Winkel“ ergibt sich 
im Zusammenhang mit dem hier-
für zu entwickelnden Prüfverfahren 
im Zuge der eichtechnischen Zulas-
sung. Die Überprüfung der Durch-
messerermittlung mit zylindrischen 
Prüfkörpern, wie bislang bei 2D-
Messanlagen üblich, ist für eine Mi-
nimaldurchmessersuche nicht ziel-
führend. Daher werden derzeit neue 
Prüfverfahren und geeignete Prüf-
körper entwickelt, die es erlauben, 
3D-Messanlagen in Bezug auf die 
Einhaltung der Fehlergrenzen zu un-
tersuchen.

Fehlergrenzen und Genauigkeit

Neben den Messgeräten und den 
damit in Zusammenhang stehenden 
Verfahrensdetails zur Maßermittlung 
stehen in den Diskussionen und Ver-
handlungen, die derzeit innerhalb der 

Branche geführt werden, immer wie-
der Fehlergrenzen und die Genauig-
keit der Messverfahren im Mittel-
punkt. Die Fehlergrenzen, welche die 
Messgeräte für eine eichrechtliche 
Zulassung einhalten müssen, sind 
dabei ganz unterschiedlich gestal-
tet: Im Falle der Prüfung von elektro-
nischen Werksvermessungsanlagen 
beziehen sich die Fehlergrenzen auf 
Durchmesser- und Längenmessung, 
wobei die Fehlergrenzen als abso-
lute Werte angegeben werden. Für 
die Zulassung von Vollerntern ste-
hen derzeit ebenfalls absolute Wer-
te zur Diskussion. Unter Berücksich-
tigung der Umgebungsbedingungen, 
die unmittelbaren Einfl uss auf die 
Qualität der Messung haben, wird 
klar, dass die Fehlergrenzen für die 
Werksvermessung (Vermessung fi n-
det unter konstanten, sehr kontrollier-
ten Bedingungen statt) enger gefasst 
werden können als für die Vermes-
sung mit Vollerntern im Wald (raue 
Verhältnisse, Witterung, Jahreszeit). 
Die Fehlergrenzen bei der Werks-
vermessung gelten über den gesam-
ten Messbereich, das heißt es wird 
nicht zwischen dünnen und dicken 
Stämmen differenziert (Gleiches ist 
bei der Vollerntervermessung an-
gedacht). Für fotooptische Mess-
systeme, die als Flächenmessgerä-
te zugelassen werden sollen, stehen 
hingegen relative Werte als Fehler-
grenzen zur Diskussion. Das heißt 
bei großen Flächen  /  Poltern wird ge-
genüber kleineren Poltern ein absolut 
größerer Fehler akzeptiert (Stand der 
aktuellen Diskussion).

Unmittelbare Rückschlüsse von den 
verfahrensspezifi schen Fehlergren-
zen auf die Genauigkeit eines Mess-
verfahrens in der Praxis sind da-
her nur bedingt möglich. Einerseits 
müssen die Fehlergrenzen immer in 
Zusammenhang mit den jeweiligen 
Prüfverfahren gesehen werden, bei 
denen einzelne Messwerte geprüft 
werden, die in die abrechnungsre-
levante Volumenberechnung einge-
hen. Andererseits kann aufgrund der 
zulässigen Fehlergrenzen keine sys-
tematische Unter- /  Überschätzung 
bei der Messung unterstellt werden. 

Ausblick

Die Verhandlungsprozesse in den 
verschiedenen Gremien zur Rohholz-
vermessung, in welche die Marktpar-
teien der Forst- und Holzwirtschaft, 
Messgeräteproduktion, beratende In-
stitutionen sowie die zuständigen Be-
hörden eingebunden sind, sind bis-
lang nicht abgeschlossen. Neben 
den rein technischen Fragestellun-
gen werden innerhalb der Arbeitskrei-
se immer wieder juristische und auch 
marktpolitische Probleme aufgewor-
fen, die gegebenenfalls erörtert und 
gelöst werden müssen. Die FVA wird 
den gesamten Prozess weiterhin be-
gleiten und insbesondere durch wis-
senschaftliche Untersuchungen die 
Grundlagen zur Weiterentwicklung 
der Rohholzvermessung beitragen.

Dr. Jörg Staudenmaier,
FVA Abteilung Waldnutzung

Tel. 0761 4018 244 
joerg.staudenmaier@forst.bwl.de
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Neue Normen für Spalter und Kreissägen

In den früheren Normen für Keilspalt-
maschinen und Brennholzkreissägen 
wurde lediglich der Betrieb durch ei-
nen Bediener bedacht. Sie wurden 
inzwischen überarbeitet und sollen 
dadurch auch weitere Personen im 
Umfeld der Maschinen besser vor 
Unfällen schützen.

Bei der Brennholzbearbeitung kommt 
es immer wieder zu schweren Verlet-
zungen, da Maschinenbediener in 
den Säge- oder Spaltbereich eingrei-
fen. Hierzu hat die SVLFG das Un-
fallgeschehen aus mehreren Jah-
ren ausgewertet. Danach zeigte 
sich, dass in die Arbeitsprozesse 
der Brennholzbearbeitung durchaus 
auch weitere Personen eingebunden 
sind, so z. B. bei der Holzzuführung 
oder beim Abtransport. Diese unter-
liegen somit ebenfalls einem Verlet-
zungsrisiko.

Neue Normen – warum?

Ziel der Normenüberarbeitung war 
es, nicht nur die Sicherheit des Ma-
schinenführers zu berücksichtigen, 
sondern auch die der anderen Per-
sonen im Umfeld dieser Maschinen. 
Zudem galt es, den eigentlichen Ar-
beitsbereich sicherer zu gestalten. 
Hierbei wurden unter anderem er-
gonomische Aspekte berücksichtigt, 
um somit eine einfache wie funktio-
nale Bedienung der Maschine zu er-
möglichen. 

In Zusammenarbeit mit verschie-
denen Herstellern konnten die neu 
defi nierten Anforderungen im Vorfeld 
ausprobiert und die Umsetzbarkeit 
getestet werden. Die Anforderungen 
des Arbeitsschutzes konnten sehr 
weitgehend in die Normungsüberar-
beitung eingebracht und darin umge-
setzt werden. 

Anforderungen an Keilspalt-
maschinen

Besonders bei Keilspaltmaschinen, 
die den Spaltvorgang senkrecht aus-
führen, stellte sich heraus, dass die 
sichere Fixierung des Werkstücks 

enorm wichtig ist. Bei dem Naturstoff 
Holz ist jedes zu spaltende Teil an-
ders geformt. Wenn ein Werkstück 
nicht richtig für den Spaltvorgang fi -
xiert werden kann, besteht immer 
eine Gefahr für den Bediener oder 
eine eventuell helfende Person. Des-
halb wurden Anforderungen für eine 
sichere Fixierung des Holzstücks 
und gegen eine Manipulation von 
Zweihandschaltungen formuliert.

Des Weiteren wurde festgestellt, dass 
Aufnahme-, Halte- und Spalteinrich-
tungen vor allem den Anforderungen 
gegen Quetsch- und Scherstellen so-
wie gegen potenzielle Blockaden und 
Gefahren durch abplatzende Holz-
teile entsprechen müssen.

Bei Keilspaltmaschinen, die den 
Spaltvorgang horizontal ausführen, 
spielen darüber hinaus vor allem neu 
defi nierte Sicherheitsabstände eine 
entscheidende Rolle.

Anforderungen an Brennholz-
kreissägen

Unfälle durch Brennholzkreissägen 
haben gezeigt, dass der Bereich, in 
dem das Holzstück der Säge zuge-
führt wird, besser vor möglichen Ein-
griffen zu schützen ist. Der direkte 
Zugriff während des Sägevorgangs, 
also beim Austritt der Säge aus ihrer 

Einhausung, ist mit einer Schutzein-
richtung zu verhindern. Der Bediener 
darf nicht beim Reinigen oder bei der 
Holzzuführung bzw. -entnahme mit 
der Säge in Kontakt kommen. Hier 
können schwere Finger- und Hand-
verletzungen die Folge sein.

Bei beiden Normen ist auch die 
Standsicherheit zu berücksichtigen – 
vor allem, weil diese Maschinen nicht 
in Werkhallen eingesetzt werden. 
Dabei spielt der sichere Transport 
eine nicht unerhebliche Rolle, um die 
Maschine zum Einsatzort zu bringen. 
Zusätzlich wurden auch neue ergo-
nomische Anforderungen für eine si-
chere und einfache Handhabung de-
fi niert.

Umsetzung in der Normung

Aufgrund der unterschiedlichen Ma-
schinen werden die neuen Anforde-
rungen auf den jeweiligen Maschi-
nentyp zugeschnitten umgesetzt. 

Für Keilspaltmaschinen wurden ne-
ben allgemeinen auch spezielle An-
forderungen für vertikale und hori-
zontale Maschinen erarbeitet. Diese 
wurden nochmals in Kurz- und Me-
terholzspalter unterteilt.

Bei den Brennholzkreissägen wurden 
Anforderungen für Wippkreissägen 
und Rolltischkreissägen defi niert. 

Marc Löwer, SVLFG

Bild: Posch
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Firma

Halder GmbH 
Bassenreute 18 
88339 Bad Waldsee

Geschichte

Erste Dokumente belegen den 
Betrieb seit dem Jahr 1927. Inzwi-
schen sind im Unternehmen die 
dritte und vierte Generation tätig. 

Betätigungsfelder

• Klassische Holzernte
• Mobile Entrindung und 

Vermessung von Langholz
• Waldpfl ege
• Hackschnitzel / Energieholz

Mitarbeiter

Insgesamt sind 13 fest ange-
stellte Mitarbeiter im Betrieb be-
schäftigt. Außerdem wird fast die 
gleiche Anzahl an Aushilfen be-
schäftigt, die sich samstags um 
Pfl ege und Instandhaltung der 
Maschinen kümmert.   

Ausstattung

• zwei mobile Holzentrinder
• zwei Vollernter inkl. Wechsel-

aggregate
• ein Großhacker zur Energie-

holzerzeugung
• mehrere LKWs
• eine Maschinenhalle mit 

1.300 m² zur Durchführung von 
Kontrollen und Reparaturen an 
den Maschinen

Berthold Halder, Forstunternehmer 
in der dritten Generation, wollte ei-
gentlich Maschinenbau studieren. 
Zweimal hatte er einen Studien-
platz, jedes mal kam etwas dazwi-
schen. Trotzdem hat sein Hang zum 
Technischen, zur Konstruktion und 
die Liebe zu Maschinen das Unter-
nehmen und die weitere Firmenge-
schichte geprägt. 

Das Fahren von Langholz wurde Bert-
hold Halder in jungen Jahren schnell 
zu langweilig, und er hat sich nach 
anderen Betätigungsfeldern umge-
sehen. Damals gab es in der Ge-
gend viele kleine Sägewerke, die 
keine eigene Entrindung hatten. Es 
bestand also an mobiler Entrindung 
ein Bedarf, den Berthold Halder er-
kannt hatte. Um diese Lücke in der 
Arbeitskette zu füllen, entschied er 
sich, eine entsprechende Maschine 
zu konzipieren und zu bauen. Mobile 
Entrindungsmaschinen gab es vorher 
schon, zum Beispiel in Schweden, al-
lerdings nicht für Langholz. 

