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BEILAGENHINWEIS
diese Ausgabe enthält 
eine Beilage der Firma

„Clever Group“ 

Erdtanks 16.000 l, 1.700,– e / 25.000 l, 
2.000,– e 30.000 l, 2.200,– e / 50.000 l, 
3.200,– e. Alle Tanks gereinigt, für Was-
ser- oder Güllelagerung
Tel. 0 82 82 / 6 17 64 oder - 41 32

Bis
in 7 m
Höhe!

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

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

Nur das Beste für Garten-
kultur und Landschaftspflege 

ARS-Teleskopsägen
“Sägen bis 7m Höhe”

ARS-Handsägen
Rasiermesserscharfe
UV-Zähne dreifach
präzisionsgeschliffen

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

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

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

ARS-Heckenscheren
Unsere superscharfen
“Leichtgewichte”

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

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

VdAW e.V., Sabine Ernhardt
Fax 0711 / 458 60 93
E-Mail: ernhardt@vdaw.de

Plaketten UVV-Prüfung

gültig bis 2021

■ funk-im-forst.de
0800 2823865
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Schwarzenborn

Hessen

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

EURO-Kehrmaschinen

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

www.euro-jabelmann.de

für Schlepper, Stapler, 
Hoftracs, Radlader

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

CRANAB  
FORESTRY SYSTEM
Tragschlepperkrane  

Vollernterkrane  
Greifer 

 

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

diese Ausgabe vom „Dienstleister 
intern“ sollte eigentlich den Schwer-
punkt „FORST live“ beinhalten. Nach-
dem aber das Coronavirus auch un-
ser Land nun fest im Griff hat, musste 
die Messe wie auch alle anderen Ver-
anstaltungen abgesagt werden. 

Weil das Geschehen rund um die 
Pandemie sowie die von der Regie-
rung veranlassten Maßnahmen und 
Regelungen sehr dynamisch sind, 
verzichten wir in diesem Magazin 
weitestgehend auf derzeit aktuelle 
Meldungen, da von der Drucklegung 
des Magazins bis zur Ankunft beim 
Leser über eine Woche Zeit vergeht. 

Bitte nehmen Sie daher die Sonder-
newsletter zur Kenntnis, welche wir 
regelmäßig per E-Mail an unsere Mit-
glieder versenden und die wichtige 
Informationen für Sie als Unterneh-
mer, Arbeitgeber und auch Privatper-
son beinhalten. 

Trotz der ernsten Lage berichten wir in 
dieser Ausgabe über einige Veranstal-
tungen und Seminare, die erst in eini-
gen Monaten geplant sind und bis dato 
noch nicht abgesagt wurden. Lassen 
Sie uns der Zukunft positiv entgegen-
blicken – hoffen wir das Beste und auf 
eine baldige Entschärfung der Situation 
– insbesondere auch im Sinne unserer 
Mitglieder, die als oft kleine oder mittel-
ständische Unternehmer nun natürlich 
vor besonders großen wirtschaftlichen 
Herausforderungen stehen. 

Sie sind jedoch nicht alleine – umfas-
sende staatliche Hilfen sind bereits 
angelaufen und der Verband steht Ih-
nen bei Fragen ebenfalls zur Seite. 
Mehr denn je gilt heute unser Motto 
„Gemeinsam stark“ – wenn auch mit 
dem aktuell notwendigen Sicherheits-
abstand! Bleiben Sie gesund,

Ihr VdAW e.V.
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Schäden im deutschen Wald größer 
als bislang erwartet

Die Wetterextreme der vergangenen 
zwei Jahre und deren Folgen haben 
in den deutschen Wäldern erhebliche 
Schäden hinterlassen. Nach den  
vom Bundeslandwirtschaftsministeri-
um veröffentlichen Schätzungen der 
Bundesländer ist landesweit seit An-
fang 2018 durch Dürre, Waldbrände, 
Stürme und Borkenkäfer ein Schad-
holzanfall von 160 Mio. m3 verursacht 
worden. Betroffen ist demnach eine 
Fläche von 245.000 ha, die wieder-
bewaldet werden muss. Regionale 
Schwerpunkte der Schäden finden 
sich vor allem in Nordrhein-Westfa-
len, Sachsen-Anhalt, Hessen und 
Thüringen. Damit sind die Schäden 
noch deutlich größer ausgefallen als 
im vergangenen Jahr angenommen: 
Bei der jüngsten Erhebung im Spät-
sommer 2019 hatten Fachleute das 
Schadholzaufkommen auf 105 Mio. 
m3 und die betroffene Fläche auf 
180.000 ha geschätzt. 

Das Agrarressort wies jetzt darauf 
hin, dass auch die aktuellen Anga-
ben im laufenden Jahr womöglich 
nochmals korrigiert werden müssten. 
Großen Einfluss auf die Schad-
entwicklung werde die Witterung 
der nächsten Monate haben. Auch 

dort, wo keine Schadholzbestände 
beräumt werden müssen, haben die 
Wälder spürbar unter den extremen 
Witterungsereignissen und Schäd-
lingsbefall gelitten. 

Zusätzliche Bundesmittel

Für die Bewältigung der Schäden 
stehen nach Angaben des Bundes-
landwirtschaftsministeriums in den 
kommenden vier Jahren allein in der 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küs-
tenschutzes“ (GAK) 480 Mio. Euro an 
zusätzlichen Bundesmitteln bereit. 
Inklusive der Kofinanzierung der Län-
der beläuft sich die Summe auf ins-
gesamt fast 800 Mio. Euro. Mit dem 
Geld soll der Abtransport von Schad-
holz, Wiederaufforstungen und die 
Fortführung des Umbaus zu klimaan-
gepassten Mischwäldern unterstützt 
werden. 

Ressortchefin Julia Klöckner hatte 
vergangenen September zu einem 
Nationalen Waldgipfel eingeladen, 
um notwendige Anpassungen im 
Förderbereich der GAK zusammen 
mit Verbänden, Wissenschaftlern 
und Experten aus der Praxis zu dis-

kutieren. Diese wurden im Dezember 
verabschiedet. Die Umsetzung der 
entsprechenden Förderrichtlinien sei 
nun Sache der Länder, betonte das 
Ministerium. Mit ihren Bewilligungs- 
und Kontrollbehörden müssten sie 
dafür Sorge tragen, dass die Mittel 
zügig bei den Betroffenen ankämen.

Schadbild deutlich verschlechtert

Wie aus dem Waldzustandsbericht 
für Mecklenburg-Vorpommern her-
vorgeht, erhöhte sich der Anteil von 
Bäumen mit deutlichen Schäden in 
dem Bundesland von 17 Prozent im 
Jahr 2018 auf 33 Prozent im Jahr 
2019. In anderen Teilen der Bun-
desrepublik sei die Lage je nach 
Baumartenvorkommen sogar noch 
dramatischer, betonte Mecklenburg-
Vorpommerns Landwirtschaftsmini-
ster Dr. Till Backhaus. So liege der 
Anteil deutlich geschädigter Wälder 
in Baden-Württemberg bei 43 Pro-
zent und in Nordrhein-Westfalen bei 
42 Prozent.  AgE

Nur Wirtschaftswald ist CO2-Senke

Nur ein bewirtschafteter Wald kann 
dauerhaft CO2 in Holzprodukten bin-
den, während ein nicht bewirtschaf-
teter Wald klimaneutral ist, da dieser 
durch Zerfallsprozesse auf Dauer so 
viel CO2 freisetzt wie er bindet. Da-
rauf hat der Verband Familienbe-
triebe Land und Forst jetzt nochmals 
hingewiesen und aus Klimaschutz-
gründen vor der Schaffung von zu 
viel Naturwald gewarnt. Die beab-
sichtigte Stilllegung von 600.000 ha 
Wald in Deutschland würde bedeu-
ten, jährlich auf den Entzug von etwa 
4 bis 5 Mio. t CO2 zu verzichten, gab 
der Verband zu bedenken. 

Der Verbandsvorsitzende Max von 
Elverfeldt betonte zudem, dass die 
Bewirtschaftung des Waldes und da-
mit die Sicherung der wichtigen CO2-
Senke Wald dauerhaft nur gewährlei-
stet werden könne, wenn dies auch 
honoriert werde. Das Klimapaket der 
Bundesregierung sehe vor, dass die-
jenigen bezahlen müssten, die CO2 
emittierten. Somit sei es nur logische 
Konsequenz, dass diejenigen hono-
riert würden, die CO2 binden, so El-
verfeldt. Beim aktuellen Preis eines 
Zertifikats im Emissionshandel von 
25 Euro / t CO2 ergebe sich eine Ho-
norierung von 200 Euro / ha jährlich. 

Nach Ansicht des Verbandes ist die 
Forderung nach einer Honorierung 
auch berechtigt, weil der Wald, wie 
die vergangenen zwei Jahre mehr als 
deutlich gezeigt hätten, der Haupt-
leidtragende des Klimawandels sei. 
Positiv zu einem Modell einer Hono-
rierung hätten sich bereits Nordrhein-
Westfalen, Mecklenburg-Vorpom-
mern und Rheinland-Pfalz geäußert. 
Das Cluster Forst & Holz binde mehr 
als 127 Mio. t CO2 und damit rund 
14 Prozent des jährlichen CO2-Aus-
stoßes der deutschen Volkswirt-
schaft, hob der Verband hervor. 

AgE
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■ Schnell
■ Sicher
■ Lang anhaltend

Karate Forst 
� üssig –
die überlegene 
Kapselkraft 
gegen 
Forstschädlinge!

P� anzenschutzmittel vorsichtig  verwenden. 
Vor Verwendung stets Etikett und Produkt           -
informationen lesen.

www.syngenta.de
BeratungsCenter 
0800/32 40 275 (gebührenfrei)

Jetzt auch per WhatsApp:
0173 - 46 91 328

Karate_Forst_fluessig_71x297_AFZ_DerWald_de.indd   1 20.01.20   12:53

Aktuell – Neuerscheinungen

SVLFG-App „Stockfibel to go“
Handlungshilfe zur Stockbeurteilung nach der Baumfällung

Mit der Stockbeurteilung über die 
„Stockfibel to go“ kann nach der 
Baumfällung anhand des verbliebe-
nen Wurzelstockes abgelesen wer-
den, ob der Motorsägenführer fach-
kundig und sicher gearbeitet oder 
sich beim Arbeiten gefährdet hat. 

Von Motorsägenführern, Waldbe-
sitzern, Unternehmern und Auftrag-
gebern wird verlangt, die Arbeitssi-
cherheit bei Fällarbeiten anhand des 
Stockbildes beurteilen zu können 
oder beurteilen zu lassen. Bislang 
war dies nur einem fachlich versierten 
und erfahrenen Personenkreis vorbe-
halten. Mit der „Stockfibel to go“ ge-
hört dies der Vergangenheit an.

Mit den Beurteilungsmerkmalen Fall-
kerb, Fallkerbsehne, Bruchleistenmaß, 
Bruchleistenform, Bruchstufe und 
Schnittlage kann der Nutzer eine aus-
sagekräftige und regelgerechte Beur-
teilung des Stockbildes vornehmen. 