Mit Anfang zwanzig ging er also mit 
weiter nichts als diesem Plan in der 
Tasche zur Bank, um einen Kredit für 
den Bau der Maschine aufzunehmen. 
Der Plan ging auf, der Kredit wurde 
bewilligt, die Maschine gebaut und 
sie funktioniert bis heute einwandfrei.
Nachdem die Entrindung nun funk-
tionierte, wollte man die Stämme 

auch gerne zeitgleich vermessen. 
Wiederum die kleinen Sägewerke 
waren hier im Nachteil, da sie im Ge-
gensatz zu den großen Konkurrenten 
nicht die Möglichkeit hatten, Holz 
nach Handelsmaß zu verkaufen. 

Hier steckte die Messtechnik zwar 
noch in den Kinderschuhen, aber 
mit etwas Druck wurde die Entwick-
lung beschleunigt und bereits nach 
kurzem konnte mit einem weiteren 
Entrindungs-Prototyp gleichzeitig 
entrindet und nach Handelsmaß ver-
messen werden. Die Ultraschalltech-
nik misst auf einen Millimeter genau. 
Wichtig für die Entwicklung war si-
cher auch, dass man in der technik-
affi nen Firma Halder schon damals, 
Anfang der 90er Jahre, ein eigenes 
EDV-System hatte. 

Auch eine dritte Entrindungsmaschi-
ne wurde gebaut, diesmal im Auftrag 
für einen Kollegen. Die Planung wur-
de zunächst durch das Sturmtief Lo-
thar verzögert. Später kam man bei 
der Konstruktion unter Zeitdruck, 
nicht zuletzt wegen einem schon län-
ger geplanten Urlaub. 

Während dieser Phase musste so 
viel Zeit für Bau und Konstruktion ver-
wendet werden, dass der Forstunter-
nehmer den Wald vermisste. Daher 
wurde die Sparte „Maschinenbau“ 
danach größtenteils aufgegeben. 

Zu Besuch bei der Halder GmbH in Bad Waldsee
Forstunternehmer ist man mit Leib und Seele

Familie Halder: Berthold Halder mit Frau 
und Sohn Joachim. Nicht im Bild, aber 
ebenfalls wichtig für das Unternehmen 
ist Tochter Juliane, die sich um be-
triebswirtschaftliche Belange kümmert. 
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Für die Zukunft könne er sich ein 
Wiederaufl eben als zweites Stand-
bein eventuell vorstellen, so Halder. 
Sohn Joachim hat Fahrzeugtech-
nik studiert. Das nötige Wissen und 
auch die notwendige Ausstattung der 
Werkstatt wären vorhanden. Zudem 
könnten die Forstgeschäfte derzeit 
besser laufen. 

Schlimmer als jede Naturgewalt trifft 
die Forstunternehmer die Politik. Der 
Staat als größter Auftraggeber stößt 
mit seiner Ausschreibepraxis eine 
Preisspirale an, durch die man mitt-
lerweile bei einem unwirtschaftlichen 
Niveau angekommen ist.  

Um sich von der Holzernte und den 
so vergebenen Aufträgen etwas un-
abhängiger zu machen, hat man bei 
Halder die Harvester umgerüstet. Mit 
sogenannten Sammelaggregaten 
wird hauptsächlich Waldpfl ege betrie-
ben. Arbeiten wie das Freischneiden 
von Wegen, Flächenpfl ege, Aufl ich-
tung und die Entnahme unerwünsch-
ter Baumarten lassen sich so arbeits-
ökonomisch sinnvoll durchführen. 

Im Zusammenhang mit der Waldpfl e-
ge denkt Berthold Halder auch immer 
an Energieholzerzeugung, seinem 
heutigen Hauptumsatzgebiet. Aber 
auch diese Nische in der Forstwirt-
schaft ist extrem abhängig von poli-
tischen Entscheidungen, in diesem 
Fall dem Erneuerbare Energien Ge-
setz (EEG). Vor 12 oder 13 Jahren, 

als man im Betrieb in den Hackschnit-
zelmarkt einstieg, herrschte dort re-
gelrechte Goldgräberstimmung. In-
zwischen sind die Subventionen für 
holzige Biomasse jedoch deutlich 
eingebrochen und viele Kraftwerke 
für Hackschnitzel sind nicht mehr lu-
krativ. Gerät der Preis zu sehr unter 
Druck, wird auch die Waldpfl ege nicht 
mehr kostendeckend möglich sein. 

Einen Trumpf hat Berthold Halder 
aber noch in der Hand: Seine Toch-
ter Juliane hat durch ihre Arbeit in der 
Bank einen guten Blick für die wirt-
schaftliche Lage und auch in der Fir-
ma des Vaters ein Auge auf die Fi-
nanzen. Größere Entscheidungen 
werden im Familienunternehmen im-
mer gemeinschaftlich getroffen. Die 
derzeit wechselhafte politische Situa-
tion führt dazu, dass man momentan 
sehr vorsichtig investiert. 

Vom VdAW wünscht man sich in der 
Firma Halder verstärkt Lobbyarbeit 
und Kontakt zur Politik. Aber der Auf-
ruf, sich stärker einzubringen, geht 
auch an die Kollegen, die oftmals nur 
schwer von ihrem Arbeitsplatz weg-
zulocken sind. Für Berthold Halder ist 
die Verbandsarbeit nie vertane Zeit 
und er hat noch keinen bei einer Mit-
gliederversammlung oder Vorstands-
sitzung verbrachten Nachmittag be-
reut. Auch für kleine Erfolge lohnt es 
sich zu kämpfen!

Helene Schulte,
Dr. Neinhaus Verlag
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Neues KWF-Projekt

Durch die Anpassung der deutschen 
Wälder an den Klimawandel, aber 
auch aufgrund von wachsenden na-
turschutzfachlichen Zielsetzungen bei 
der Waldgestaltung und -bewirtschaf-
tung ändern sich auch für die Holz-
ernte die Rahmenbedingungen. Ins-
besondere zu beachten sind dabei 
steigende Laubholzanteile und Habi-
tat- bzw. Totholzaufkommen in den Be-
ständen sowie Bestandesstrukturen, 
die durch ungleichaltrige und ungleich 
dimensionierte Bäume verschiedener 
Baumarten auf engem Raum gekenn-
zeichnet sind. In der Folge sind im 
Wald arbeitende Personen neuen He-
rausforderungen und Gefahren ausge-
setzt, die mittels angepasster Verfah-
renstechniken und Arbeitsplanungen 
reduziert werden müssen. 

Aus diesem Grund hat das KWF mit 
der Bayerischen Landesanstalt für 
Wald und Forstwirtschaft (LWF) und 
Unique das Projekt „BestHarvest“ ge-
startet. Ziel des Vorhabens ist die Ent-
wicklung von Best-Practice-Verfahren 
zur Holzernte in Wäldern mit hoher na-
turschutzfachlicher Bedeutung. Kon-
kret bedeutet dies in einem ersten 
Schritt, dass die in den Bundeslän-
dern Baden-Württemberg, Bayern und 
Thüringen auftretenden naturschutz-
fachlichen Restriktionen analysiert 
und klassifi ziert werden müssen. Hin-
zu kommen Wald-, Habitat- und Tot-
holzkonzepte der Länder sowie Vor-
gaben durch Zertifi zierungssysteme. 

Als Ergebnis wollen die Projektpartner 
typische Wald- und Bestandesstruk-
turen defi nieren und Flächenklassen 
mit häufi g gemeinsam auftretenden 
Restriktionen oder Bedingungen er-
stellen, nach denen eine grobe Ein-
teilung der Flächen erfolgen kann. 
Auf Grundlage dieser Flächenklassen 
werden in Zusammenarbeit mit Ex-
perten und Praktikern Auswahlkrite-
rien für konkrete Flächen erarbeitet. 
Zudem erfolgt eine Befragung der Ex-
perten zu bereits angewandten Ernte-
verfahren auf vergleichbaren Flächen. 

Im darauf folgenden Arbeitspaket wer-
den die Versuchsverfahren aus den 
Befragungsergebnissen ausgewählt 
und anschließend in einem Exper-
ten-Workshop diskutiert und gegebe-
nenfalls modifi ziert. Dabei wird darauf 
geachtet, eine große Bandbreite an 
relevanten Holzernteverfahren in die 
Untersuchungen mit aufzunehmen. 

Ebenfalls von Bedeutung sind die 
Analysekriterien, nach denen die 
Versuchsergebnisse ausgewertet 
werden, denn im Rahmen des Pro-
jektes wird nicht ausschließlich auf 
die Effektivität und Durchführbar-
keit der Verfahren geachtet wer-
den, sondern auch auf die Aspekte 
der psychischen Arbeitsbelastung 
und Ergonomie sowie den mone-
tären Mehraufwand. In Zusammen-
arbeit mit den Forstbetrieben wird 
auf Grundlage der Hiebsplanungen 
nach geeigneten Versuchsbestän-
den gesucht, in denen im darauf fol-
genden Arbeitspaket die praktischen 
Versuche durchgeführt werden.

Das letzte Arbeitspaket enthält die 
praktischen Holzernteversuche und 
die entsprechende Aufnahme der 
Daten. Bei der anschließenden Da-
tenanalyse werden Kennziffern für 
die Verfahren entwickelt, die eine 
Vergleichbarkeit und ein Ranking er-
lauben. Entscheidende Kennziffern 
könnten Leistungs- und Kostenkenn-
ziffern, aber auch Gefährdungs- und 
Naturverträglichkeitsbeurteilungen 
sein. Diese fl ießen in Empfehlungen 
ein für verschiedene Akteure aus 
dem Kreis des Waldbesitzes, der 
Forstunternehmungen, der forst-
lichen Ausbildungsstätten, des Na-
turschutzes und der Politik.

Das Projekt wird durch einen Bei-
rat begleitet und unterstützt. Er setzt 
sich aus allen betroffenen und inte-
ressierten Kreisen zusammen. Das 
dreijährige Projekt wird von der Fach-
agentur für nachwachsende Roh-
stoffe (FNR) gefördert.

Marius Kopetzky, KWF

Holzernte

Holzernteverfahren für Wälder mit hoher 
naturschutzfachlicher Bedeutung

Kompetenz- und Informations-
zentrum Wald und Holz

Das Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL) hat zu 
Jahresbeginn den Startschuss für das 
Kompetenz- und Informationszentrum 
Wald und Holz (KIWUH) unter dem 
Dach der Fachagentur Nachwachsen-
de Rohstoffe e.V. (FNR) gegeben. 

„Mit dem Kompetenz- und Informa-
tionszentrum bündeln wir wichtige 
Aufgaben und Kompetenzen im Be-
reich Wald und Holz an einem Stand-
ort. Gleichzeitig schaffen wir weitere 
hochqualifi zierte Arbeitsplätze im 
ländlichen Raum in den neuen Bun-
desländern“ erklärt die Bundesmini-
sterin für Ernährung und Landwirt-
schaft, Julia Klöckner, anlässlich der 
Eröffnung des KIWUH.

Das Kompetenzzentrum wird im Auf-
trag des BMEL die FNR als Projekt-
träger für das Förderprogramm Nach-
wachsende Rohstoffe unterstützen. 
Zudem obliegt dem KIWUH die Fach- 
und Verbraucherinformation rund um 
die Themen Wald, nachhaltige Forst-
wirtschaft und Holzverwendung und 
deren Beitrag zum Klimaschutz. 

Eine zweite wichtige Fördersäule, die 
im KIWUH neu angesiedelt wird, ist 
die Projektträgerschaft der FNR für 
den von BMEL und dem BMU gemein-
sam gesteuerten Waldklimafonds. 
Dieser 2013 eingerichtete Fonds ist 
der spezifi schen Förderung von Maß-
nahmen zur Anpassung der Wälder an 
den Klimawandel und zum Erhalt und 
Ausbau des CO2-Minderungspotenz-
ials von Wald und Holz gewidmet.

Das Kompetenz- und Informations-
zentrum ist mit insgesamt 41 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern als Ab-
teilung innerhalb der FNR mit Sitz im 
Gülzow-Prüzen angesiedelt. 

Mit dem Kompetenz- und Informa-
tionszentrum Wald und Holz (KI-
WUH) trägt die Bundesregierung 
dem in der Waldstrategie 2020 und 
im Klimaschutzplan 2050 benannten 
wachsenden öffentlichen Informa-
tionsbedarf zu Fragen nachhaltiger 
Waldbewirtschaftung und intelligenter 
Holzverwendung Rechnung.

FNR
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Forstunternehmer - Fotowettbewerb
5 x 2 Freikarten für die Kombi-Messe Forst live / Wild & Fisch zu gewinnen

FORST live feiert Jubiläum

Vom 29. bis 31. März 2019 ist es 
soweit, die FORST live feiert ihr 
20-jähriges Bestehen. Im Jahr 2000 
aufgrund von Sturmtief Lothar ent-
standen, begeistert die FORST live 
jährlich über 32.000 Besucher aus 
dem In- und Ausland mit ihrem ein-
zigartigen Charakter. Über 400 Aus-
steller präsentieren auf dem eu-
ropaweiten Event der Forst- und 
Holzwirtschaft sowie dem trinatio-
nalen Treffpunkt für Jäger und Ang-
ler ihre Produktneuheiten und Markt-
entwicklungen. Hier können Profi s 
die faszinierende Welt der forstwirt-
schaftlichen Klein- und Großmaschi-
nen live erleben. Anlässlich des 20. 
Jubiläums wird im Foyer der Ober-
rheinhalle außerdem eine Sonder-
schau zu der Geschichte der FORST 
live inszeniert und auch Liebhaber 
von Oldtimer-Gerätschaften werden 
hier auf ihre Kosten kommen. 

Bereits zum Jahreswechsel waren 
90 Prozent der Ausstellungsfl ächen 
vergeben. „Die positive Resonanz 
der Aussteller freut uns sehr und be-
kräftigt uns, die Veranstaltung im 
Schulterschluss mit den Ausstellern 
gemeinsam weiter zu entwickeln“, 
erläutert Projektleiter Volker Matern. 
Die FORST live steht für einen einzig-
artigen Charakter aus Demo-Show 
für Forsttechnik und Holzenergie. „Im 
Rahmen zahlreicher praxisgerechter 
Maschinenvorführungen werden sich 
die Besucher bei Topherstellern über 
Funktion und Qualität informieren 
können“, resümiert Matern. 

Weitere Informationen fi nden Sie un-
ter www.forst-live.de.

Messe Offenburg

Fotowettbewerb

Wir suchen Bilder unserer Forstun-
ternehmer im VdAW – ganz gleich, 
ob Harvester oder Personen, in Ak-
tion oder gestellt, schön, kreativ oder 
kurios. Unter allen Teilnehmern verlo-
sen wir 5 x 2 Eintrittskarten, gültig für 
die beiden Messen „Forst live“ und 
„Wild & Fisch“. Zur Teilnahme sen-
den Sie bitte bis 28. Februar 2019 
eine E-Mail mit Ihrem „Forst-Bild“ an 
schmieder@vdaw.de. 

Bitte geben Sie den Ort an, wo das 
Bild gemacht wurde. Für die Teilnah-
me ist zudem die vollständige Anga-
be von Name und Adresse erforder-
lich. Die Einsender erklären sich mit 
ihrer Teilnahme einverstanden, dass 
die Bildnisse unentgeltlich und aus-
schließlich in den VdAW-Mitglieder-
magazinen veröffentlicht werden.

Sie haben das Recht, jederzeit ge-
gen die Verarbeitung Ihrer Daten 
aufgrund von Art. 6 Abs. 1 f DSG-
VO Widerspruch einzulegen. Für den 
Widerspruch oder sonstige Informa-
tionen zum Datenschutz wenden Sie 
sich bitte per E-Mail an Samir Bendt, 
datenschutz@vdaw.de.

VdAW

NEUES ANGEBOT: 

Erste Hilfe - Ausbildung für 
Forstunternehmer
Immer wieder kommt es im Wald zu 
Unfällen, bei denen Erste Hilfe nö-
tig ist. Bedingt durch die oft abgele-
genen Unfallorte wird der Ersthelfer 
den Patienten länger betreuen müs-
sen als z.B. bei einem Verkehrsun-
fall auf der Straße, und bedingt durch 
Witterung und Lage muss auch mehr 
improvisiert werden.

Genau auf diese Punkte geht die 
„Erste Hilfe  -  Ausbildung Forstwirt-
schaft“ konkret ein – zunächst mit 
einem Theorieblock und anschlie-
ßend anhand von Praxisübungen 
in zwei Gruppen. Mit Fallbeispielen 
werden verschiedene Notfallsitua-
tionen nachgestellt. Diese prak-
tischen Übungen fi nden nicht in einer 
Turnhalle o. Ä. statt, sondern draußen 
im Wald, wo die Unfälle tatsächlich 
auch passieren.

Jeder Teilnehmer ist wechselwei-
se Patient, Ersthelfer und Assistent, 
um sich besser in die Lage der ent-
sprechenden Person versetzen zu 
können. Dabei wird auf unterschied-
lichste Szenarien und Verletzungen 
wie starke Blutungen oder Hänge-
trauma eingegangen. Zur besseren 
Vermittlung des Wissens sind die 
Kurse auf 12 bis 14 Teilnehmer be-
schränkt.

Der ARW (Alpines Rettungswesen 
e.V.) veranstaltet jährlich etwa 100 
Erste Hilfe - Ausbildungen mit über 
1.000 Teilnehmern. Die meisten Kur-
se fi nden im praktischen Teil draußen 
statt. Die Referenten des ARW sind 
nicht nur Ausbilder, sondern Ret-
tungssanitäter, Rettungsassistenten 
oder sogar Notärzte. Viele davon sind 
haupt- oder ehrenamtlich in der Pa-
tientenversorgung tätig.

Bitte entnehmen Sie die Kurstermine 
und Veranstaltungsorte für das 1. 
Halbjahr 2019 der Rubrik „Seminare“ 
auf Seite 29 in dieser Ausgabe. 

VdAWBild: Thommy Weiss / Pixelio.de 
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„Gemeinsam Bewegen“ – außergewöhnliche 
Branchen-Events für Frauen

Unter dem Motto „Gemeinsam Bewe-
gen“ engagiert sich Annegret Wahl-
ers-Dreeke seit Jahren für Frauen 
in der Forstwirtschaft. Regelmäßig 
schafft sie mit unterschiedlichen Akti-
vitäten einen interessanten Rahmen, 
in dem sich Frauen aus der Branche 
austauschen und vernetzen können. 
So auch Ende 2018, als sie Forstun-
ternehmer-Frauen zu einer Finnland-
Reise einlud und eine Forwarder-
Frauen-Schulung organisierte.

Vom 14. bis 17. November reisten 
Anne Wahlers-Dreeke und Monika 
Rathjen von Wahlers Forsttechnik 
mit 17 weiteren Frauen ins Ponsse-
Werk im  nnischen Dorf Vieremä. Mit 
von der Partie waren auch zwei Refe-
rentinnen: Anngritt Böhle vom KWF, 
die das bodenschonende OnTrack 
Raupenfahrwerk vorstellte sowie Ra-
hel Meins von der Firma Grube, die 
über das Thema „Sicherheit im Forst 
durch Funk“ informierte.

Selbstverständlich stand auch eine 
Besichtigung des Ponsse-Werks auf 
dem Programm. 1,5 ha umfasst das 
Fabrikgelände mittlerweile, auf dem 
250 Menschen arbeiten. Drückt man 
einen einzigen Ponsse-Arbeitstag in 
Zahlen aus, entsteht eine beachtliche 
Statistik: fünf Neumaschinen wer-
den täglich produziert und verkauft, 
15.000 Tools und Ersatzteile verlas-
sen das Ponsse-Zentrallager, 500 
Reparaturaufträge werden ausge-
führt und 2.000 Tassen Kaffee an Mit-
arbeiter und Besucher ausgeschenkt. 

Was die Harvester und Forwarder im 
praktischen Einsatz leisten können, 

davon konnten sich die Forstfrauen 
selbst überzeugen. Sie waren beim 
Praxistest im Wald dabei, dem jede 
Ponsse-Maschine vor ihrer Ausliefe-
rung unterzogen wird. Begeistert er-
griffen die Frauen die Gelegenheit, 
auf einer Maschine mitzufahren. 

Während der dreitägigen Reise er-
hielten sie zudem einen nachhaltigen 
Eindruck von der  nnischen Kultur 
und Lebensweise. Am Ende der Reise 
waren sich die Teilnehmerinnen einig: 
Es war ein gelungenes und perfekt 
organisiertes Programm. Nach Viere-
mä kommt man als Fremder und geht 
als Freund. „Nach diesem positiven 
Feedback habe ich bereits Ideen für 
die Frauenreise im November 2019. 
Dann werden wir uns auch ein Holz-
verarbeitungswerk anschauen. Au-
ßerdem möchte ich weitere Treffen für 
interessierte Frauen aus der Branche 
anbieten, die unter dem Motto ‚Wald 
– Wellness – Workout‘ stehen sollen“, 
so Anne Wahlers-Dreeke.

Forwarder-Frauen-Schulung 
in Münchehof

Am 14. Dezember begrüßten die Anlei-
ter Max Eichendorff und Rainer Weiss 
eine gemischte Gruppe mit zehn Teil-
nehmerinnen: Einsteigerinnen, be-
rufserfahrene Forstwirtinnen, Unter-
nehmerfrauen und Studentinnen. Auf 
dem Lehrplan stand zunächst ein all-
gemeiner Überblick über die Rücke-
maschinen und deren Elemente sowie 
Übungen an Simulatoren. Am Nach-
mittag ging es dann in das Außenge-
lände, wo an den stationären Forwar-
der-Anlagen trainiert wurde. 

Bei diesem Programmteil wurden die 
Anleiter Max Eichendorff und Rainer 
Weiss von den erfahrenen Forwar-
der-Frauen Reni Hillebrecht und An-
nemarie Bauer unterstützt. Die bei-
den brachten den Teilnehmerinnen 
speziell die beim Forwarder-Frauen-
Cup (am 30. Mai 2019 im Rahmen 
der LIGNA in Hannover) geforderten 
Disziplinen näher und warben für die 
Teilnahme an diesem Wettbewerb, 
bei dem eine Trainingsreise zu Pons-
se nach Finnland verlost wird.

Die Teilnehmerinnen erklärten ein-
hellig, dass der Schulungstag ihre 
Erwartungen voll und ganz erfüllt 
habe. „Dieser Lehrgang ist sehr in-
formativ und lehrreich, auch für die-
jenigen, die im Büro arbeiten. Man 
kann so viel besser verstehen, was 
die Maschinenführer und -führe-
rinnen leisten“, so das Fazit mehrerer 
Teilnehmerinnen. Und Studentin Ly-
dia Essl ergänzt: „Ich konnte endlich 
den Einsatz der Maschinen kennen-
lernen. Im Studium war bislang alles 
sehr theoretisch.“

Wahlers Forsttechnik

Die Termine für die nächsten Frau-
Forwarder-Schulungen im Forstlichen 
Bildungszentrum Münchehof stehen 
bereits fest: Am 22. März 2019 sind 
Einsteigerinnen, Interessierte und Er-
fahrene eingeladen, am 17. Mai 2019
 ndet ein spezieller Übungstag für den 
Frauen-Forwarder-Cup 2019 statt. Üb-
rigens bieten einige Betriebe den Teil-
nehmerinnen die Möglichkeit, die Dis-
ziplinen des Frauen-Forwarder-Cup an 
unterschiedlichen Orten zu trainieren. 
Nähere Informationen und Anmeldung 
bei Anne Wahlers-Dreeke, Tel. 0 98 48 / 
97 999-0 oder per E-Mail an schulung@
wahlers-forsttechnik.de.