Die App kann Stockbilder fotografie-
ren, Beurteilungsmerkmale aufneh-
men, Stockbilder und Ergebnisse 
speichern sowie verwalten und liefert 
praxisnahe Informationen und Hilfen. 
Fragen wie

• Sind meine handwerklichen Fähig-
keiten und meine Arbeitsqualität ok?

• Wird in meinem Wald sicher und 
fachkundig gearbeitet?

• Ist die Gesundheit meiner Beschäf-
tigten gefährdet oder arbeiten sie 
mit Fachkunde?

• Arbeitet das beauftragte Forst- 
unternehmen regelgerecht?

lassen sich mit der App praxisnah 
beantworten.

Die App kann unter dem Suchbegriff 
„Stockfibel“ im Google Play Store 
und im App Store kostenfrei herun-
tergeladen werden.

SVLFGSVLFG

Umfangreiche Daten zu allen Be-
reichen der Land-, Forst- und Er-
nährungswirtschaft in Deutschland 
und der Europäischen Union enthält 
das Statistische Jahrbuch 2019, das 
jetzt erschienen ist. Die Publikation 
bietet nach Angaben der Bundes-
anstalt für Ernährung (BLE) statisti-
sches Grundmaterial und stellt die 
Entwicklung wichtiger Kennzahlen 
in verschiedenen Tabellen dar. Ne-
ben den umfassenden Datenaktuali-
sierungen machen lange Zeitrahmen 
der BLE zufolge das Jahrbuch zu 
einem bewährten, auch international 
anerkannten Standardwerk für Poli-
tik, Verwaltung, Wissenschaft, Medi-
en und Agrarwirtschaft. Die Tabellen 

werden fortlaufend unter www.bmel-
statistik.de/jahrbuch aktualisiert. 

Das Jahrbuch wird vom Bundes-
landwirtschaftsministerium heraus-
gegeben und ist für 39,90 Euro im 
Buchhandel oder beim Medienser-
vice der BLE unter www.ble-medien-
service.de erhältlich. 

AgE

Statistisches Jahrbuch 2019 erschienen
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Um Gesundheitsgefahren durch den 
Eichenprozessionsspinner vorzubeu-
gen, ist ein gemeinsames Vorgehen 
aller relevanten Stellen erforderlich. 
Daran hat Staatssekretär Dr. Heinrich 
Bottermann vom Düsseldorfer Land-
wirtschaftsministerium erinnert. Nach 
einem Austausch mit Vertretern von 
Landesregierung, Kommunen, Land-
wirtschaftskammer und Landesbe-
trieb Wald und Holz in Lüdinghausen 
kündigte Bottermann  mit Blick auf 
diesen Schädling einen Praxisleitfa-
den an, der im April erscheinen soll. 

Laut Dr. Mathias Niesar vom Lan-
desbetrieb Wald und Holz überwin-
tert der Eichenprozessionsspinner 
als kleine Larve im Ei. Im Frühjahr 
schlüpften die Raupen; im Sommer 
könnten dann am Stamm der Bäu-
me die namensgebenden Prozes- 
sionen zwischen Nest und Krone be-

obachtet werden. Die mit Widerhaken 
versehenen Brennhaare, die zu ent-
zündlichen Hautreizungen und Atem-
beschwerden führen können, entwi-
ckeln die Raupen im Mai und Juni. 

Landwirtschafts- und Gesundheits-
ministerium raten dringend dazu, 
sich von den Raupen sowie deren 
Nestern und Häuten fernzuhalten. 
Auch sollten keine Gegenmaßnah-
men auf eigene Faust durchgeführt 
werden. Für das Entfernen im öffent-
lichen Raum beauftragten die Kom-
munen Spezialfirmen; das empfehlen 
die Ressorts auch für private Grund-
stücke. Zudem sollte das zuständige 
Ordnungsamt informiert werden, da-
mit die Vorkommen kartiert werden 
könnten. Einige Kommunen hätten 
für die Meldung des Eichenprozes-
sionsspinners bereits Online-Portale 
eingerichtet.  AgE

Vorgehen gegen den Eichenprozessionsspinner

Infektionen mit dem Hantavirus be-
treffen vorwiegend Männer. Darauf 
hat der Branchendienst Proplan-
ta unter Berufung auf Daten des Ro-
bert Koch-Instituts (RKI) hingewiesen. 
Demnach sind mehr als zwei Drit-
tel der Erkrankten Männer. Da deut-
lich weniger Frauen in der Land- und 
Forstwirtschaft arbeiteten, sei die Ex-
positionsrate bzw. das Infektionsrisi-
ko entsprechend viel höher. Das be-
treffe nicht nur die Beschäftigten der 
genannten Branchen. Eine nicht zu 
unterschätzende Gefahr bestehe 
auch beim Aufräumen und Fegen von 
Schuppen und Garagen, beim Joggen 
im Wald sowie bei der Nutzung von 
Unterständen auf Waldgrillplätzen. 

In Deutschland haben sich nach ak-
tuellen Zahlen des RKI in diesem 
Jahr bisher 29 Menschen mit dem 
Hantavirus infiziert; laut Proplanta 
ist demnächst mit einem deutlichen 
Anstieg zu rechnen. Um Infektionen 
möglichst zu vermeiden, sollten Na-
getiere im Wohnumfeld intensiv 
bekämpft und die vom RKI emp-
fohlenen Hygiene- und Schutzmaß-
nahmen eingehalten werden. 

Hantaviren finden sich im Speichel, 
Kot und Urin von Nagern. Die Erreger 
blieben auch außerhalb des Wirtes 
und im getrockneten Zustand noch 
bis zu zwei Wochen infektiös und 
könnten das ganze Jahr über auftre-
ten. Eine erhöhte Infektionsgefahr be-
stehe zwischen April und September. 
Die Übertragung der Hantaviren auf 
den Menschen erfolgt meist indirekt 
über die Atemwege durch Inhalation 
von aufgewirbeltem, virushaltigem 
Staub, könne jedoch auch durch 
Tröpfcheninfektion oder über Verlet-
zungen der Haut geschehen. In Ab-
hängigkeit vom Nahrungsangebot für 
die Nager und klimatischen Faktoren 
könne es zu einem massiven Anstieg 
der Mäusepopulation kommen. Zu-
nehmend wärmere Winter und das 
vermehrte Auftreten von Spätfrösten 
begünstigten sog. Mastjahre, eine 
Überproduktion von Früchten vieler 
Bäume, die in Verbindung zu solchen 
Massenvermehrungen stünden. 2020 
dürfte jedoch aufgrund des gerin-
geren Fruchtertrags der Eichen und 
Buchen im vergangenen Herbst ein 
eher milder Verlauf zu erwarten sein, 
so Proplanta.  AgE

Hantavirus trifft vorwiegend Männer

Zecken entfernen – aber richtig!

Bereits ab 8° C können Zecken ak-
tiv sein. Die Übertragung der ge-
fährlichen Borreliose-Erreger findet 
rund 8 bis 12 Stunden nach dem 
Biss eines infizierten Tieres statt. Je 
länger die Zecke in der Haut steckt, 
desto höher wird also das Risiko 
der Übertragung. Wer sich eine Ze-
cke eingefangen hat, sollte deshalb 
schnellstmöglich handeln! 

Hat sich die Zecke in der Haut festge-
bissen, ist es wichtig, sie fachgerecht 
zu entfernen. Entscheidend ist da-
bei, den Zeckenkörper nicht zu quet-
schen. Mit dem handlichen Zeckstick, 
den man bei jeder Outdoor-Aktivität 
immer dabeihaben sollte, ist das kein 
Problem. Der praktische Ring lässt 
sich einfach am Hosenbund oder 
Rucksack befestigen.

Mit dem Zeckstick können Zecken kin-
derleicht entfernt werden: Den Stick 
aufdrehen, mit der präzise gefertigten 
Zange zwischen Zeckenkopf und Haut 
fahren und das Tierchen vorsichtig he-
raushebeln. Da das sehr schnell geht, 
werden in den meisten Fällen keine 
Erreger übertragen, die im Speichel 
der Zecken zu finden sind. Wer ganz 
sicher gehen möchte, kann die ent-
fernte Zecke in der Hülse des Sticks 
zum Arzt bringen, um sie in einem La-
bor untersuchen zu lassen.

Sollte der Kopf oder das Beißwerk-
zeug der Zecke in der Haut zurück-
bleiben, ist das in der Regel unpro-
blematisch. Meist stößt der Körper die 
Rückstände nach kurzer Zeit von al-
leine ab. In manchen Fällen kommt es 
jedoch zu einer lokalen Entzündung.

Weitere Informationen & Onlineshop: 

www.zeckstick.de

zmtec 

Firmeninformation
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Der Staat als Auftraggeber wird digital

Bereits 2011 hat der Staat die Grund-
lagen geschaffen, dass Rechnungen 
elektronisch ausgetauscht werden. 
Dazu kamen noch die Bemühungen 
des (Steuer)staates, immer mehr 
Rechnungslegungsvorgänge zu di-
gitalisieren und damit die GDPdU, 
also die elektronische Betriebsprü-
fung, zu forcieren. Jetzt aber wird der 
Staat, und dies ausgehend von einer 
europaweit geltenden Rechtsverord-
nung, noch viel weiter gehen und 
den Rechnungsbelegfluss eindäm-
men – oder sogar weitestgehend ab-
schaffen!

Ab dem 27. November 2020 sind alle 
Auftragnehmer von staatlichen Stel-
len verpflichtet, ihre Rechnungen nur 
noch beleglos elektronisch zu stel-
len. Ziel ist es, die Arbeitsschritte in 
den staatlichen Rechnungskontroll- 
und Zahlstellen zu reduzieren.

Es ist aber nicht damit getan, dass 
der Auftragnehmer seine Forderung 
mittels E-Mail als PDF-Dokument ver-
sendet, denn die vom Staat gewollte 
Rechnung muss ein maschinenles-
bares und verarbeitbares Dokument 
sein! Diese Anforderungen erge-
ben sich aus einer Norm des euro- 
päischen Normengremiums CEN, 
und zwar aus der Norm EN 16931 für 
die elektronische Rechnungsstellung. 

50 / 75 PS

4x prop.
2x s/w

50 kN
110 m

mechanische 
Zapfwelle

NEU
by Pfanzelt

Zwei neue Modelle der Forstraupe Moritz 
mit 50 bzw. 75 PS sind dem ursprünglichen
Konzept treu geblieben, spielen aber technisch in 
einer neuen Liga. 
Sie kombinieren die Vorteile der bewährten
Fällraupe mit den Ansprüchen an multifunktional 
einsetzbare, leistungsstarke Forstraupen.

Das Konzept bleibt, aber alles ist neu.

www.pfanzelt.com

Aufgrund der aktuellen Messeabsagen, fi ndet
die Präsentation vom 3. bis 5. April live im 
Internet statt.

Abbildung 1 soll verdeutlichen, wel-
che technischen Herausforderungen 
zu bewältigen sind, um Fragen zu be-
antworten wie:

• Welche technischen Standards 
bzw. Dateiformate dürfen verwen-
det werden?

• Welche Daten/-felder werden an  
welche (staatliche) Stelle geschickt?

• Über welchen Kanal werden elek-
tronische Rechnungen übertragen?