Termine 2019 und Anmeldung

Bild: Ponsse Bilder: Wahlers



17

1 I 2019  Dienstleister intern

Alko  Cert

Zertifi zierung

Ab dem 1. Juli 2021 können in FSC-
zertifi zierten Wäldern nur noch Per-
sonen im gewerblichen Bereich 
arbeiten, die entweder eine Forstwirt-
ausbildung absolviert oder das ECC 
Modul 3 bestanden haben. ForstBW 
hat sich deshalb dazu entschlossen, 
diese Prüfung am FBZ Königsbronn 
anzubieten. Das forstliche Bildungs-
zentrum hat sich unter strengen Vor-

ECC - Prüfungen starten in Baden-Württemberg

gaben zur Prüfstelle akkreditieren 
lassen und ist somit dazu befugt, 
Prüfungen für den europäischen Mo-
torsägenstandard durchzuführen. 

In mehrwöchigen Vorbereitungs-
kursen werden die Teilnehmer auf die 
Prüfung der verschiedenen Module 
vorbereitet. Bereits im Januar starten 
die ersten Forstarbeiter von ForstBW 
mit den Kursen. Im Frühjahr / Som-
mer 2019 sollen dann weitere Vorbe-
reitungskurse und Prüfungen folgen.

Die Vorbereitungskurse werden auch 
von privaten Dienstleistern angebo-
ten und können dort absolviert wer-
den. Bei Interesse an den Vorberei-
tungskursen dürfen Sie sich gerne 
bei der Alko-Cert GmbH Geschäfts-
stelle melden.

Weitere Prüfstellen für das ECC in 
Deutschland sind bisher die forst-
lichen Bildungszentren in Neheim 
(Nordrhein-Westfalen), Weilburg 
(Hessen) und Hachenburg (Rhein-
land-Pfalz). Informationen fi nden Sie 
unter www.efesc.org oder beim KWF 
unter www.kwf-online.de.

Kombiangebot DFSZ und 
PEFC CoC

Viele DFSZ-zertifi zierte Betriebe kau-
fen Holz auf Stock, arbeiten es auf 
und verkaufen es weiter. Häufi g for-
dern die Abnehmer wie z.B. Säge-
werke eine Zertifi zierung nach PEFC 
CoC. Diese Handelskettenzertifi zie-
rung dient der Rückverfolgbarkeit 
des Holzes vom Endprodukt bis zum 
zertifi zierten Wald. Jeder, der das 
Holz verkauft oder verarbeitet, muss 
als Teil der Kette zertifi ziert sein.

Die Alko-Cert bietet DFSZ-Kunden 
günstige Kombizertifi zierungen an: 
DFSZ und PEFC CoC werden von 
einem unserer Kombiauditoren an 
einem Termin abgenommen – das 
spart Zeit und Geld. 

Auf unserer Homepage fi nden Sie 
detaillierte Informationen rund um die 
PEFC CoC - Zertifi zierung. Wir ertei-
len Ihnen natürlich gerne auch tele-
fonisch Auskunft und unterbreiten Ih-
nen ein unverbindliches Angebot. Ihr 
Ansprechpartner bei der Alko-Cert 
GmbH ist Peter Mühlhäuser unter 
Tel. 0711 / 849874-11.

Alko-Cert GmbH

Sicherheitsunterweisungen sind ein 
wichtiger Bestandteil des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes bei der 
täglichen Arbeit im Wald. Betriebs-
leiter haben eine Fürsorgepfl icht ge-
genüber Mitarbeitern und sollten 
Sicherheitsunterweisungen regelmä-
ßig durchführen. 

Elementare Aspekte wie z.B. das Ver-
halten bei Holz unter Spannung oder 
die besondere Sorgfalt bei Arbeiten 
mit und um Totholz werden hierbei 
jährlich oder nach gegebenem An-
lass thematisiert. Auch Praxisbei-
spiele sind hilfreich, wenn potenzielle 

Gefahren oder öfter auftretende Feh-
lerquellen besprochen werden. 

Der DFSZ-Standard verlangt zudem, 
dass Mitarbeiter jährlich zu den für 
sie wichtigen DFSZ-Kriterien geschult 
werden. Um Betriebsleitern die Arbeit 
zu erleichtern, haben wir eine Doku-
mentationsvorlage für eine betriebsin-
terne DFSZ-Schulung entwickelt, die 
Sie der Berufsgenossenschaft oder 
dem DFSZ-Auditor vorlegen können. 
Diese deckt auch die sicherheitstech-
nische Unterweisung ab. Sie fi nden 
die Vorlage im Downloadbereich un-
ter www.alko-cert.de.

Vorlage für Sicherheitsunterweisung und interne DFSZ-Schulung

Bild: Fotolia

Bild: PEFC

DFSZ Online - Schulungen 

Mehrfach wurde von den Forstunter-
nehmern der Wunsch geäußert, die 
DFSZ-Schulungen zeitsparend online 
durchführen zu können. Derzeit arbei-
ten wir mit Hochdruck an der Umset-
zung eines solchen Angebots. Wei-
tere Informationen folgen in Kürze!



Erzeugergemeinschaft 
für Qualitätsforstpfl anzen
Süddeutschland e.V.

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

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

Frank Stingel
72459 Albstadt-Burgfelden

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

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

Wir sind 
Mitglied im 

FORSTPFLANZEN
aller Art und bester Qualität

& FORSTDIENSTLEISTUNGEN

· umfangreiche Eigenproduktion 

und Aussaat

· eigene Saatgutgewinnung

Zertifizierungsring
für überprüfbare
Forstliche Herkunft 
Süddeutschland e.V.

  

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

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

Baumschule

Forstarbeiten

Landschaftsbau

Zubehör

-zertifiziert

Telefon 0 90 78 - 9 12 52-0  • 86690 Mertingen-Druisheim



Ihr zuverlässiger                 Partner für Forstpflanzen

          Baumschulen M. Pfeiffer
          – Forstpflanzen –

Günstige Ausführung div. Aufforstungen durch unser 
 Pflanzpersonal, Neuaufforstungen mit unserer Pflanzmeister-

 Aufforstungsmaschine, die wir auch gerne vermieten.
M. Pfeiffer, Fürstenbergstr. 28, 72818 Steinhilben, Tel. 07124/40306, Fax 4294

EZG – kontrollierte Herkünfte 
und ausgewählte Qualität!g

Baumschule Sellner

09831 - 2400
info@baumschulen-gracklauer.de

Telefon
E-Mail

Alte Nürnberger Str. 10
91710 Gunzenhausen

www.baumschulen-gracklauer.de

Forstpflanzen
herkunfts- und standortgerecht 

aus Eigenanzucht

Pflanzen & Pflanzung

Baumschulen
racklauerG

Forstdienstleistung
Aufforstungen und Pflegemaßnahmen

... mit wachsender Begeisterung

Carl Edelmann
FORSTBAUMSCHULEN

Über 1 5 Jahre Partnerschaft zur Forstwirt schaft sind 
Garantie für Pflanzenqualität und erfolgreiche Aufforstung 

(Fordern Sie bitte unsere Preisliste an)
88299 Leutkirch/Allgäu, Storchenstraße 17, Tel.: (07561) 3738 
Fax: (07561) 31 46; E-Mail: edelmann-baumschulen@t-online.de
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Mitgliederversammlung der Landwirtschaftlichen 
Lohnunternehmer in Kirchheim unter Teck

Zu ihrer Mitgliederversammlung tra-
fen sich die Landwirtschaftlichen Loh-
nunternehmer Baden-Württemberg 
im Verband der Agrargewerblichen 
Wirtschaft (VdAW) in der DEULA in 
Kirchheim unter Teck. „Wir blicken 
auf ein äußerst ungewöhnliches Jahr 
mit Hitze und Trockenheit zurück“, 
betonte Vorsitzender Johannes El-
winger bei der Begrüßung seiner Kol-
legen. Demnach folgte nach einem 
relativ nassen Januar ein kalter Fe-
bruar mit optimaler Frostgare. Im April 
und Mai konnte die Gülle problemlos 
ausgebracht und der Mais angesät 
werden. Dann setzte die Trockenheit 
ein und die frühe Getreideernte konn-
te vom Arbeitsablauf her ideal geplant 
werden. Darauf folgte das Maishäck-
seln, wobei 80 Prozent der Arbeit im 
August erledigt wurde. 

Eine Herausforderung war, immer 
genügend Arbeitskräfte zur Verfü-
gung zu haben. Beim Grünland sind 
drastische Einbußen zur Raufutter-
versorgung zu verzeichnen. Die Er-
träge z. B. bei Mais und Zuckerrüben 
fi elen relativ niedrig aus – je weiter 
nördlich, desto schlechter. Auch im 
Herbst konnten alle anfallenden Ar-
beiten stressfrei bewältigt werden. 
„Insgesamt waren alle Tätigkeiten mit 
einem hohen Verschleiß der Maschi-
nen verbunden“, stellte der Vorsit-
zende am Ende fest.

Nach Auskunft von Fachreferent Phi-
lipp Schmieder standen in der Ver-

bandsarbeit die Themen „Maut“ und 
„Güterkraftverkehrsgesetz“ im Mittel-
punkt. Er teilte außerdem mit, dass 
es ab 2019 eine neu strukturierte Bei-
tragsstaffelung geben wird. „Es ergibt 
sich ein niedriger Einstieg und gleich-
zeitig eine Deckelung nach oben. Ich 
denke, das ist eine gute Lösung“, 
meinte er. Weiter lud er die Mitglie-
der ein zu einer dreitägigen Fachex-
kursion nach Sachsen und Thüringen, 
einem Seminar zum Thema „Marke-
ting mit einem kleinen Budget“, zu 
den Ersthelfer-Schulungen sowie dem 
VdAW Verbandstag 2019 in der Filder-
halle in Leinfelden-Echterdingen.

Martin Vaupel von der Landwirtschafts-
kammer Niedersachsen war eingela-
den, um Licht rund um Transporte im 
Lohnunternehmen zu bringen. „Bei 
Transporten ist die Zulassung der ein-
gesetzten Fahrzeuge entscheidend, 
also das, was im Fahrzeugschein 
steht“, stellte er vorweg klar. 

Zu unterscheiden sind: Lof Zugma-
schinen: Schlüsselnummer 89 1000 
Ackerschlepper, Schlüsselnummer 
89  2000 Geräteträger, bis 40 km/h 
bauartbedingte Höchstgeschwindig-
keit, über 40 km/h bbH bis 60 km/h 
oder mehr, Agrar-LKW bei Zulas-
sung als lof Zugmaschine, LKW, 
Zugmaschine: Schlüsselnum-
mer 87  0000, Sattelzugmaschine, 
Schlüsselnummer 88  0000 und Lof 
Sattelzugmaschine Schlüsselnum-
mer 90  0000. 