Somit kann dieser Kurzbeitrag nur 
eine erste Sensibilisierung schaffen, 
was 2020 auf diejenigen Auftragneh-
mer zukommt, die mit staatlichen Stel-
len / Behörden Geschäfte machen. 
Es müssen umfangreiche organisato-
rische und technische Maßnahmen er-
griffen werden, um sich auf den Stich-
tag am 27. November vorzubereiten, 
denn ab diesem Datum werden keine 
Rechnungen mehr in Papierform an-
genommen, wenn nicht einer der we-
nigen Ausnahmetatbestände vorliegt.

Um einen tieferen Einblick in den 
überaus komplexen technischen Ge-
samtzusammenhang zu erhalten, 
empfehle ich, die Internetseite der 
Landesregierung von Baden-Württ-
emberg (Abbildung 2) zu besuchen.

RA Heiko Strunk, Stuttgart

Abb. 1: Komplexe Sub-Normen und Erläute-
rungen des Normenrates der EU

Abb. 2: Die Landesregierung BW erläutert 
Details unter www.service-bw.de
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Terminhinweis

18. KWF-Tagung wird ins Jahr 2021 verschoben
Neuer Termin: 30. Juni bis 3. Juli 2021 in Schwarzenborn

Aufgrund des anhaltenden An-
stiegs von Covid-19-Erkrankungen in 
Deutschland und Europa hat sich das 
Kuratorium für Waldarbeit und Forst-
technik e.V. (KWF) für eine Verschie-
bung der 18. KWF-Tagung entschie-
den. „Die Gesundheit der Aussteller, 
Besucher, Partner und Mitarbeiter hat 
für das KWF oberste Priorität“, begrün-
det der Vorsitzende des KWF, Robert 
Morigl, die Entscheidung. Der Vor-
stand des KWF hat sich in einer außer-
ordentlichen Vorstandssitzung am 23. 
März zu diesem Schritt entschlossen. 
In Abstimmung mit den Sprechern des 
Firmenbeirates wurde die 18. KWF-
Tagung in den Zeitraum vom 30. Juni 
bis 3. Juli 2021 verschoben. Veran-
staltungsort bleibt das bereits gut vor-
bereitete Gelände in Schwarzenborn. 
Besuchertickets und gebuchte Stände 
behalten ihre Gültigkeit.

“Wir waren mit den Vorbereitungen 
auf einem ausgezeichneten Weg zu 
einer wegweisenden KWF-Tagung 
und haben lange gehofft, dass zu 
diesem Zeitpunkt die Covid-19-Pan-
demie unter Kontrolle ist und wir für 
die Forstbranche mit unserem Ter-
min einen Neuanfang bieten können“, 
sagte die Geschäftsführende Direk-
torin des KWF, Prof. Dr. Ute Seeling. 
Nach aktueller Bewertung der Lage 
mit den rasant steigenden Zahlen er-
krankter Personen und den drastisch 
verschärften Einschränkungen durch 
die politisch Verantwortlichen sei der 
Termin Anfang Juli dafür aber wohl 
doch zu früh.

Die Sprecher des KWF-Firmenbei-
rates, Dr. Jürgen Munz und Stefan 
Meier, sowie deren Stellvertreter Brit-

ta Schlett und Ralf Dreeke hätten 
sich zwar gewünscht, dass die KWF-
Tagung 2020 wie geplant stattfin-
den könnte: „Gerade die letzten Tage 
haben aber sehr deutlich gemacht, 
dass dies nicht möglich sein wird. Es 
wäre wohl äußerst schwierig gewor-
den, die Ausstellungsstände in der 
auf KWF-Tagungen üblichen heraus-
ragenden Form zu gestalten und zu 
bestücken. Die gesamte Forstbran-
che, uns eingeschlossen, braucht die 
KWF-Tagung als einzigartige Platt-
form für Innovationen, zur Wissens-
vermittlung und zum Erfahrungsaus-
tausch aber unbedingt. Wir haben 
daher gemeinsam mit dem KWF be-
schlossen, die KWF-Tagung um ein 
Jahr zu verschieben. Diese Entschei-
dung unterstützen wir Firmenvertre-
ter in vollem Umfang“.

Das weltgrößte Forsttechnik-Event 
sollte ursprünglich vom 1. bis 4. Juli 
2020 stattfinden. Die 18. KWF-Ta-
gung wird nun ein Jahr später ihre 
Tore öffnen. Das KWF folgt mit die-
ser Entscheidung den dringenden 
Empfehlungen der Bundesregierung 
und seiner Ministerien sowie der Lan-
desministerien und des Landkreises 
Schwalm-Eder.

„Wir nehmen unsere Verantwortung 
als Veranstalter sehr ernst und lei-
sten mit der Verschiebung der Ver-
anstaltung unseren Beitrag, um die 
Ausbreitung der Covid-19-Infektion 
in der Gesellschaft zu verhindern. 
Dies hat absoluten Vorrang“, so Mo-
rigl. Gleichzeitig fügte er an: „Uns ist 
es sehr wichtig, den neuen Termin 
für die 18. KWF-Tagung schon heute 
mitzuteilen, um dem gesamten Clu-

ster Forst und Holz Planungssicher-
heit zu geben. Unsere Kunden und 
Partner können darauf vertrauen, 
dass wir auch in schwierigen Situa- 
tionen besonnen und verantwor-
tungsvoll handeln“.

Eine Veranstaltung von Art, Größe 
und Bedeutung der KWF-Tagung zu 
verschieben, hat weitreichende orga-
nisatorische Konsequenzen. Es wur-
de in den zurückliegenden Jahren 
und Monaten ein enorm hoher Auf-
wand für die Aufplanung des Veran-
staltungsgeländes, die Vorbereitung 
der Standflächen und der Infrastruk-
tur sowie die Logistik betrieben. Zu-
dem wurde ein umfangreiches Fach- 
und Rahmenprogramm organisiert. 
Mehrere hundert Akteure aus der ge-
samten Forstbranche und aus der 
Region haben gemeinsam mit dem 
Tagungsteam des KWF diese Vorbe-
reitungen durchgeführt.

„Ich danke allen, die das KWF bei 
der 18. KWF-Tagung bis heute so ak-
tiv unterstützt und begleitet haben. 
Gleichzeitig bitte ich darum, dem 
KWF die Treue zu halten und das En-
gagement auch 2021 – nach der Co-
rona-Krise – fortzusetzen“, richtete 
Seeling einen eindringlichen Appell 
an die Freunde, Partner und Förde-
rer des KWF.

Peter Harbauer, KWF

Fotos: KWF
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Seminare

HSM Hohenloher Spezial-Maschinenbau GmbH & Co. KG, 74635 Neu-Kupfer, Tel. 07944 9191-0 www.hsm-forest.com

208F Kranrückezüge von 9 t bis 20 t Nutzlast, Volvo Penta Motoren, EU Stage V, von 129 kW - 250 kW. Erhältlich mit vielen

HSM-Innovationen, Kabinenfederung, Schnellwechselsysteme, tiltbare starke Krane, Bogielift, Seilwinden, Reifen bis 

940 mm breit bei Außenbreite unter 3 m, auch als Steilhangversion mit Traktionshilfswinden von 9 t bis 15 t Zugkraft u.v.m.

Seminar zur forstlichen Öffentlichkeitsarbeit
Wie man in den Wald hineinruft...Kommunikation im forstlichen 
Arbeitsalltag optimieren

Forstunternehmerinnen und Forst-
unternehmer, Försterinnen und Förs-
ter, Waldbesitzende und andere mit 
dem Wald befasste Akteure begeg-
nen bei ihrer täglichen Arbeit Men-
schen, die „ihren“ Wald aus ganz an-
deren Perspektiven betrachten und 
ihn in erster Linie als Freizeit- und Er-
holungsraum nutzen. Auf Störungen 
z.B. aufgrund des Zustands von We-
gen, Sperrungen oder aus Sorge um 
einen nachhaltigen Umgang mit dem 
Wald reagieren sie nicht selten mit 
Unverständnis oder deutlicher Kritik. 

Ausgangspunkt ist die Frage, wie im 
alltäglichen Betrieb die Chance zur 
Kommunikation mit Waldbesuchen-
den ergriffen und Verständigung ge-
lingen kann. 

Ziel des Seminars ist es, Forstleute 
in alltäglichen Kommunikationssitu-
ationen zu stärken. Basiswissen der 
Kommunikationswissenschaft wird 
angereichert  mit aktuellen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen – immer 
mit dem Blick auf die Anwendung in 
der Praxis. 

Stress und Konflikte entstehen oft 
aus dem Unverständnis für das Ver-
halten und die Wortwahl des Ge-
sprächspartners. Mit Hilfe von 
Perspektivwechseln soll darum Ver-
ständnis für Argumentations- und 
Sichtweisen der Waldbesuchenden 
entwickelt werden, um auf „Augen-
höhe“ erfolgreich in den Dialog tre-
ten zu können.

Lena Schröcker, DFWR

Programm, Termine und Anmeldung

• Gelingende Alltagskommunikation 
in der Forstwirtschaft

• Kommunikation – eine vielschich-
tige „Sache“

• Wie blicken Waldbesuchende auf 
Wald und Forst? – Ein Perspektiv-
wechsel

• Vertrauen aufbauen
• Emotionen anerkennen
• Gelingender Dialog – Übungen mit 
Fallbeispielen

• Alltagskommunikation umsetzen – 
Praxisanwendungen

Termine und Anmeldung unter www.
dfwr.de/index.php/veranstaltungen/
alltagskommunikation. Passwort zur 
Anmeldung: AK-2020. Bitte infor-
mieren Sie sich aufgrund der aktu-
ellen Situation beim DFWR, wann 
der Seminarbetrieb voraussicht-
lich wieder aufgenommen wird. 

Das Seminar ist aufgrund der Förde-
rung durch das BMEL kostenlos. Aus-
gaben für Unterkunft und Verpflegung 
sind von den Teilnehmern zu tragen. 
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Seit 2020 agieren die Forst Baden-
Württemberg AöR (ForstBW) und 
die Landesforstverwaltung in neuen, 
tragfähigen Strukturen. Eine wich-
tige Klammer in der künftigen Zu-
sammenarbeit ist die gemeinsame 
Fortbildung. ForstBW hat den im 
Landeswaldgesetz verankerten Auf-
trag, Fortbildungen für alle Waldbe-
sitzarten anzubieten. Dieser Aufgabe 
stellen wir uns gerne. Bewusst haben 
wir den bisherigen Rahmen für das 
Programm erhalten. Bitte beachten 
Sie die neuen Kontaktdaten der Ihnen 
geläufigen Bildungseinrichtungen. 

Wir befinden uns mitten im Klimawan-
del. Die Klimaveränderungen stel-
len uns und unsere Wälder vor große 
Herausforderungen. Wir möchten 
Sie mit unseren Lehrgängen dabei 
unterstützen, die Wälder klimastabil 
zu gestalten – für Ihre Urenkel*innen. 
Schärfen Sie den Blick für Ihren Wald 
– kommen Sie auch bei unseren Ver-
anstaltungen ins Gespräch mit ande-
ren Waldbesitzenden, mit Forstunter-
nehmen, Forstleuten und am Wald 
interessierten Menschen! 