Grundsätzlich sind bei LU-Transpor-
ten folgende gesetzliche Regelungen 
zu beachten: Güterkraftverkehrsge-
setz (GüKG), Bundesfernstraßen-
mautgesetz, Fahrpersonalverord-
nung, Kraftfahrzeug-Steuergesetz, 
Fahrerlaubnisverordnung und Be-
rufskraftfahrerqualifikationsgesetz. 
Er ging ausführlich auf alle zu be-
achtenden Vorschriften ein und hat-
te eine Vielzahl von Empfehlungen 
parat. Für alle Teilnehmer gab es 
am Schluss eine Zusammenfas-
sung in Form einer Übersicht, die 
alle wichtigen Eckpunkte vereint. „Es 
ist eine Menge zu beachten“, laute-
te das Fazit von Vaupel. Dabei wies 
er darauf hin, dass sich eindeutig die 
40 km/h - Linie durchzieht. „Sie ist mit 
vielen Vorteilen behaftet und für die 
Lohnunternehmer zu empfehlen. Mit 
ihr sind Sie im grünen Bereich und 
brauchen sich keine Gedanken zu 
machen“, stellte er fest mit dem Hin-
weis, auch an die Kontrolle der Haft-
pfl ichtversicherung zu denken.

Andreas Steinle, Küssaberg: „Ich 
bewirtschafte einen 100 ha großen 
Ackerbaubetrieb und habe 2001 ein 
Lohnunternehmen gegründet, das 
ich seither nebenher führe. Im Mit-
telpunkt stehen Getreidedrusch (30 
Prozent) und Lohnhäckseln (50 Pro-
zent). Der Rest teilt sich auf in Ge-
treide- und Maisaussaat, Pfl anzen-
schutz und Pfl ügen. In diesem Jahr 
verlief das Frühjahr normal, doch 
dann brachen schon die Aufträge 
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fürs Grashäckseln weg, denn nach 
dem 2. Schnitt ist nichts mehr ge-
wachsen. Auch bei der Getreideernte 
fehlten so manche Aufträge, da vie-
lerorts mehr Getreide als Ganzpfl an-
zensilage genutzt wurde. Das Mais-
häckseln setzte Mitte August extrem 
früh ein und dauerte rund 4 Wochen 
– im Gegensatz zu 6 bis 8 Wochen 
in Normaljahren. Die Arbeiten bewäl-
tigten wir mit einem Festangestellten 
und 6 Saisonfahrer. 2018 war für uns 
insgesamt kein gutes Jahr. Es fehlten 
die Aufträge, so dass wir Umsatzein-
bußen von 20 bis 30 Prozent in Kauf 
nehmen mussten. Nach drei Trocken-
jahren hoffe ich, dass 2019 von der 
Witterung her wieder ein ausgegli-
chenes Jahr wird. Im Moment plane 
ich keine Investitionen und wünsche 
mir, dass die Landwirte wetterbedingt 
mehr Geld verdienen, so dass wir 
Lohnunternehmer endlich mal wieder 
ein erfolgreiches, arbeitsreiches Jahr 
verzeichnen können.“

Elisabeth Ehrhart vom Regierungs-
präsidium Tübingen informierte an-
schließend über die neue Dünge-
verordnung. „Sie regelt die gute 
fachliche Praxis bei der Anwen-
dung von Düngemitteln, Bodenhilfs-
stoffen, Kultursubstraten und Pfl an-
zenhilfsmitteln auf landwirtschaftlich 
und gärtnerisch genutzten Flä-
chen, wozu auch Weidefl ächen ge-
hören“, erklärte sie und ging näher 
auf die Gesichtspunkte Geltungs-
bereich, Grundsätze für die Anwen-
dung, das Inverkehrbringen, Beach-
tung des Bodenzustands und des 
Gewässerabstands, Aufbringverfah-
ren fl üssiger Düngemittel, Obergren-
ze, Sperrfristen, Nährstoffvergleich, 

Fassungsvermögen von Anlagen zur 
Lagerung, Lagerkapazität und Stoff-
strombilanz ein.

Das Thema seiner Bachelorarbeit 
„Traktorgespanne mit Erdmulden im 
Baustelleneinsatz im Vergleich mit 
LKW und Dumper“ an der Hoch-
schule für Wirtschaft und Umwelt 
Nürtingen-Geislingen stellte Samuel 
Benner vor. Beim mobilen Güterum-
schlag auf Baustellen kommen Trak-
torengespanne wie Tandemmulde 
und Tridemmulde, LKW mit 3-Achs 
Fahrgestell bzw. 4-Achs Fahrgestell 
oder knickgelenkter Muldenkipper 
(Dumper) zum Einsatz.

Die Fragestellung war, unter welchen 
Bedingungen das Traktorengespann 
bei Transportarbeiten dem Dumper 
oder LKW vorzuziehen ist, welche 
gesetzlichen Besonderheiten dabei 
beachtet werden müssen und welche 
technischen Anforderungen in der 
Bauwirtschaft an den Traktor gestellt 
werden. Die Datenerhebung erfolgte 
über eine Online-Befragung und Te-
lefoninterviews.

Haupteinsatzgebiete von Traktorge-
spannen sind vor allem kleinstruktu-
rierte Baustellen, unbefestigte Wege 
und eher kürzere Distanzen. Das Fa-
zit von Benners Untersuchung: „Trak-
torgespanne stellen eine Brücke zwi-
schen LKW und Dumper dar und 
können bis zu 40 km/h ohne Pro-
bleme eingesetzt werden. Von den 
aktuellen Modellen werden die tech-
nischen Anforderungen der Bauwirt-
schaft erfüllt bzw. übertroffen.“

Helga Gebendorfer

Forstunternehmer 
Jahrbuch 2019
Das neue „Forstunternehmer Jahr-
buch“ enthält u.  a. die wichtigsten 
Artikel aus den „Dienstleister intern“-
Magazinen des Jahrgangs 2018 zu 
den Themen „Ausschreibung und 
Vergabe“. Ergänzt werden diese Ar-
tikel, die nun zum Aufbewahren in 
kompakter Form vorliegen, durch 
hilfreiche Tipps für Unternehmer in 
den Kapiteln „Geschäftliches“ sowie 
„Recht & Steuern“.

Unter der Rubrik „Holzernte und 
Technik“ fi nden Sie z. B. Berichte 
des KWF mit weiteren wichtigen 
Zahlen und Fakten, die den Un-
ternehmern in der Praxis hilfreich 
sind. Natürlich dürfen auch The-
men wie „Forstwirtschaft“, „Forst-
pfl anzen“ und „Zertifi zierung“ im 
Jahrbuch 2019 nicht fehlen, und 
wie gewohnt schließen ein über-
sichtlicher Messekalender, das 
Kalendarium mit Terminhinweisen 
und ein Adressverzeichnis die ak-
tuelle Ausgabe ab. 

Das Forstunternehmer Jahrbuch 
2019 ist bereits allen Lesern mit der 
Ausgabe Nr. 6  /  2018 des „Dienst-
leister intern“ zugestellt worden. 
Eine begrenzte Stückzahl weiterer 
Exemplare ist noch vorrätig und 
kann von allen weiteren Interessier-
ten zum Einzelpreis von 6,50 Euro 
zzgl. Versand bezogen werden.

Bitte richten Sie Ihre Bestellung an:

Sabine Ernhardt
Tel. 07 11 / 16 779-24
Fax 0711 / 458 60 93
E-Mail: ernhardt@vdaw.de
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Auszubildende dürfen 
Traktor fahren

Die Auszubildenden und Mitarbeiter 
einer Landmaschinenwerkstatt dürfen 
die Führerscheine der Klasse L und T 
erwerben. Wie der § 6 der Fahrerlaub-
nis-Verordnung (FeV) Abs. 5, Nr. 1 - 5 
regelt, dürfen zur Wartung und Prüfung 
und für Probefahrten von Herstellern 
landwirtschaftliche Zugmaschinen mit 
grünem und schwarzem Kennzeichen 
mit den Führerscheinen der Klasse L 
und T prinzipiell gefahren werden. Die 
weiteren Details entnehmen Sie bitte 
dem Infokasten unten. In der Tabelle 
rechts ist aufgeführt, mit welcher Fahr-
erlaubnis Ihre Auszubildenden ab 16, 
18 und 21 Jahren fahren dürfen. Au-
ßerdem sind für die einzelnen Fahrer-
laubnisklassen die Höchstgeschwin-
digkeiten angegeben. 

Wichtig ist, dass die Fahrten zu Aus-
stellungen oder Verkaufsveranstal-
tungen nicht unter den land- und 
forstwirtschaftlichen Zweck fallen. 
Somit gilt in diesen Fällen die oben 
genannte Regelung nicht. Hier sind 
dann je nach Zugmaschine bzw. Fahr-
zeug die Führerscheine der Klassen 
C oder CE nötig. 

Michael Rabe, VdAW

Landtechnik

Auszug aus der Verordnung über die Zulassung von Personen zum 
Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung – FeV) 

§ 6 Einteilung der Fahrerlaubnisklassen / Absatz 5: 

Unter land- oder forstwirtschaftliche Zwecke im Rahmen der Fahrerlaubnis der 
Klassen T und L fallen: 

1. Betrieb von Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Weinbau, Gartenbau, Obstbau, 
Gemüsebau, Baumschulen, Tierzucht, Tierhaltung, Fischzucht, Teichwirt-
schaft, Fischerei, Imkerei, Jagd sowie den Zielen des Natur- und Umwelt-
schutzes dienende Landschaftspfl ege,

2. Park-, Garten-, Böschungs- und Friedhofspfl ege,

3. landwirtschaftliche Nebenerwerbstätigkeit und Nachbarschaftshilfe von 
Landwirten,

4. Betrieb von land- und forstwirtschaftlichen Lohnunternehmen und andere 
überbetriebliche Maschinenverwendung,

5. Betrieb von Unternehmen, die unmittelbar der Sicherung, Überwachung 
und Förderung der Landwirtschaft überwiegend dienen,

6. Betrieb von Werkstätten zur Reparatur, Wartung und Prüfung von Fahrzeu-
gen sowie Probefahrten der Hersteller von Fahrzeugen, die jeweils im Rah-
men der Nummern 1 bis 5 eingesetzt werden.

Quelle: www.gesetze-im-internet.de

Tipp:
aid - App „Führerschein Finder“

Die App „Führerschein-Finder“ ist 
speziell für Personen gedacht, die 
Fahrzeuge für land- oder forstwirt-
schaftliche Zwecke (lof-Zwecke) fa-
hren möchten und schnell und ein-
fach herausfi nden wollen, welche 
Fahrerlaubnisklasse sie benötigen.

Berücksichtigt sind alle seit dem 19. 
Januar 2013 in Deutschland und in 
den anderen Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union gültigen Vorgaben.

Quelle: Google Play Store

Klasse L 3

ab 16 Jahre
Klasse T 4

ab 16 Jahre
Klasse T 4

ab 18 Jahre
Klasse C/CE 5,6

ab 21 Jahre

Zugmaschine ohne Anhänger

bis 40 km/h, auch 
mit Anbaugerät

bis 40 km/h bbH bis 60 km/h bbH über 60 km/h bbH

Zugmaschine mit Anhänger

bis 25 km/h Betriebs-
geschwindigkeit 1

bis 40 km/h bbH 1 bis 60 km/h bbH 1 über 60 km/h bbH 1

Selbstfahrende Arbeitsmaschine ohne und mit Anhänger 2, 
Gabelstapler, selbstfahrende Futtermischwagen

bis 25 km/h bbH 1 bis 40 km/h bbH 1 bis 40 km/h bbH 1 z.B. LKW

1: Zuggesamtmasse bis 40 t; 2: Mit zulassungsfreien Anhängern (25 km/h-Schild); 3: Die EU-Klasse B 
schließt L ein; 4: Die Klasse T schließt die Klassen L und AM (vor 19. Januar 2013 Klasse M und 5) ein; 5: 
Die EU-Klasse CE schließt T ein; 6: Die Klasse C/CE kann mit dem 18. Lebensjahr wahrgenommen werden, 
wenn eine Berufskraftfahrerausbildung oder entsprechende Qualifi kation vorliegt. 
 

Quelle: Landwirtschaftliche Fahrzeuge im Straßenverkehr / aid

Fahrerlaubnisklassen für lof KFZ 

Bild: Rabe
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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

Landtechnik

Reparatur von Zugfahrzeugen mit Fahrten-
schreiber / EG-Kontrollgerät 

Nach einer Reparatur an Fahrzeu-
gen, die ein EG-Kontrollgerät bzw. ei-
nen Fahrtschreiber führen müssen, 
ist es bei der anschließenden Probe-
fahrt zulässig, dass das EG-Kontroll-
gerät bzw. der Fahrtschreiber nicht 
betrieben wird.

Das digitale EG-Kontrollgerät wird 
auf „Out of Scope“ gestellt. Bei ana-
logen EG-Kontrollgeräten bzw. Fahr-
tenschreibern muss zum Schutz der 
Nadel eine Aufzeichnungsscheibe 
eingelegt werden.

Damit ihr Kunde bei einer möglichen 
Kontrolle nicht in Erklärungsnot ge-

rät, sollten Sie ihm über die Repara-
tur und die anschließende Probefahrt 
einen Nachweis ausstellen. Nutzen 
Sie hierzu die neue VdAW-Werk-
stattvorlage und dokumentieren Sie 
hierauf die Reparatur und anschlie-
ßende Probefahrt für Ihren Kunden.

Achtung!

Unbedingt beachten: Reparaturen an 
Fahrtschreibern und EG-Kontrollge-
räten selbst dürfen nur von Werkstät-
ten mit einer Anerkennung nach § 57 
StVZO ausgeführt werden. 

Michael Rabe, VdAW

Reparaturbescheinigung

Seite 1 von 1 

Firma

Kunde 

Hiermit bestätigen wir, dass das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen (____________) 

vom ________________ (Datum) (_________Uhr) bis________________ (Datum) 

(_________Uhr) bei uns in der Werkstatt zur Reparatur war. Hierbei wurde auch eine Probe-

fahrt durchgeführt  

Die aufzeichneten Fahren Kilometerstand / Betriebsstundenstand von _______________ bis 

_______________ sind im Rahmen der Reparatur und der daraus resultierenden Probefahrt 

erfolgt.

Sollten hierzu Rückfragen haben dürfen Sie sich gerne an uns wenden. 

Firmenstempel 

_______________________                                     _______________________  

Ort, Datum                                                                        Unterschrift 
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Service-Techniker – die Weiterbildung für alle, 
deren Herz für Landmaschinen schlägt

Du bist in der Ausbildung zum Land- 
und Baumaschinenmechatroniker 
oder hast bereits ausgelernt und 
nun steht die Weiterbildung an. Ar-
beitest Du gerne an der Maschine, 
hast Freude daran, Dich in komplexe 
technische Sachverhalte einzuar-
beiten und es macht Dir Spaß, Feh-
ler zu fi nden und Maschinen wieder 
zum Laufen zu bringen? Dann ist die 
Weiterbildung zum Servicetechni-
ker genau das Richtige für Dich! In 
dieser überwiegenden technischen 
Weiterbildung wirst Du in knapp 
500 Unterrichtsstunden zum Tech-
nik-Spezialisten geschult. Nach der 
Handwerkskammerprüfung kannst 
Du anschließend auch noch eine 
herstellerspezifi sche Vertiefung mit 
120 Stunden absolvieren. 

Als Servicetechniker bildest Du in der 
Werkstatt die Brücke zum Werkstatt-
leiter. Du bist der erste Ansprech-
partner, wenn es um die Suche nach 
Fehlern geht und denkst Dich z.B. in 
die immer umfangreicher werdenden 
Hydrauliksysteme ein. Bei z.B. tech-
nischen Neuheiten unterstützt Du 
Deine Kollegen aus dem Vertrieb. 

Um Dir praxisorientierte Einblicke in 
die Weiterbildung und den Berufsall-
tag geben zu können, haben wir vier 
kurze Interviews mit Branchenexper-
ten geführt. Der VdAW bedankt sich 
herzlich bei allen Gesprächspartnern 
für ihre Erfahrungsberichte!

Philipp Bruder aus Oppenau ist 24 
Jahre alt und hat 2010 erfolgreich 
die mittlere Reife absolviert. Da-
nach folgte eine Ausbildung zum 
Mechaniker für Land- und Bauma-
schinentechnik bei der Firma Ernst 
Land-Forst-Gartentechnik GmbH. 
Seit März 2018 ist er als Service-
techniker bei der Firma Ernst tätig.

Herr Bruder, wann und wo haben Sie 
die Weiterbildung zum Servicetechni-
ker absolviert?

Im Februar 2017 habe ich mit der Wei-
terbildung zum Servicetechniker im 
Kompetenzzentrum Nutzfahrzeuge 
und Landmaschinentechnik der 
Handwerkskammer Braunschweig-
Lüneburg-Stade in Lüneburg begon-
nen. Nach einem lehrreichen Jahr mit 
einem hohen Praxisanteil stand die 
Abschlussprüfung zum Servicetech-
niker an, die ich im März 2018 erfolg-
reich absolviert habe.

Warum haben Sie sich für die Wei-
terbildung zum Servicetechniker ent-
schieden?

Für den Servicetechniker habe ich 
mich entschieden, um mich fachbe-
zogen und praxisorientiert weiterzu-
bilden. Dies ist im Hinblick auf die 
immer komplexer werdende Land-
technik von hoher Bedeutung. Ich 
würde mich heute wieder für den 
Servicetechniker entscheiden.

Wie hat sich Ihr Tätigkeitsfeld im Un-
ternehmen verändert?

Im Unternehmen bin ich nun der 
zweite Werkstattleiter und kümmere 
mich im Alltag um komplexere Repa-
raturen, um die Erstdiagnosen und 
natürlich bin ich immer vorne mit da-
bei, wenn es um die Fehlersuche 
geht. Zukünftig werde ich noch stär-
ker in die Auftragsannahme einge-
bunden sein.
 
Für welche Gesellen ist Ihrer Mei-
nung nach die Weiterbildung zum 
Servicetechniker die erste Wahl?

Die Weiterbildung zum Servicetechni-
ker ist für Gesellen die erste Wahl, die 
sich in der Werkstatt zukünftig um die 
Reparatur der komplexer werdenden 
Landtechnik kümmern möchten. Die 
Servicetechniker übernehmen ne-
ben dem Meister in der Werkstatt ein 
technisch anspruchsvolles Aufgaben-
gebiet mit hoher Verantwortung.

Heiko Schäfer ist Leiter der After-
Sales und stellvertretender Leiter 
im Geschäftsbereich Technik bei 
der RWZ Köln. Er ist verantwortlich 
für das Ersatzteil- und Werkstattge-
schäft der RWZ Agrartechnik-Be-
triebe in Deutschland (30 Betriebe) 
und Frankreich (8 Betriebe).

Herr Schäfer, wie viele ausgebildete 
Servicetechniker sind in den Werk-
stätten der RWZ Rhein-Main eG tätig?
 
Mittlerweile ist durchschnittlich in je-
der RWZ Werkstatt ein Servicetech-
niker und in größeren Werkstätten 

Die Interviews führte Michael 
Rabe, Fachreferent für Landtech-
nik / Motorgeräte und Technischer 
Berater im VdAW.
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sind bereits jeweils zwei Servicetech-
niker beschäftigt. Um die stetig stei-
genden technischen Anforderungen 
in der Landtechnik zukünftig bewäl-
tigen zu können, spezialisieren sich 
die Mitarbeiter unter anderem auf 
Traktoren, Erntetechnik, Rübenro-
der oder z.B. die Elektronik mit dem 
großen Bereich „Diagnose“.

Nach welchen Kriterien entscheiden 
Sie, welcher Geselle zum Service-
techniker weitergebildet wird?
 
Zum einen erkennen die verantwort-
lichen Führungskräfte in der Werk-
statt, welcher Geselle für die Wei-
terbildung zum Servicetechniker in 
Frage kommt. Des Weiteren sind die 
Ziele des Mitarbeiters entscheidend. 
Hat der Mitarbeiter Spaß daran, sich 
in komplexe technische Sachverhalte 
einzuarbeiten und Fehler zu fi nden, 
dann ist es ein passender Kandidat 
für den Weiterbildungslehrgang zum 
Servicetechniker.
 
Wie ändern sich die Aufgabenfelder 
in der Werkstatt, wenn in einem 
Landtechnikfachbetrieb Meister und 
Servicetechniker arbeiten?

Nachdem der Meister viele organisa-
torische und administrative Aufgaben 
wie z.B. die Einteilung der Monteure, 
Kundengespräche, das Stellen von 
Gewährleistungs- und Kulanzanträ-
gen usw. übernimmt, ist der Service-
techniker die Person, die sich an der 
Maschine in komplexe Sachverhalte 
einarbeitet, um technische Probleme 
zu lösen. Die technische Ausbildung 
des Servicetechnikers ist weitrei-
chender als die des Meisters.

Können Sie einschätzen, wie sich der 
Servicetechniker in den Landtechnik-
fachbetrieben etabliert hat?
 
Nach meiner Einschätzung ist es zu-
künftig nur mit einer weiteren Etablie-
rung des spezialisierten Servicetech-
nikers möglich, der stetig wachsenden 
Spezialisierung in der Landtechnik 
gerecht zu werden. Hierbei spielt auf 
jeden Fall auch eine Rolle, dass sich 
die technisch anspruchsvolleren Tä-
tigkeiten des Servicetechnikers im 
Verrechnungssatz wiederspiegeln.

Rolf Figlestahler ist Ausbildungs-
meister für Land- und Baumaschi-
nentechnik an der Gewerbe Aka-
demie der Handwerkskammer 
Freiburg und für die Bereiche „ÜBA“ 
sowie „Fort- und Weiterbildung“ 
verantwortlich.

Herr Figlestahler, seit wann wird der 
Weiterbildungslehrgang zum Ser-
vicetechniker an der Gewerbe Aka-
demie Freiburg angeboten? 
 
Im Jahr 2013 wurde der erste Lehr-
gang zum Servicetechniker in Frei-
burg durchgeführt. Insgesamt 
wurden bis jetzt drei Servicetechni-
ker-Lehrgänge durchgeführt.

Was erwartet die Gesellen bei der 
Weiterbildung zum Servicetechniker?
 
Der Weiterbildungslehrgang zum 
Servicetechniker umfasst 520 Unter-
richtsstunden und wird in drei Blöcke 
unterteilt. In Block 1 geht es z.B. mit 
Servicekommunikation, Auftragsab-
wicklung  /  Fahrzeugübergabe und 
rechtlichen Themen eher noch um 
die Theorie. Im zweiten und dritten 
Block geht es u.a. mit der Projektar-
beit, der Hydraulik und den Themen 
„Fahrwerk, Bremsen, Pneumatik“ ge-
zielt an die praktische Weiterbildung 
in der Werkstatt. Im Anschluss da-
ran, also ein Jahr später, steht die 
Servicetechnikerprüfung an.
 