Wer Wald besitzt oder in einem Forst-
unternehmen tätig ist, erhält durch 
ermäßigte Teilnahmeentgelte einen 
zusätzlichen Anreiz, an einem Lehr-
gang teilzunehmen. Bilden Sie sich in 
diesem Sinne für die Bewirtschaftung 
Ihres Waldes fort.

ForstBW

Aktiv für den Wald
ForstBW Bildungsangebot 2020/21

Ferdinand-Reiß-Straße 6 | 77756 Hausach | Tel.: +49 7831 93 97-0 

saegewerk-streit.de

EIN STÜCK
NATUR.

2. Juli
FBZ Weilburg

23. September
FBZ Königsbronn

29. September
FBZ Buchenbühl

27. Oktober
DEULA Freising

SCHULUNGEN 2020
DFSZ

Bitte beachten Sie auch die DFSZ Online-Schulungen unter www.vdaw.de

Erste Hilfe Ausbildung
für Forstunternehmer
Praxisnahe Übungen vor Ort im Wald 
unter realen Bedingungen!

Fo
to

: T
ho

rs
te

n 
Pa

hl
ke

 / 
Pi

xe
lio

Termine 2020 (unter Vorbehalt):
12. Mai:  Forstliches Bildungszentrum • 89551 Königsbronn
16. Juni:  Allgäuer Waldakademie • 87509 Immenstadt
18. Juni:  Forstliches Bildungszentrum • 83324 Ruhpolding

Jew. von 8.00 - 17.00 Uhr. Weitere Infos unter T. 0711 / 16 779-19, 
Anmeldung per E-Mail an ernhardt@vdaw.de. 

ECC Level 3 Vorbereitungskurse

Ab dem 1. Juni 2021 dürfen Arbei-
ten mit der Motorsäge im FSC-zerti-
fizierten Wald (d.h. auch im Staats-
wald Baden-Württemberg) neben 
Personen mit einer Forstwirtausbil-
dung nur von Personen ausgeführt 
werden, die mindestens das Europä-
ische Motorsägenzertifikat European 
Chainsaw Certificate (ECC) Level 3 
vorweisen können. Dies gilt für alle 
gewerblichen Arbeitnehmer*innen 
und ist insbesondere für die für Forst-
BW tätigen Unternehmen relevant.
 
Zur Vorbereitung bietet deshalb das 
FBZ Königsbronn zusammen mit den 
forstlichen Hauptstützpunkten Ein-
führungs- und Trainingskurse sowie 
die entsprechenden Prüfungen an. 
Diese Veranstaltungen richten sich 
an alle, die Interesse an einer Prü-
fung im ECC Level 1-4 haben. Wei-
tere Informationen finden Sie im Bil-
dungsprogramm „Aktiv für den Wald“. 

Philipp Polosek, VdAW

Wichtiger Hinweis!

Alle Terminankündigungen und Ver-
anstaltungshinweise sind aufgrund 
des Corona-Geschehens unter Vor-
behalt zu betrachten. Die weitere 
Entwicklung bleibt abzuwarten – in-
formieren Sie sich bitte online über 
die Durchführung von Seminaren etc. 
und beachten Sie unsere weiteren  
E-Mail Rundschreiben.

VdAW
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KÜBLER FOREST PRO
SCHNITT: SCHUTZ.
KÜBLER FOREST ist ein echtes Natur-
talent. Die neue Schnittschutzhose Pro 
erfüllt bereits mit 7 Lagen neuartigem 
Schnittschutzgewebe die Anforderungen 
der Schutznorm EN 381-5 in der Klasse 2 
und ist dabei extrem atmungsaktiv und 
komfortabel.

Weitere Schnittschutzprodukte unter
www.kuebler.eu.

Die KomSilva - Produkte stehen am Start 

Das Projektteam von KomSilva hatte 
sich von Anfang an ehrgeizige Ziele 
gesteckt: Einen bundesweiten Bei-
trag zu leisten zur Professionalisie-
rung der Ansprechpartner*innen von 
Waldbesitzern*innen in Sachen Wald-
besitzeraktivierung und forstlicher 
Öffentlichkeitsarbeit. Schnell zeigte 
sich, dass die Erwartungen an das 
Projekt von Bundesland zu Bundes-
land variieren. Der Bedarf an Kom-
munikationshilfen reicht von grundle-
genden Schulungsmaterialien, über 
Geschäftsausstattung und Flyer bis 
hin zu hochmodernen Präsentations- 
medien oder Social Media Strate-
gien. Koordiniert durch das Kurato-
rium für Waldarbeit und Forsttechnik 
e.V. machten sich die Projektpartner, 
bestehend aus der Clusterinitiative 
Forst und Holz in Bayern gGmbH, 
dem Lehrstuhl für Wald- und Umwelt-
politik der TUM und Unique Forestry 
and Landuse, an die Arbeit.

KomSilva sagt Danke!

Gerade in Bayern wurde der Entste-
hungs- und Schaffensprozess wäh-
rend der gesamten Projektlaufzeit 
durch zahlreiche Praxispartner unter-
stützt. Über den Austausch und die 
Regionalworkshops haben Sie da-
für gesorgt, dass die KomSilva Pro-
dukte ganz am praktischen Bedarf 
orientiert entwickelt werden konn-
ten – herzlichen Dank hierfür! Das 
Projektteam bedankt sich auch für 
das große Vertrauen, dass Kom-
Silva entgegengebracht wurde. So 
konnten die Ideen der Praxispartner 
konkret aufgegriffen und weiterent-
wickelt werden. Beispiele sind hier-
für die „Wald-Klima-Klasse“ (Schüler 
pflanzen Bäume fürs Klima) der WBV  
Westallgäu oder die Waldgastraum-
schilder, die in Zusammenarbeit mit 
dem AELF Regen und der FV Nie-
derbayern realisiert wurden.

Kostenfreie Hilfsmittel

Inzwischen stehen die fertigen Instru-
mente von KomSilva kostenfrei über 
die Projektwebsite unter www.kom-
silva.de zur Nutzung bereit. Die Pa-
lette reicht von Informationsmedien 
wie dem KomSilva Leitfaden „Wald-
besitzeransprache und forstliche Öf-
fentlichkeitsarbeit“, dem „Veranstal-
tungshandbuch“ oder den „KomSilva 
Podcasts“ bis hin zu 360-Grad Vi-
deos, die als Attraktion für Messeauf-
tritte und Veranstaltungen genutzt 
werden können. 

Anpassbare Vorlagen für Flyer, Pres-
semitteilungen oder Social Media 
Posts sollen Zeit sparen und Impulse 
für eigene Aktivitäten liefern. Der 
Bereich „Konzepte“ reicht von den 
Waldgastraumschildern (mit Vorla-
gen) bis zum Kartenspiel „Waldmei-
ster“. Ebenso als KomSilva Produkte 
anzuführen sind Ideen für Messe-
stände oder die Online - Plattform 
www.info-privatwald.de.

Wie man aus dem Wald ruft…

Das Projekt KomSilva möchte zei-
gen, dass Vieles im Bereich der 
forstlichen Öffentlichkeitsarbeit und 
Waldbesitzeransprache auch mit ge-
ringem Mitteleinsatz möglich ist. Be-
sonders Bilder, Gesichter und Ge-
schichten rund um Forst und Holz 
sowie den Natur- und Landschafts-
raum Wald können die aktuellen Akti-
vitäten aufwerten und das Image der 
gesamten Forstbranche verbessern. 

Die KomSilva Hilfsmittel zeigen mög-
liche Wege für die Kommunikations-
arbeit der Forstbranche. „Wie man 
aus dem Wald ruft, so schallt es zu-
rück“ – unter diesem leicht modifi-
zierten Motto verabschiedet sich das 
Projektteam von KomSilva mit dem 
lauten Appell: 

Materialien, Hilfsmittel, Informatio-
nen, das alles steht kostenlos un-
ter www.komsilva.de bereit – bitte 
weitersagen!

Verbundprojekt KomSilva
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Die neue LT15 WIDE – klein 
und doch RIESIG!

Als neueste Ergänzung des Wood- 
Mizer-Portfolios bei den Kleinsäge-
werken hat die LT15 WIDE die gleiche 
Ausstattung wie der Bestseller LT15 
Classic, kann aber locker um 20 cm 
dickeres Rundholz bewältigen. Mit 
dem verbreiterten Sägekopf und der 
doppelseitigen Führung sind Stäm-
me von bis zu 90 cm Durchmesser 
schneidbar. Damit beantwortet die 
LT15 WIDE die Nachfrage nach einer 
kompakten Säge, die trotz günstigem 
Preis auch mal überdurchschnittlich 
dicke Stämme schneiden kann. 

Aufrüstmöglichkeiten sind bei die-
ser Schmalband-Segmentbettsäge  
natürlich ebenfalls gegeben. Da-
bei ist der Schnittstärkenrechner als 
Ausstattung im Grundpreis enthal-
ten, denn der macht das Sägen so 
viel einfacher und effektiver. Vor-
schneider und elektrischer Vorschub 
sind nachrüstbare Optionen. Wie alle 
Wood-Mizer Segmentbettsägen ist 
auch die LT15 WIDE mit Zusatzseg-
menten unbegrenzt verlängerbar. 

Gesägt wird mit den DoubleHard -  
Sägebändern aus eigener Produk-
tion von Wood-Mizer, die es mit un-
terschiedlichen Profilen für verschie-
dene Holzarten gibt und die bis zu  
10 Mal wiederaufgearbeitet werden 
können. Dazu bietet Wood-Mizer ei-
nen günstigen Schärfservice an.

Säge, Bänder und Schärfservice aus 
einer Hand – da kann nichts schief 
gehen!

Wood-Mizer GmbH

Foto: Wood-Mizer

Kübler erweitert Forst - Kollektion
Profi - Schnittschutz mit eingebautem Wohlfühlfaktor

Forstarbeit ist gefährliche Schwerst-
arbeit. Die Schnittschutzlinie Kübler 
Forest bietet Forstarbeitern nicht nur 
bestmögliche Sicherheit beim Arbei-
ten mit handgeführten Kettensägen, 
sondern unterstützt sie auch mit vie-
len cleveren Ausstattungsdetails bei 
ihrem körperlich anstrengenden Job. 
Nun hat Kübler seine Forst-Kollektion 
um weitere Profi-Produkte erweitert. 

Für die neue Schnittschutzhose Pro 
setzt Kübler ein neuartiges Schnitt-
schutzgewebe ein, das mit nur sie-
ben Lagen die Anforderungen der 
Schutznorm EN 381-5 in der Klasse 2 
erfüllt und dabei äußerst atmungsak-
tiv und dehnbar ist. In Verbindung mit 
dem elastischen Bundeinsatz, vorge-
formten Knien sowie großen Stretch-
zonen an Oberschenkeln, Knien und 
Hinterhose macht die Schnittschutz-
hose jede Bewegung mit. 

Das Gleiche gilt für die neue, mit er-
gonomisch geschnittenen Ärmeln, 
verlängerter Rückenpartie und zu-
sätzlichen Bewegungszonen ausge-
stattete Ultrashell-Jacke Pro. Zusam-
men überzeugen sie durch attraktive 
Optik und eine auf die Waldarbeit ab-
gestimmte Funktionalität. So verleiht 
der auffällige Material- und Farb-
mix mit Einsätzen in Warngelb und 
zusätzlichen Reflexelementen im 
Shark-Design den Trägern einen dy-
namischen Auftritt und erhöht gleich-
zeitig deren Sichtbarkeit. Ventilations- 

öffnungen mit Reißverschluss ober-
halb der Kniekehle und im Achsel-
bereich gewährleisten eine gute Luft-
zirkulation. 