Welches Feedback bekommen Sie 
von den ausgebildeten Servicetech-
nikern?
 
Durch eine Befragung der ehema-
ligen Servicetechniker stellte sich 
heraus, dass sie nach ihrer Weiter-
bildung höhere und komplexere Auf-
gaben in der Werkstatt übernehmen. 
Bei technischen Problemen sind sie 

in ihren Betrieben die ersten An-
sprechpartner. In einigen Werkstät-
ten übernimmt der Servicetechniker 
die Vertretung des Werkstattleiters.
 
Für welche Gesellen ist Ihrer Mei-
nung nach die Weiterbildung zum 
Servicetechniker die erste Wahl?
 
Für alle Gesellen, die ihre Erfüllung 
in der Werkstatt suchen, Freude da-
ran haben, selbständig Maschinen 
zur reparieren, komplexe Technik 
zu durchschauen, Fehler zu fi nden, 
Wissen an Kollegen weiterzugeben 
und Maschinen wieder zum Laufen 
zu bringen, ist die Weiterbildung zum 
Servicetechniker die erste Wahl.

Franz Hensen ist am Projekt und an 
der Entwicklung „Servicetechniker 
Handwerkskammer“ beteiligt. 

Seit 1982 ist er in unterschiedlichen 
Funktionen im technischen Ser-
vice und Produktmanagement bei 
CLAAS beschäftigt und seit 16 Jah-
ren Kundendienstleiter in der deut-
schen CLAAS Vertriebsgesellschaft 
mbH. Vorsitz des Arbeitskreises 
Kundendienstleister im VDMA.

Herr Hensen, Sie waren an der Eta-
blierung des Servicetechnikers betei-
ligt. Aus welchen Gründen wurde der 
Servicetechniker ins Leben gerufen?

Hierfür gab es viele Gründe, der we-
sentliche Treiber war jedoch die stei-
gende Komplexität und Technisie-
rung in der Landtechnik, wodurch 
eine zusätzliche Qualifi zierung er-
forderlich wurde. Hinzu kommt heu-
te die Digitalisierung, welche zum 
damaligen Projektstart eher noch 
nicht so präsent, aber doch abseh-
bar war. Ein weiterer wichtiger Fak-



26

Dienstleister intern  1 I 2019

26

Landtechnik / Motorgeräte

Pfl anzenschutz-
geräteprüfung

Termine 2019

Die Pfl anzenschutzgeräteprüfung 
wird in Deutschland bereits seit vie-
len Jahren durchgeführt. Ziel der 
Kontrolle ist es, verschleiß- und al-
tersbedingte Mängel aufzuzeigen 
und zu beseitigen, die ansonsten zu 
Einbußen bei der Dosier- und Vertei-
lungsgenauigkeit führen würden. 

Damit die Prüfung schnell und erfolg-
reich durchgeführt werden kann, ist 
es wichtig, die Geräte entsprechend 
vorzubereiten. Nur dann kann die 
Prüfung zügig und somit kostengün-
stig durchgeführt werden. Besonders 
ist darauf zu achten, dass die An-
schlüsse zur Prüfung der Pumpen-
leistung und – wo vorhanden – des 
Durchfl ussmessers gangbar sind. 

Grundvoraussetzung für die Kontrol-
le ist eine gründlich gereinigte Sprit-
ze. Diese Reinigung muss unbedingt 
auf der Behandlungsfl äche erfolgen, 
um Einträge in die Kanalisation zu 
vermeiden. Das bedeutet, dass alle 
Filter und das ganze System frei von 
Pfl anzenschutzmitteln sein müssen. 
Geräte mit Brüheresten haben in 
der Kontrollwerkstatt nichts verloren. 
Der Behälter sollte mindestens bis 
zur Hälfte mit reinem Wasser gefüllt 
sein. Das bei der Prüfung verbrauch-
te Wasser wird aufgefangen und wie-
der ins Gerät zurückgepumpt.

Manuel Feger, RP Gießen

In der Tabelle auf der folgenden Seite 
fi nden Sie die Prüftermine der VdAW-
Mitgliedsbetriebe, soweit diese uns 
bekanntgegeben wurden. Achten Sie 
ggf. auf eine rechtzeitige telefonische 
Anmeldung – vielen Dank!

VdAW

tor ist z.B. auch der weiterhin stei-
gende Anspruch der Kunden und 
deren Professionalisierung. Ebenso 
ist es sinnvoll, im Bereich der Karrie-
refelder neben dem Meister und Ge-
sellen eine weitere Abstufung zu ha-
ben – insbesondere für Techniker in 
den Werkstätten des Fachhandels, 
die nicht unbedingt Personalverant-
wortung wahrnehmen möchten.

Wie ändern sich die Aufgabenfelder, 
wenn in einem Landtechnikfachbe-
trieb sowohl Meister als auch Ser-
vicetechniker beschäftigt sind?

Der Servicetechniker hat neben den 
rein technischen Aufgaben insbe-
sondere die Funktion, die Kunden-
bindung weiter zu optimieren und mit 
einem kompetenten Beratungsprofi l 
auch den Auftrag, Servicedienstlei-
stungen zu vermarkten und folglich 
die Profi tabilität in der Werkstatt und 
im ET-Service zu steigern. Hier gilt 
es, die Service-Umsätze abzusichern 
und selbstständig neben Hersteller-
angeboten auch individuelle Service-
produkte wie Wartungsverträge zu 
entwickeln und zu platzieren. 

Können Sie einschätzen, wie sich der 
Servicetechniker in den Landtechnik-
fachbetrieben etabliert hat?

Wir beobachten natürlich unsere 
„CLAAS“-Servicetechniker und ver-
folgen mit Spannung deren Wer-
degang. Die jeweilige Entwick-
lung ist jedoch je nach Region und 
auch Betrieb unterschiedlich. Fakt 
ist aber, dass sich die qualifi zierten 
Servicetechniker grundsätzlich als 
Spezialisten herausstellen, z.B. im 
Bereich fachlich anspruchsvoller Pro-
duktsparten wie Erntetechnik oder 
Traktoren. Die Servicetechniker sind 
zunehmend unsere ersten Ansprech-
partner bei komplexen Diagnosen 
und stehen damit auch den Kolle-
gen im Betrieb als Spezialisten mit 
optimalem analytischen Vorgehen 
und hohem technischen Fachwissen 
zur Verfügung. Auch stellen wir fest, 
dass unsere Servicetechniker in en-
ger Zusammenarbeit mit den Werk-
stattleitern Konzepte für die Nachsai-
son oder den Bereich der Prävention 
entwickeln und realisieren.

Wie könnten Gesellen und Betriebs-
leiter von der Weiterbildung zum Ser-
vicetechniker überzeugt werden? Für 
welche Gesellen ist der Servicetech-
niker die erste Wahl?

Grundsätzlich ist es kein Geheimnis, 
dass es auch unsere Branche hin-
sichtlich des fehlenden Nachwuchses 
und Fachkräftemangels „erwischt“ 
hat. Die steigenden Herausforde-
rungen erschweren die Mitarbeiter-
suche und deren Bindung zusätzlich. 
Genau da setzt die Weiterbildung 
zum Servicetechniker an. Wir haben 
bei CLAAS und unseren Händlern die 
Erfahrung gemacht, dass eben nicht 
nur die Entlohnung der Gradmesser 
ist, sondern bei den meisten Mitar-
beitern auch die Position im Betrieb, 
der Erfolg und neben einem guten 
Arbeitsklima auch die Möglichkeiten 
der Weiterbildung sehr maßgeblich 
sind. Gute Techniker mit Engage-
ment, die eine Berufserfahrung von 
etwa 3 Jahren mit sich bringen, sind 
für die Weiterbildung prädestiniert. 
Also dann, wenn die Präferenzen 
und auch Stärken dieser Mitarbeiter 
wahrnehmbar sind. Wichtig ist heu-
te mehr denn je, dass der Werkstatt- 
oder Betriebsleiter die Potenziale und 
durch einen permanenten Dialog mit 
den Mitarbeitern auch deren per-
sönlichen Ziele und Erwartungen er-
kennt. Junge Menschen wollen heu-
te tendenziell natürlich weiterkommen 
und selbstverständlich auch im Ser-
vicebereich eine gewisse Laufbahn 
beschreiten.  Daher ist dieser Qua-
lifi zierungsgang eine hervorragende 
Möglichkeit, die bereits in der Ausbil-
dung als zukünftige Option angespro-
chen werden muss.

Michael Rabe, VdAW

Rainer Sturm / Pixelio.de

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Weitere Informationen zum „Service-
techniker für Land- und Baumaschi-
nenmechatroniker“ fi ndest Du hier: 
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Bildungsangebote 

Fahrschule

Weiterbildungsangebote

DEULA 
BADEN-WÜRTTEMBERG gGmbH

www.deula-bw.de

Ihr Partner für Ausbildung
                          und berufl iche Qualifi zierung

Firma Prüftermine Feldspritzen Prüftermine Sprühgeräte Prüfungsort Telefon

Chr. Janson GmbH 23.04. - 30.04.2019 34519 Diemelsee-Adorf 05633/98970

Chr. Janson GmbH 09.04. - 11.04.2019 34281 Gudensberg 05633/98970

Auel GmbH 01.04. - 06.04.2019 34590 Wabern 05683/7025

Wilhelm Schäfer Landmasch. 08.04. - 12-04.2019 35083 Wetter 06423/6396

Wilhelm Bärenfänger KG 23.04. - 03.05.2019 35104 Lichtenfels-Goddelsh. 05636/251

AXB Landtechnik & Werkstatt Mai 2019 35117 Münchhausen 06457/899867

Henkel Landtechnik 08.04. - 12.04.2019 36088 Hünfeld 06652/4435

Leinweber Land- u. Komm.tech. 23.04. - 26.04.2019 36119 Neuhof 06655/916010

Janson GmbH 15.04. - 18.04.2019 37284 Waldkappel 05656/9249590

Claas Württemberg GmbH 01.04. - 30.06.2019 71083 Herrenberg-Gülstein 07032/913280

Wandel Agrartechnik 08.04. - 12.04.2019 72149 Neustetten 07472/3885

Wieland Masch. + Fahrzeugbau 01.05. - 31.05.2019 72290 Loßburg 07446/917440

Gluitz Landtechnik Anfang April nach Vereinb. 72501 Kettenacker 07574/91284

Hans Buchele GmbH nach Vereinbarung 73278 Schlierbach 07021/3182

Frank Motorgeräte nach Vereinbarung 73630 Remshalden-Grunbach 07151/79191

Abendschein Landmaschinen 29.04. - 10.05.2019 74572 Blaufelden-Wiesenbach 07953/978920

Schmidt GmbH 15.04. - 27.04.2019 89542 Herbrechtingen-Biss. 07324/300880

Alfons Müller Landtechnik nach Vereinbarung 89584 Ehingen-Altbierlingen 07391/8264

Spinner Landtechnik 23.04. - 26.04.2019 97950 Großrinderfeld 09439/266

BAGeno Raiffeisen eG 25.03. - 12.04.2019 25.03. - 12.04.2019 97980 Bad Mergentheim 07931/97360

BAGeno Raiffeisen eG 23.04. - 10.05.2019 23.04. - 10.05.2019 74653 Ingelfi ngen-Stachenh. 07931/97360

Naser GmbH & Co.KG 06.05. - 10.05.2019 97993 Creglingen 07933/1221

Kappes GmbH 06.05. - 10.05.2019 97996 Niederstetten 07932/6056-0
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Aktuelle Informationen, Details zu unseren Seminaren, Anmeldeformulare und vieles mehr unter www.vdaw.de

Seminar „Marketing mit 
kleinem Budget“

„In der Überraschung liegt die Kraft, 
nicht in der Höhe des Budgets.“ Es 
sind nicht die großen Unterneh-
men mit großem Marketing-Budget, 
die in Zukunft das Rennen machen 
– es sind die großen Ideen! Über-
raschung, Sympathie, einzigartige 
Aktionen bringen auch das kleine 
Unternehmen in Zukunft groß raus. 