Dank Cordura-Verstärkungen im 
Saum- und Kniebereich sowie an 
der Schulterpartie erweist sich Küb-
ler Forest als sehr scheuerbeständig 
und langlebig. Dazu tragen auch der 
abriebfeste, wasserabweisende und 
ölbeständige Oberstoff der Hose, 
breite Gürtelschlaufen – rechts mit 
Schlaufe für Karabiner – sowie das 
robuste 3-Lagen-Laminat der Ultra-
shell-Jacke und die extra mit Riegeln 
gesicherten Belastungspunkte bei. 
Mesh-Einsätze mit Bündchen schüt-
zen die Schnittschutzeinlage von in-
nen und sorgen für ein angenehmes 
Tragegefühl auf der Haut. Integrierte 
Gamaschen aus Mesh lassen sich 
zum Schutz vor Schmutz und Insek-
ten mit den dafür vorgesehenen Ka-
rabinerhaken einfach an den Schu-
hen befestigen. 

Ergonomische, auf die mitgeführten 
Utensilien zugeschnittene Taschen-
lösungen offerieren viel Stauraum. 
Die Hose verfügt über zwei Gesäß- 
und zwei Seitentaschen mit abge-
deckten Reißverschlüssen sowie 
eine lose Meterstabtasche aus Cor-
dura mit separater Öffnung für den 
Motorsägen-Schlüssel. Hinzu kom-
men zwei Vorder- und zwei Napole-
ontaschen, jede wiederum mit abge-
decktem Reißverschluss, sowie eine 
schnell zugängliche Innentasche für 
das Notfallset. 

Ergänzt wird die neue Kollektion 
durch zwei Strickjacken, eine leich-
te Variante und eine mit wärmendem 
Futter, sowie ein Funktionsshirt mit 
Ventilationseinsätzen an den Achseln 
und Seitenflanken. Außerdem sind 
elastische, vorne und hinten auf indi-
viduelle Länge einstellbare Komfort-
Hosenträger erhältlich. Sie lassen 
sich an drei Kordeleinsätzen am Ho-
senbund befestigen. 

Kübler WorkwearFoto: Kübler
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Sanierung beschädigter Rückegassen
Möglichkeiten zum Wiederherstellen der technischen Befahrbarkeit
und der beschleunigten Regeneration gestörter Bodenstruktur

Tiefe Fahrspuren, meist ganzjährig 
durchnässt und optisch wenig an-
sprechend: Beschädigte Rückegas-
sen schränken zum einen die tech-
nische Befahrbarkeit ein, aber sie 
fördern auch in der Öffentlichkeit eine 
oftmals ablehnende Haltung gegen-
über der modernen Holzernte mit lei-
stungsfähigen Forstmaschinen. In 
einem 2018 durchgeführten Versuch 
im Raum Freising wurde die Sanie-
rung beschädigter Rückegassen mit-
hilfe eines Kettenbaggers und der 
mechanischen Bodenlockerung mit 
einem „Aufbruchlockerer“ untersucht.

Die negativen Folgen zu hoher Rad-
lasten auf die komplexe und fragile 
Struktur der Waldböden sind bereits  
seit mehreren Jahrzehnten bekannt 
und in zahlreichen nationalen und 
internationalen Untersuchungen be-
legt. In der Praxis werden stark be-
schädigte Rückegassen zum Teil auf 
langer Strecke mit mineralischem 
Wegebaumaterial ausgebaut oder im 
schlimmsten Fall sogar durch neue 
Rückegassen ersetzt. Im häufigsten 
Fall führen tiefe und durchnässte 
Fahrspuren jedoch dazu, dass Holz-
erntemaschinen seitlich versetzt  

fahren und beschädigte Rückegas-
sen folglich immer breiter werden. 
Bevor es zu solch drastischen Bo-
denveränderungen kommt, sollten 
definitiv schonendere Lösungsansät-
ze in Betracht gezogen werden, um 
das bestehende Feinerschließungs-
netz langfristig zu erhalten.
 
Bereits Anfang der 1990er Jahre wur-
de die mechanische Lockerung ver-
dichteter Waldböden mit einem sog. 
„Aufbruchlockerer“ (= landwirtschaft-
liches Schlepperanbaugerät) gete-
stet. Die Auswirkungen auf Durch-
wurzelung und Bodendurchlüftung 
wurden acht Jahre nach der Maßnah-
me untersucht. Die Ergebnisse von 
Gaertig et al. (2000) zeigten, dass 
die Spateneinstiche der Maschine 
die Gasdiffusion im Boden signifikant 
erhöhten und die Durchwurzelung 
im Bereich der Grobporen stark zu-
nahm. Im Juni 2018 wurde der Auf-
bruchlockerer OWR MM 100 erneut 
im Wald getestet. Ziel der Maßnahme 
war, durch das Schaffen von Grobpo-
ren die Infiltration von Wasser im ver-
dichteten Bodengefüge zu erhöhen, 
um die technische Befahrbarkeit der 
Rückegasse zu verbessern.

Forstpraxis

Kompakt und trotzdem 

RIESIG 

für Stämme bis 90cm Ø

incl. Schnittstärkenrechner 
zzgl. Transport und MwSt

www.woodmizer.de
Wood-Mizer GmbH  Dorfstraße 5  29485 Schletauw w

05883 9880 10  info@woodmizer.dew

5,40 m Schnittlänge,
unbegrenzt verlängerbar.
11 kW Elektromotor
oder 25 PS BenzinmotorLT15CLASSIC

WIDE

ab 8.490,-

Versuchsfläche und methodisches
Vorgehen

Die Versuchsfläche befindet sich im 
Tertiären Hügelland im Raum Frei-
sing auf einer Höhe von 460 m ü. NN.  
Im Gesamten wurden drei ähn-
lich stark beschädigte Rückegas-
sen auf einer Länge von je 60 m in 
einem laubholzdominierten Jungbe-
stand auf lehmig tonigem Substrat 
saniert. Im ersten Schritt wurden tie-
fe Fahrspuren und Schadstellen mit-
hilfe eines Kettenbaggers eingeeb-
net und stehendes Wasser seitlich 
abgeleitet. Nachfolgend wurden die 
wiederhergestellten Gassen mit dem 
Aufbruchlockerer OWR MM 100 me-
chanisch bis in eine Tiefe von 50 cm  
gelockert. Sowohl vor als auch fünf 
Monate nach der Sanierungsmaß-
nahme wurden verschiedene boden-
physikalische Eigenschaften wie La-
gerungsdichte, Eindringwiderstand, 
Porenraumverteilung und Wasser-
durchlässigkeit gemessen, um den 
kurzfristigen Effekt im Bodengefüge 

Foto: LWF
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zu quantifizieren. Der Eindringwider-
stand des Bodens wurde mit einem 
elektronischen Penetrologger bis in 
eine Tiefe von 40 cm gemessen. Die 
Stechzylinderproben für die Laborun-
tersuchungen wurden im Bereich der 
Fahrspuren in drei Ebenen bis in eine 
Tiefe von 30 cm genommen.

Entwässern und Planieren von
Fahrspuren

Zu Beginn der Sanierungsmaß-
nahme wurden tiefe Fahrspuren mit 
dem vorhandenen Mineralboden der 
Gasse verfüllt und stehendes Was-
ser seitlich abgeleitet. Die Fahrbahn 
der Rückegasse muss dabei dem 
umliegenden Gelände so angepasst 
werden, dass Niederschlags- und 
Schmelzwasser auf direktem Wege 
abfließen kann. Der Kurzheckbag-
ger mit einem Gesamtgewicht von 
15 t bewegte sich bei dem Einebnen 
des Mittelstegs und der seitlichen 
Aufwölbungen rückwärts. Der mit der 
Schaufel locker verteilte Mineralbo-
den wurde daher mit dem Kettenfahr-
werk nicht erneut verdichtet. 

Die Untersuchung der bodenphysika-
lischen Parameter haben eine signifi-
kante Abnahme der Lagerungsdichte 
und eine starke Erhöhung des Po-
renraums in den obersten 20 cm ge-
zeigt. Wasser kann in diesen Bereich 
schneller versickern und die  Durch-

lüftung des Mineralbodens wurde 
deutlich erhöht. Messungen in tief-
eren Bereichen haben jedoch auch 
gezeigt, dass sich dort nach wie vor 
eine dichte „Barriere“ für Wurzel-
wachstum und Infiltration befindet. 
In einer Tiefe von 20 bis 30 cm verur-
sachte das Befahren mit dem Ketten- 
bagger sogar einen leichten Anstieg 
in der Lagerungsdichte und damit 
eine Reduzierung im Porenraum. 
Das Planieren mit dem Kettenbagger 
kann daher lediglich als Maßnahme 
zum Verbessern der technischen Be-
fahrbarkeit und als Vorbereitung zur 
mechanischen Bodenlockerung ge-
sehen werden. 

Von einem verbesserten Bodenge-
füge kann bei dem oberflächlichen 
Verteilen des Mineralbodens nicht 
die Rede sein. Das Sanieren von Rü-
ckegassen mit einem Kettenbagger 
sollte bei möglichst trockenen Bo-
denverhältnissen erfolgen. Die Ge-
fahr der plastischen Verdichtung ist 
dann geringer und das Verschmieren 
des Mineralbodens mit der Bagger-
schaufel wird verhindert. Eine Zeit-
studie hat eine durchschnittliche Pro-
duktivität von 110 m/MAS und Kosten 
in Höhe von 0,72 e pro Laufmeter 
Gasse ergeben. Die drei Rückegas-
sen der LWF-Versuchsfläche wie-
sen tiefe Spuren und starke Schäden 
auf. Das Einebnen und Ausgleichen 
der Fahrbahn im Vorfeld der mecha-

nischen Bodenlockerung war daher 
zwingend notwendig. Als Alternati-
ve zum Kettenbagger kann dieser 
Schritt auch mit einer leichten Pla-
nierraupe durchgeführt werden.

Mechanische Bodenlockerung

Der Aufbruchlockerer des Herstellers 
OWR (Abb. unten) verfügt über vier 
Spaten, die bei einer Fahrgeschwin-
digkeit von ca. 0,8 km/h in den ver-
dichteten Boden einstechen und die-
sen lediglich leicht anheben. Das 
Bodengefüge wird dabei nicht durch-
wühlt und die Bodenschichten bleiben 
weitgehend erhalten (Abb. rechts). 

Die Spaten haben eine Breite von 
20 cm und eine Länge von bis zu 
90 cm. Entscheidend für eine erfolg-
reiche Lockerung ist eine niedrige 
Bodenfeuchte, die nach Möglichkeit 
maximal im Bereich der Feldkapazi-
tät (pF > 2,5) liegen sollte. Die einste-
chenden Spaten brechen den verdich-
teten Boden in einem Abstand von 10 
bis 20 cm auf und schaffen tiefe Grob-
poren zur Förderung von Wurzel-
wachstum, Infiltration und Durchlüf-
tung. Das Anbaugerät hat eine Breite 
von 2 m. Bei einer Rückegassenbrei-
te von 4 m sind also zwei Durchgänge 
zur Bearbeitung notwendig. 

Die Zeitstudie hat eine Produktivität 
von 383 m/MAS und Kosten in Höhe 
von 0,74 e pro Laufmeter Gasse er-
geben. In Kombination mit der zu-
vor durchgeführten Planierung wür-
den somit Gesamtkosten von 1,46 e 
pro Laufmeter Rückegasse entste-
hen. Die untersuchten Bodenproben 
haben gezeigt, dass das Anheben 
und Lockern des Bodens eine durch-
schnittliche Zunahme im Porenraum 
von 68 Prozent (0-10 cm), 49 Pro-
zent (10-20 cm) und 41 Prozent (20-
30 cm) zur Folge hatte. Der Eindring-
widerstand und die Lagerungsdichte 
wurden durch die mechanische Bo-
denbearbeitung auch in tieferen Bo-
denschichten verringert. In einer Tiefe 
von 30 cm konnte der Eindringwider-
stand des Bodens um mehr als 20 
Prozent gesenkt werden, in einer Tie-
fe von 40 cm um immerhin 18,5 Pro-
zent. Frische Stöcke und starke Wur-
zelanläufe können das Anbaugerät an Foto: S. Waas, LWF
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Geiß FORT SIRIO 4x4 
Einer für alles! 

0170 31 38 222  

www.fort-sirio.de  
Bahnanlage 8,  94428 Eichendorf,  E-Mail:  info@fort-sirio.de 

seine Leistungsgrenze bringen und 
den automatischen Abschaltmecha-
nismus der Maschine überfordern. 

Deutschlandweit sind fünf bis zehn 
Geräte des Typs OWR MM 100 bei 
landwirtschaftlichen Lohnunter-
nehmern im Einsatz. Die Recher-
chen haben ergeben, dass die Pro-
duktion des Anbaugeräts eingestellt 
wurde und es nur eine geringe An-
zahl an vergleichbaren Techniken 
und Geräten am Markt gibt.

Weitere Möglichkeiten: Punktuelle 
Befestigung von Schadabschnitten

Die Tragfähigkeit einer Rückegas-
se ist in ihrem Verlauf durch Gelän-
de- und Substratveränderungen sel-
ten ganz konstant. Einzelne Bereiche 
wie kleinere Senken oder Anschlüs-
se an Forststraßen sind zum Teil 
feuchter und damit anfälliger für Bo-
denschäden bei der Holzrückung. In 
diesen Bereichen und Abschnitten 

empfiehlt es sich, Stammabschnit-
te, Äste oder Reisig auszubringen, 
um die Befahrbarkeit der Rückegas-
se zu erhalten und das Vergrößern 
der Schadfläche zu verhindern. In 
wasserführenden Gräben muss das 
Material nach Abschluss der Holz-
rückung zwingend wieder entfernt 
werden. Eine weitere Möglichkeit ist 
die Befestigung mit wasserdurch-
lässigen Grobschotter (Schrop-
pen). Der Ausbau sollte jedoch auf 
das unbedingt notwendige Maß be-
grenzt werden und lediglich mit ge-
eignetem Gesteinsmaterial erfolgen. 
Die sogenannte „Salami-Taktik“ mit 
dem wiederholten stückweisen Aus-
bau von unbefestigten Rückegassen 
zu ausgebauten Rückewegen kann 
im Widerspruch zu verschiedenen 
Gesetzgebungen (z.B. Waldgesetz, 
Bodenschutzgesetz, Wasserrecht, 
Naturschutzrecht) stehen und sollte 
daher unbedingt verhindert werden.

Fazit und Ausblick

Die mechanische Bodenlockerung 
verdichteter Rückegassen steckt 
noch in den Kinderschuhen und wird 
in der forstlichen Praxis derzeit noch  
nicht praktiziert. Um eine allgemeine 
Empfehlung auszusprechen, müsste 
das Verfahren zunächst auf seinen  
Effekt bei verschiedenen Bodenarten 
und unterschiedlichen Bodenwasser-
gehalten getestet werden. 

Darüber hinaus kann die Bodenlo-
ckerung in Hanglagen Erosion und 
Auswaschungen verursachen. Eine 
Kombination mit der Aussaat oder 
Pflanzung von krautigen Pflanzen 
und Gehölzen könnte das Bodenge-
füge stabilisieren und Regenerations-
prozesse in tieferen Bodenschichten 
beschleunigen. Ausreichende Er-
gebnisse zu diesen Punkten liegen 
derzeit noch nicht vor und müssten 
daher in umfangreicheren Studien 
ermittelt werden. Die sanierten Rü-
ckegassen der LWF-Versuchsfläche 
werden in den kommenden Jahren 
weiter untersucht. Der Vergleich mit 
unbehandelten Referenzabschnitten 
ermöglicht dann Aussagen zur Ge-
schwindigkeit biotischer und abio-
tischer Regenerationsprozesse über 
die Grobporen des aufgebrochenen 
Bodengefüges. 

Die vorgestellten Möglichkeiten zum 
Sanieren von Schadabschnitten dür-
fen vorsorgende Maßnahmen zum 
Schutz der Bodenstruktur auf keinen  
Fall ersetzen. Trockene Bodenver-
hältnisse, tragende Reisigmatten und  
möglichst geringe statische und dy-
namische Bodenbelastungen müs-
sen daher auch zukünftig im Vorfeld 
jeder Holzerntemaßnahme im Fokus 
stehen, um die Rückegassen dauer-
haft und kostengünstig zu erhalten.

  Siegfried Waas, LWF 

Foto: S. Waas, LWF
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Alko  Cert
Coronavirus: Auswirkung auf die Zertifizierung

Das Thema „COVID-19“ ist derzeit in 
aller Munde und betrifft auch unsere 
Arbeit als DFSZ-Zertifizierungsstelle. 
Um die Gesundheit von Ihnen, Ihren 
Angehörigen und unseren Kontrol-
leurinnen und Kontrolleuren nicht zu 
gefährden und die Ausbreitung des 
Virus nicht zu beschleunigen, sollte 
direkter Kontakt vermieden werden. 

Für die DFSZ-Audits bedeutet dies, 
dass andere Audit-Techniken ange-
wandt werden:

• Die Prüfung der Dokumente kann 
über ein Fernaudit geschehen – da-
für senden Sie Ihrem DFSZ-Kontrol-
leur die angeforderten Dokumente 
zu. Das Außenaudit mit Flächen-
begutachtung und eventueller Ma-
schinenbegutachtung kann dann zu 
einem späteren Zeitpunkt stattfin-
den (sogenannte „Audit - Trennung“).

• Ebenso ist es möglich, die Audit-
Trennung in die andere Richtung zu 
gestalten – das bedeutet, dass zu-
nächst ein Flächenaudit stattfindet 
und die Dokumente später an Ihren 
Auditor nachgereicht werden.

• Alternativ können die Audits ent-
weder unter bestimmten Voraus-
setzungen regulär stattfinden oder 
in Einzelfällen auch zu einem spä-
teren Zeitpunkt nachgeholt werden.

In jedem Fall ist das Anfahren der 
Flächen und Maschinen von Ih-
nen und unseren Kontrolleuren in 
zwei getrennten Fahrzeugen erfor-
derlich. Das bisher übliche gemein-
same Anfahren wird bis auf Weiteres 
nicht mehr möglich sein. Dies ist eine 
Maßnahme, um Ihnen und unseren 
Kontrolleuren einen besseren Schutz 
zu gewährleisten. 

Wir bedauern Unannehmlichkeiten 
und bitten um Ihr Verständnis.

Sprechen Sie bitte im Vorfeld des Au-
dits diese Themen gerne auch offen 
an. Ihr Kontrolleur wird versuchen, 
gemeinsam mit Ihnen die bestmög-
liche Lösung zu finden.

Beim Thema „Dokumentenvorberei-
tung“ ist es momentan schwierig, be-
stimmte Anforderungen zu erfüllen. 
So wird beispielsweise die Durchfüh-
rung von Ersthelferkursen auf abseh-
bare Zeit nicht möglich sein. Daher 
hat der DFSZ - Systemgeber VdAW 
beschlossen, dass alle im Rahmen 
des DFSZ - Audits festgestellten Ab-
weichungen, die aufgrund der einge-
schränkten Bewegungsfreiheit nicht 
kurzfristig korrigiert werden können, 
erst bis zum nächsten Audit - Termin 
behoben werden müssen.

Sollte Ihr Zertifikat in den nächsten 
Wochen auslaufen und aus gege-
benem Anlass in Ihrem Betrieb kein 
Audit stattfinden können, bitten wir 
dringend um Rücksprache, um eine 
möglichst praktikable Einzellösung 
mit Ihnen zu finden. 

Auch werden wir die Arbeit in der Ge-
schäftsstelle in den nächsten Wo-
chen umgestalten. Die Mitarbeiter 
werden in der Regel im Homeoffice 
tätig sein – die Geschäftsstelle ist so-
mit nur notdürftig besetzt. Dies hat 
eine eingeschränkte telefonische 
Erreichbarkeit zur Folge. Wir bitten 
Sie daher, Anfragen schriftlich – am 
besten per E-Mail – an die entspre-
chenden Stellen zu richten: 

• Für den Bereich Buchhaltung und 
Rechnungsanfragen steht Ihnen 
Sibylle Hübsch zur Verfügung: 
s.huebsch@alko-cert.de 

• Bei Anfragen zum PEFC-CoC  
können Sie sich gerne an  
Peter Mühhäuser wenden:  
p.muehlhaeuser@alko-cert.de

Newsticker

+++ Die Messe FORST live, die vom  
3. bis 5. April in Offenburg stattfinden 
sollte, wurde auf den 16. bis 18. April 
2021 verschoben. Die Alko-Cert wird 
dort mit einem Stand vertreten sein.

+++ Ebenfalls ausfallen müssen die 
Deutschen Baumpflegetage, die vom 
21. bis 23. April in Augsburg geplant 
waren.

+++ Die 2. Auflage der Messe Regio-
Forst findet vom 9. bis 11. Oktober 
2020 in Chemnitz statt.

Ihr Alko-Cert - Team

• Im DFSZ - Team stehen Ihnen wie 
gewohnt zur Verfügung:  
 
Peter Mühlhäuser 
p.muehlhaeuser@alko-cert.de  
 
Markus Löffler  
m.loeffler@alko-cert.de  
 
Katharina Alt  
k.alt@alko-cert.de  

• Wenn Sie allgemeine Anfragen  
haben, wenden Sie sich bitte an 
info@alko-cert.de. 

Wir versuchen mit diesen Maßnah-
men, die anstehenden Herausforde-
rungen bestmöglich zu meistern und 
Sie weiterhin zu unterstützen. Es ist 
unser höchstes Bestreben, unsere 
Dienstleistungen, die Zertifizierungen 
und unseren Service aufrecht zu er-
halten. Wir werden unser Möglichstes 
tun, um die Situation zu beiderseitiger 
Zufriedenheit zu bewältigen!
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die Welt scheint immer komplizierter
zu werden. Die technische Entwick-
lung schreitet auf allen Ebenen voran
und macht auch vor der Forstwirt-
schaft nicht halt. Unternehmer, die
Schritt halten wollen, kommen nicht
umhin, regelmäßig hohe Summen in
moderne Maschinen zu investieren.