Seminarinhalte

1. Erfolgskriterien für effektive Marke-
tingkommunikation: Ziel- und Strate-
giefi ndung / Konzept statt Insellösung.
2. Zusammenarbeit mit geeigneten 
Dienstleistern: Budgetschonende 
Auswahl-Kriterien Briefi ngs, die 
schneller zum Erfolg führen.
3. Innovative und erfolgreiche Low-
Budget-Maßnahmen: Geschäftsaus-
stattung / Außenwerbung / Ambient 
Media / Guerilla Marketing.
4. Öffentlichkeitsarbeit, Multiplikato-
reneffekte und Vernetzung.
5. Start in ein eigenes Konzept.
Referentin ist Jutta Metzler, selbstän-
dige Marketingberaterin, Werbetexte-
rin und Vertriebstrainerin.

Termin

Donnerstag, 28. März 2019 von 
10:00 bis 17:00 Uhr, Hotel Linde, 
Hauptstr. 2, 89312 Günzburg-Deffi n-
gen. Kostenlose Parkplätze am Haus.

Kosten: 180 Euro zzgl. MwSt. für Mit-
glieder, inkl. alkoholfreie Getränke, 
Snacks und ein Mittagsmenü. An-
meldung unter sailer@vdaw.de.

Sachkundenachweis für 
Abscheideranlagen 

Schulung für Landtechniker mit fol-
gendem Inhalt:

Theorieteil

• Gesetzgebung Wasser- und 
Abwasserrecht

• Abwasseranfallstellen und 
Rohrsysteme Landtechnik

• Maßnahmen zur Verringerung 
von Abwasserbelastungen

• Funktion von Abscheideranlagen
• Dimensionierung
• Führung des Wartungsbuches

Praxisteil

• Vor-Ort-Einweisung an einer 
Abscheideranlage

• Sichtkontrollen
• Funktionskontrollen
• Ermittlung der Schlammspiegelhöhe
• Ermittlung der Leichtfl üssigkeits-

schichtdicke
• Wartungsarbeiten

Termine

1. Donnerstag, 14. Februar 2019 
2. Freitag, 15. Februar 2019
 
Schulungsort

Schwarz GmbH 
Landtechnik-Ökotech-Vertrieb
Siemensstraße 15, 71546 Aspach

Weitere Informationen und Anmel-
dung zu den Schulungen per E-Mail 
an info@vdaw.de oder unter FAX  
0711 / 458 60 93.

Prüfungen an Rückewinden 
und Hofschleppern

Die Sachkundeunterweisung zur 
Durchführung regelmäßig wieder-
kehrender Prüfungen an Rückewin-
den und Hofschleppern richtet sich 
an Unternehmer/innen, Meister, Füh-
rungskräfte, verantwortliche Per-
sonen für die Seilwindenprüfung.

Schulungsinhalte

1. Rechtliche Grundlagen
2. Maschinenrichtlinie, Normung und
    Betriebssicherheitsverordnung
3. Anschlagmittel
4. Rückewinden: 
    Aufbau, Funktion, Prüfumfang, 
    Vorgehensweise, Prüfbuch
2. Hofschlepper: 
    Prüfumfang, Vorgehensweise
3. Lernerfolgskontrolle

Termine

Mittwoch, 27. Februar 2019 oder
Donnerstag, 28. Februar 2019 
jeweils von 9:00 bis ca. 17:00 Uhr

Schulungsort

DEULA Baden-Württemberg GmbH, 
Hahnweidstr. 101, 73230 Kirchheim/T.

Referent: Dipl. Ing. Roland Kelemen

Seminarkosten 

90 Euro für Mitglieder, 150 Euro für 
Nichtmitglieder, jew. zzgl. MwSt., inkl. 
Schulungsunterlagen, Tagungsge-
tränke und Mittagessen. Jeder erfolg-
reiche Teilnehmer erhält ein Zertifi kat.



29

1 I 2019  Dienstleister intern Seminare

Schulungen Pfl anzenschutz-
gerätekontrolle

Schulungsangebot für Mitarbeiter der 
Landtechnik-Betriebe, die Pfl anzen-
schutzgerätekontrollen durchführen.

Schulungsort

Deula Kirchheim, Hahnweidstr. 101, 
73230 Kirchheim unter Teck

Termine

Dienstag,  5. Februar 2019
Mittwoch,  6. Februar 2019 
Donnerstag,  7. Februar 2019
Freitag,  8. Februar 2019
 
Eine zweitägige Erstschulung fi ndet 
am 11. und 12. Februar 2019 statt.

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

Schulungstermine Deutsches 
Forst-Service-Zertifi kat 2019

Ab dem kommenden Jahr gibt es ne-
ben den klassischen DFSZ-Schu-
lungen auch die Möglichkeit, den 
Nachweis über die Teilnahme an ei-
ner DFSZ-Schulung online zu er-
bringen. Wir werden Sie in Kenntnis 
setzen, sobald die technischen Vo-
raussetzungen hierfür geschaffen 
wurden. Auch weitere Informationen 
zum allgemeinen Ablauf der Online-
Schulungen folgen in Kürze. 

Parallel bieten wir natürlich auch wei-
terhin DFSZ-Schulungen vor Ort an:

Termine

Dienstag, 7. Mai 2019 
Waldhotel Wilhelmshöhe GmbH,
57258 Freudenberg

Dienstag, 25. Juni 2019 
Mattenhof, 77723 Gengenbach

Dienstag, 17. September 2019 
Hotel u. Rasthaus Seligweiler GmbH, 
89081 Ulm

Beginn jeweils um 10.00 Uhr, Dauer 
ca. 7 Std. Die Seminarkosten sind in 
den Systemgebühren enthalten. 

Bitte beachten Sie unsere weiteren 
Mitteilungen, die Ihnen wie gewohnt 
per E-Mail Rundschreiben zugehen.

DFSZ
Deutsches Forst-Service-Zertifi kat

Mit diesem neuen Angebot speziell 
für Forstunternehmer wird auf die be-
sonderen Anforderungen von Erste 
Hilfe-Maßnahmen im Wald einge-
gangen, wo die Bedingungen auf-
grund von Witterung und Lage ver-
schärft sind und mit einer längeren 
Wartezeit bis zum Eintreffen der Ret-
tungskräfte zu rechnen ist. Die Kur-
se werden von Profi s des ARW mit 
praktischem Teil vor Ort im Wald ab-
gehalten. Bitte rechtzeitig anmelden, 
die Teilnehmerzahl ist begrenzt!

Termine

23. Mai 2019
Forstliches Bildungszentrum 
Richard-Willstätter-Allee 2
76131 Karlsruhe

28. Mai 2019
Forstliches Bildungszentrum
Stürzelweg 22
89551 Königsbronn-Itzelberg

5. Juni 2019
Hochschule für Forstwirtschaft
Schadenweilerhof 1
72108 Rottenburg

6. Juni 2019 
Forstliches Ausbildungszentrum 
Mattenhof, 
Mattenhofweg 14
77723 Gengenbach

Dauer jeweils von 8.00 bis 17.00 Uhr, 
Kosten 20 Euro pro Person für VdAW-
Mitglieder, 40 Euro für Nichtmitglieder 
(Mittagessen Selbstzahler).

Harald Reiss / Pixelio.de 

Erste Hilfe - Ausbildung für 
Forstunternehmer

Ersthelfer - Kurs

Entsprechend DGUV § 26 muss ein 
Unternehmen mit 2 bis 20 Mitarbei-
tern einen Ersthelfer nachweisen. Je 
Betriebsstätte muss ein Ersthelfer be-
nannt sein. Bei mehr als 20 Mitarbei-
tern richtet sich die vorgeschriebene 
Zahl an Ersthelfern nach der Art des 
Unternehmens. Um Sie bei der Einhal-
tung der Unfallverhütungsvorschriften 
zu unterstützen, bieten wir eine praxi-
sorientierte Ersthelfer-Schulung an.

Termin

19. Februar 2019 

Veranstaltungsort: DEULA, Hahn-
weidstr. 101, 73230 Kirchheim / Teck.
Anmeldung unter ernhardt@vdaw.de
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Neue Mitmitglieder im VdAW

LU-Schweizer
72221 Haiterbach

Forstbetrieb Martin Bohnert
77728 Oppenau

Agrarservice Weber
97996 Niederstetten

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

Termine im Frühjahr 2019:

7. Februar 2019 
„Service – eine Überraschung, die 
jemandem mehr gibt als er erwartet“

15. Februar 2019 
Veränderungsprozesse gestalten – 
Risiken und Chancen einer positiven 
Geschäftsentwicklung

19. Februar 2019 
Kompakttraining: MEHR ERFOLG 
bei der Vorbereitung und Durch-
führung von Kundengesprächen

19. Februar 2019 
Kompakttraining: MEHR ERFOLG 
bei der Vorbereitung und Durch-
führung von Einkaufsverhandlungen

25. Februar 2019 
Chefi n sein – Souverän und erfolg-
reich führen

Im Herbst 2019 fi nden weitere ABS-
Seminare statt, über die wir Sie recht-
zeitig an dieser Stelle informieren. 

Anmeldung über T. 0711 / 97 56 60 od. 
E-Mail gruen-company@galabau-bw.de

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

Vorsprung durch Bildung – 
ABS Seminarprogramm 2019

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. Details fi n-
den Sie unter www.vdaw.de oder 
www.agrar-bildung-stiftung.de.



TOP Angebote für VdAW - Mitgliedsbetriebe:

Datenschutz Vor - Ort - Beratung

Wir bieten eine geförderte Kurzberatung in Ihrem Betrieb an, um die 
wichtigsten Themenschwerpunkte zu klären und ideale Lösungen für 
Sie zu fi nden.

Externer Datenschutzbeauftragter

Die VdAW Beratungs- und Service GmbH bietet allen VdAW-Mitgliedern 
die Dienstleistung „externer Datenschutzbeauftragter“ in Kooperation 
mit der Deutschen Datenschutz Kanzlei zu Sonderkonditionen an. 

Einen Datenschutzbeauftragten benötigen alle Unternehmen, bei denen 
mindestens 10 Mitarbeiter ständig in Kontakt mit personenbezogen Da-
ten sind. Unter „personenbezogenen Daten“ versteht man alle Daten, 
die auf eine Person schließen lassen wie z.B. Name, Anschrift, Telefon-
nummer, E-Mail-Adresse oder Bankdaten. 

Ihr Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Datenschutz 

Als Experten im Bereich Datenschutz für die agrargewerbliche Wirt-
schaft können wir Ihre individuellen Fragen kompetent beantworten und 
Probleme für Sie lösen. 

Die VdAW Beratungs- und Service GmbH unterstützt Sie gerne dabei, 
den Datenschutz DSGVO-konform in Ihrem Betrieb umzusetzen! 

Kontakt

VdAW Beratungs- und Service GmbH

Samir Bendt, B.A. Betriebswirtschaft

Tel. 0711 / 16 779-14
Mobil: 0172 / 996 01 26
Fax: 0711 / 458 60 93

E-Mail: bendt@vdaw.de
Internet: www.vdaw.de
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