Außerdem gilt es, immer mehr Rege-
lungen und Richtlinien zu beachten.
Um an Aufträge zu kommen, müssen
wir an zunehmend komplexer wer-
denden Vergabeverfahren teilneh-
men und uns Qualitätsbeurteilungen
stellen. 

Unter diesen Umständen verwundert
es nicht, dass bei dem einen oder an-
deren Forstunternehmer eine gehö-
rige Portion Frust aufkommt. Noch
dazu, da unsere Branche weder von
politischer Seite noch in der Bevölke-
rung viel Verständnis oder Rückende-
ckung erwarten kann.

Umso wichtiger ist daher, offensiv für
die Interessen unserer Branche ein-
zutreten und uns in der Öffentlichkeit
zu präsentieren. Mit unserem FUV-
Stand bei den Westerwald Holztagen
(siehe Seite 4) haben wir das in die-
sem Jahr zum ersten Mal getan – und

das recht erfolgreich. Um auch auf
politischer Ebene wahrgenommen zu
werden, müssen wir unsere Lobbyar-
beit verstärken. Dazu hat uns auch
Arnold Schmitt (MdL und Mitglied im
Umwelt- und Forstausschuss) wäh-
rend seines Vortrages im Rahmen der
diesjährigen FUV-Mitgliederver-
sammlung ausdrücklich aufgefordert
(siehe Seite 2).

Daran werden wir arbeiten und
freuen uns auf Ihre Unterstützung.

Ihr FUV-Vorstand

Mobile Sägewerke seit 1989

www.logosol.de

- ERLEBE WAS DEN 
UNTERSCHIED MACHT!

JETZT GRATIS KATALOG ANFORDERN!

Mackstr. 12 in 88348 Bad Saulgau

07581-480390

Runder Tisch in Landscheid
Ergebnisse eines konstruktiven Gesprächs

Am 11. März 2020 hat in Landscheid  
ein runder Tisch mit dem FUV RLP 
und Vertretern der Landesforsten 
stattgefunden. Hier die wichtigsten 
Ergebnisse aus dem Gespräch:

Landeslizenz NavLog

Die Finanzierung der Landeslizenz 
von NavLog teilen sich das Innen- 
und Umweltministerium. Das Innen-
ministerium nutzt die Navigation für 
Rettungseinsätze, das Umweltmini-
sterium für die Waldbewirtschaftung. 
Da die Finanzierung noch nicht end-
gültig geklärt ist, wurde bislang noch 
kein Vertrag unterzeichnet. Man er-
hofft sich allerdings in den nächsten 
Wochen eine Lösung – dann könnten 
Betriebe mit einem Jahresumsatz 
von weniger als 2 Mio. Euro NavLog 
kostenlos nutzen. Für umsatzstär-
kere Betriebe wäre die Hälfte des re-
gulären Lizenzpreises fällig. 

Qualifizierung von Unternehmen

Seit diesem Jahr werden Lehrgänge 
zur Qualifizierung der Unternehmen 
in den Bereichen Jungbestandspfle-
ge, Qualifizierung und Dimensionie-
rung angeboten. Die Arbeiten könnten 
über einen Pool vergeben werden, 
der nur aus Firmen gebildet wird, de-
ren Mitarbeiter ein Lehrgangszertifikat 
vorweisen können oder eine Forst-
wirtausbildung absolviert haben. Die 

Forstämter sollen dann vorrangig 
diese Firmen beauftragen. Die Ent-
lohnung soll im ZL erfolgen und ist 
mit 37,00 Euro / Stunde festgeschrie-
ben worden – zuzüglich einer Mo-
torsägenentschädigung in Höhe von 
derzeit 8,63 Euro / Stunde. 

Die Inhalte des Bildungsprogramms 
setzen den Schwerpunkt auf die Be-
wältigung der Klimawandelfolgen 
im Wald. Das Bildungsprogramm 
der Landesforsten steht online unter  
www.bildungsprogramm.wald-rlp.de 
oder als gedruckte Broschüre bei Ih-
rem Revierleiter vor Ort zur Verfü-
gung. Nutzen Sie dieses vielfältige 
Angebot an interessanten Seminaren! 

Ausschreibungen

Bei der Abgabe von Angeboten über 
die Vergabeplattform soll darauf ge-
achtet werden, dass man die Da-
ten im PDF-Format einreicht. Nur so 
kann eine zusätzliche Plausibilitäts-
prüfung durchgeführt werden.

Motormanuelle Arbeiten

Die Abschaffung der Deckelung auf 
9 Sorten soll nun endgültig Anwen-
dung finden – wie bereits im März 
2019 mit Landesforsten vereinbart. 
Weiterhin überprüft man bei LF, die 
Vergütung der Beiseilarbeiten anzu-
passen (möglicherweise im ZL).

Bitte vormerken:

Mitgliederversammlung 
Aufgrund der Corona - Pandemie kann 
ein Ersatztermin für die ursprünglich 
am 15. Mai 2020 geplante Mitglieder-
versammlung derzeit noch nicht ge-
nannt werden. Bitte beachten Sie un-
sere weitere Kommunikation. 

Ihre persönliche Einladung mit dem 
genauen Termin und einer detail-
lierten Tagesordnung erhalten Sie 
rechtzeitig per E-Mail Rundschreiben.

Veranstaltungsort

Hotel Eifelperle, Eifelstraße 34, 
56759 Laubach. 

Programm

• Neuwahlen 
• Praxisvorführung von Fällhilfen 
• NavLog u.v.m.

Ihr Walter Raskop

Sukistrasse 16-18, 54526 Landscheid 
Tel. +49 (0) 65 75 / 44 38 

E-Mail: info@fuv-rlp.de
Internet: www.fuv-rlp.de
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Festgefahren – was jetzt?

Ärger das war mal, 
nun gibt’s den Blackwood No.3
          auch mit Garage

HM Frästechnik Gartenstraße 9 73108 Gammelshausen Fax: 07164 / 148772   E-Mail: blackwood24@web.de

Blackwood No. 3 Der Kreidehalter aus Alu 

www.Blackwood24.de

- Geeignet für 12 mm 6 Kant-Kreiden
- Einstellung der Kreidenposition 
ohne Werkzeug stufenlos möglich

Ärger das war mal, 
nun gibt’s den Blackwood No.3
          auch mit Garage

HM Frästechnik Gartenstraße 9 73108 Gammelshausen Fax: 07164 / 148772   E-Mail: blackwood24@web.de

Blackwood No. 3 Der Kreidehalter aus Alu 

www.Blackwood24.de

- Geeignet für 12 mm 6 Kant-Kreiden
- Einstellung der Kreidenposition 
ohne Werkzeug stufenlos möglich

Wenn die Böden nass und schwer 
sind, steigt die Gefahr, dass Schlep-
per oder selbstfahrende Arbeitsma-
schinen im Morast stecken bleiben. 
Wie geht man dann am besten vor? 

Robert Höfer, SVLFG-Präventions-
mitarbeiter und Moderator des Deut-
schen Verkehrssicherheitsrates, infor- 
mierte im Rahmen eines Aktions- 
tages in Oberfranken darüber, wie 
sich das Festfahren auf schweren 
Böden vermeiden lässt und wie fest-
gefahrene Fahrzeuge sicher gebor-
gen werden können.  

Gar nicht erst festfahren

Der SVLFG-Mitarbeiter betonte vor 
allem, wie wichtig die Arbeitsvorbe-
reitung ist, damit es möglichst gar 
nicht erst zum Festfahren kommt. Ein 
erfahrener Teilnehmer bekräftigte 
die Ausführungen. Er erklärte, dass 
er selbst großen Wert auf eine aus-
führliche Mitarbeiterunterweisung vor 
Arbeitsbeginn legt. Dazu gehört für 
ihn auch, jedem Fahrer zu sagen, er 
solle im Zweifel lieber rechtzeitig ab-
brechen. „Die Fahrer sollen frühzeitig 
Hilfe holen, anstatt beim ehrgeizigen 
Versuch, das Fahrzeug aus dem nas-
sen Boden frei zu bekommen, immer 
tiefer zu versinken.“ Höfer führte da-
raufhin aus, wie Unternehmer vor Ar-
beitsbeginn eine passende Gefähr-
dungsbeurteilung machen können 
und gab Beispiele, wie danach weiter 
vorgegangen werden kann: „Im An-

schluss an die Gefährdungsbeurtei-
lung wird der Landwirt zum Beispiel 
prüfen, ob die Flächen überhaupt be-
fahrbar sind. Er wird die passenden 
und intakten Abschleppmittel besor-
gen und dem Fahrer in der Mitarbei-
terunterweisung vor Arbeitsbeginn 
mitteilen, wo er diese auf dem Fahr-
zeug findet, wo sie angeschlagen 
werden dürfen und an welche Per-
sonen er sich wenden kann, falls er 
Hilfe braucht.“ Informationen zu den 
Abschleppmitteln und den Anschlag-
punkten gibt die jeweilige Betriebser-
laubnis der Fahrzeuge.

Bessere Alternative: Abschleppseil

„Eine Kette ist nur so stark wie ihr 
schwächstes Glied. Intakte und aus-

reichend stark dimensionierte Ab-
schleppseile sind an jeder Stelle 
gleich reißfest. Außerdem sind sie 
günstiger und leichter. Dadurch sind 
sie im Fahrzeug einfacher zu ver- 
stauen als Ketten“, sagte Höfer. Teil-
nehmer bestätigte die Aussage: 
„Viele Walz- und Transportschlepper 
führen eine 35-Tonnen-Abschlepp-
schlinge mit. Sie ist leicht und im 
Ernstfall muss man nicht erst zeitauf-
wendig suchen und heranschaffen.“

Zugwaage macht Energie sichtbar

Im Praxisteil erlebten die Kursteilneh-
mer beim Aktionstag, wie ein festge-
fahrener Schlepper sicher zurück auf 
festen Boden gebracht wird. Beson-
ders eindrucksvoll fanden die Anwe-

Vorführaktion zum sicheren Bergen eines Schleppers.  Foto: SVLFG
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Vario
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Die Stretchjacke X-treme 
Vario ist eine robuste 

Ganzjahresjacke, 
die als Jacke oder 
Weste getragen 
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Innenfutter 
aus Coolmax

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

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

Andreas Krill
Dipl. Forst.Ing. (FH)

Michael Bleichner
Dipl. Forst.Ing. (FH)

Richtig abschleppen –  
darauf kommt es an:
Nur zugelassene Zugmittel verwenden 
Verwenden Sie zum Herausziehen nur 
ausdrücklich für diesen Zweck zugelas-
sene, ausreichend dimensionierte und 
unbeschädigte Hilfsmittel. Abschlepp-
seile aus Kunstfasern sind wesentlich 
leichter als Ketten. Das Eigengewicht des 
Fahrzeugs erhöht sich durch den Wider-
stand des Bodens merklich. Kalkulieren 
Sie dies bei der Wahl des Hilfsmittels und 
auch bei der Auswahl des Anschlags-
punktes unbedingt mit ein.

Anschlagpunkte auswählen
Befestigen Sie die Zugmittel ausschließ-
lich an den vom Hersteller des Schlep-
pers oder der Großmaschine dafür vor-
gesehenen Anschlagpunkten. Arbeiten 
Sie sorgfältig. Anhängekupplungen sind 
in der Regel nicht zum Bergen geeignet. 

Die Daten auf dem Typenschild der Kupp-
lung weisen lediglich auf die Festigkeit 
der Anhängekupplung selbst hin. Sie sa-
gen nichts darüber aus, wie die Kupplung 
an der Maschine befestigt wurde und ob 
diese Befestigung der Belastung beim 
Abschleppen standhält. 

Gefahrenstelle weiträumig absichern
Sorgen Sie dafür, dass sich keine unbe-
teiligten Menschen in der Nähe aufhalten. 
Es wirken tonnenschwere Kräfte auf die 
Maschinen und auf die Zugmittel. Reißt 
ein Zugmittel oder hält ein Anschlagpunkt 
der Belastung nicht stand, werden unkon-
trollierbare Kräfte frei. Dann peitschen 
Zugmittel und schwerste Metallteile durch 
die Luft. Umstehende Personen sind ge-
nauso gefährdet wie die Fahrer selbst. 

Missverständnisse vermeiden
Die Fahrer müssen immer Sichtkontakt 
haben und sich auf eine eindeutige Zei-
chensprache verständigen.

senden den Einsatz der Zugwaage:  
„Als wir auf der Waage sahen, welch 
enorme Kräfte beim Abschleppen auf 
die Anschlagpunkte der Abschlepp-
seile einwirken, war allen schnell 
klar, wie wichtig es sein kann, festge-
fahrene Fahrzeuge vor dem Abschlep-
pen so gut es geht frei zu schaufeln – 
auch wenn es eine unbeliebte Arbeit 
ist“, so einer der Teilnehmer.

Robert Höfer erklärte: „Wenn 40 
Prozent des Radradius eingesun-
ken sind, wird das 1,4-fache der 
Gewichtskraft des Fahrzeuges als 
Zugkraft benötigt, um es freizu-
schleppen. Sind dagegen 80 Prozent 
eingesunken, benötigt es schon das 
Fünffache der Gewichtskraft.“ Er gab 
außerdem den Hinweis, dass stabile 

Bohlen oder Bleche verhindern kön-
nen, dass der Schlepper noch tiefer 
im aufgewühlten Boden versinkt. 

Der Bergevorgang in der Vorführung 
verlief mustergültig. „Zunächst wurde 
die Gefahrenstelle weiträumig abge-
sichert. Das zur Verfügung stehen-
de Bergefahrzeug war ausreichend 
stark dimensioniert und der Ab-
schleppende stimmte sich mit dem 
Abzuschleppenden ab, damit die 
Fahrzeuge synchron fuhren. So wur-
de der festgefahrene Schlepper ohne 
Komplikationen auf festen Boden zu-
rück gebracht“, resümierte Höfer.

SVLFG
Telefon: 0561 / 785-0

Internet: www.svlfg.de

Forstunternehmer 
Jahrbuch 2020

6,50 Euro zzgl. 1,95 Euro Versand

Dr. Neinhaus Verlag AG
Fax 0711 / 458 60 93

E-Mail: ernhardt@vdaw.de
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Aktuell befindet sich die konventio-
nelle Landwirtschaft stark im Wan-
del und steht in der Kritik der Öf-
fentlichkeit. Die Politik sieht sich im 
Zugzwang. Das spiegelt sich so-
wohl in der neuen Düngeverordnung 
als auch in der Diskussion über die 
Pflanzenschutzmittel wider. Mit sei-
nem Arbeitsprojekt verfolgte Lohn-
unternehmer Stephan Irgmeier zwei 
Fragestellungen: 

1. Ist es möglich, mit der Hacke durch 
eine verbesserte Bodenbelüftung 
eine stärkere Stickstoffmineralisie-
rung zu erreichen und den eingesetz-
ten Dünger besser zu nutzen?

2. Können mit der Hacke chemische 
Pflanzenschutzmittel eingespart wer-
den, ohne erhebliche Ertragseinbu-
ßen zu verzeichnen?

Um die Fragen bezüglich der Stick-
stoffmineralisierung und der Redu-
zierung des Pflanzenschutzes zu 
klären, wurden auf einem Versuchs-
schlag vier Varianten mit jeweils ei-
ner Wiederholung angelegt.

Variante 1: 
Normaler Herbizideinsatz ohne Ein-
satz des Hackgeräts.

Variante 2: 
Einsatz des Hackgeräts, normaler 
Herbizideinsatz.

Variante 3: 
Einsatz des Hackgerätes und des 
Striegels, reduzierter Herbizideinsatz.

Variante 4: 
Einsatz des Hackgerätes und des 
Striegels, kein Herbizideinsatz.

Die Bodenbearbeitung, Düngung, 
Saatstärke und die Maissorte waren 
auf dem gesamten Versuchsschlag 
identisch.

Bereits 3 Tage nach der Aussaat er-
folgte eine erste mechanische Un-
krautbekämpfung in den Parzellen 
der Varianten 3 und 4. Mit einem 
Striegel im Vorauflauf, dem soge-
nannten Blindstriegeln, wurden frisch 
aufgelaufene Beipflanzen reguliert. 
Hierbei ist auf die Witterung zu ach-
ten: Es muss trocken sein, da sonst 
die Oberfläche verschmiert und dann 
mit erheblichen Strukturschäden zu 
rechnen ist. Bei zu hoher Feuchtig-
keit trocknen die ausgerissenen Bei-
pflanzen nicht aus und sterben nicht 
ab, sondern wachsen erneut an.

Im Wachstumsstadium BBCH 12-
13 fand in den Parzellen der Va-
rianten 1, 2 und 3 der chemische 
Pflanzenschutz statt. Bei idealen Be-
dingungen wurden die Varianten 1 
und 2 mit dem Successor TOP 2.0 
Pack behandelt, um die perfekte Wir-
kung sowohl am Blatt als auch am 
Boden zu garantieren. Die Variante 3 
wurde ausschließlich mit einem blatt-
aktiven Mittel behandelt. Die Wahl 
fiel dabei auf das Pflanzenschutzmit-
tel Nicogan, einen Sulfonylharnstoff.

Einige Tage später erfolgte, wiede-
rum bei sehr trockenen und idea-
len Bedingungen, der mechanische 
Pflanzenschutz. Gehackt wurden die 
Parzellen 2 bis 4. Parzelle 2 sollte zei-
gen, ob der Einsatz der Hacke zu ei-
ner verbesserten Stickstoffminerali-
sierung führt. In Parzelle 3 wurde der 
chemische Pflanzenschutz reduziert 
und in Parzelle 4 ganz darauf ver-
zichtet und nur gehackt. Da in Par-

zelle 4 der Unkrautdruck sehr hoch 
war, musste kurz vor Reihenschluss 
ein zweites Mal gehackt werden.

Um die Auswirkungen der Hacke auf 
die Mineralisierung des Stickstoffs 
in den verschiedenen Parzellen zu 
messen, wurden N-min Proben gezo-
gen. Die erste Probe wurde kurz vor 
dem Hacken genommen, die näch-
sten beiden Proben 10 bzw. 20 Tage 
nach dem Einsatz der Hacke. Alle 
Proben wiesen sehr ähnliche Werte 
auf, wodurch nicht festgestellt wer-
den konnte, welche Auswirkungen 
das Hacken auf die Stickstoffmine-
ralisierung hatte. Während der Ve-
getation konnten ebenfalls keine op-
tischen Unterschiede zwischen den 
gehackten und nicht gehackten Par-
zellen erkannt werden.

Bis zur Ernte erfolgten keine weite-
ren Maßnahmen. Das Wetter, die Be-
sonderheiten des Sommers und die 
unterschiedlichen Auswirkungen der 
Dürre auf die Versuchsparzellen wur-
den über die gesamte Vegetations-
dauer hinweg dokumentiert.

Folgende Ergebnisse wurden 
nach der Ernte festgehalten:

Die Varianten 1, 2 und 3 waren im Er-
trag sehr ähnlich. Außerdem konnten 
keine signifikanten Unterschiede bei 
Wurzelwachstum, Kolbengröße und 
Kolbengewicht festgestellt werden. 
Variante 4 war durch dem hohen Un-
krautdruck und dem damit verbun-
denen Wasser- und Nährstoffmangel 
die ertragsschwächste Parzelle.

Die Auswertung der Deckungsbei-
träge machten jedoch die Unter-
schiede in den Parzellen deutlich. 
Den schlechtesten Deckungsbei-
trag hatte die Parzelle der Variante 4 

Praxis - Versuch „Hacken im Mais“
Förderung der Stickstoffmineralisierung und Einsparung von Herbiziden
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Besuchen Sie unseren Webshop unter www.drayer.de

Aufgrund der aktuellen Situation bleibt unser 
Ladengeschäft im Glottertal bis auf Weiteres 
geschlossen. Bestellungen per Telefon, E-Mail 
oder über unseren Webshop werden weiterhin be-
arbeitet. Eine Abholung der Bestellung am Laden-
geschäft ist möglich.  Ihr Drayer-Team

(rein mechanisch). Grund hierfür war 
der hohe Unkrautdruck, der anhand 
der mechanischen Unkrautbekämp-
fung nur bedingt eingebremst wer-
den konnte. Dadurch fiel der Ertrag 
dürftig aus.

Variante 2 zeichnete sich ebenfalls 
durch einen geringen Deckungsbei-
trag aus. Die Marktleistung ähnelte 
den Varianten 1 und 3, doch die Ko-
sten für die volle Aufwandmenge an 
Herbiziden und der zusätzliche Ein-
satz der Hacke erhöhten die Gesamt-
kosten und senkten den Deckungs-
beitrag. Die Hoffnung, mit dem 
Einsatz der Hacke die Stickstoffaus-
beute und damit den Ertrag erhöhen 
zu können, bewahrheitete sich nicht –  
der Mehrertrag blieb aus und die 
Kosten des Hackeinsatzes konnten 
nicht amortisiert werden.

Die Deckungsbeiträge der Varianten 
1 und 3 waren nahezu identisch. In 
Variante 3 wurden dabei die Mehrko-

sten der mechanischen Bearbeitung 
durch den geringeren Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln ausgeglichen.

Fazit: Der Mix aus mechanischer 
Behandlung und reduziertem Pflan-
zenschutz zeigt gleiche Marktlei-
stungen und Deckungsbeiträge wie 
die ausschließlich chemische Vari-
ante. Bei weiteren Verschärfungen 
im Pflanzenschutzsektor und Verbo-
ten von Pflanzenschutzmitteln sowie 
beim Auftreten weiterer Resistenzen 
könnte diese Möglichkeit eine Option 
für Landwirte und Lohnunternehmer 
darstellen. Auf die Stickstoffminerali-
sierung hatte die Hacke im durchge-
führten Projekt keine Auswirkungen. 
Bei andersartigen Bodenverhältnis-
sen (verschlämmtes Saatbett, Kälte-
perioden usw.) wäre jedoch denkbar, 
dass der Einsatz der Hacke durch-
aus positive Auswirkungen auf die 
Entwicklung der Maispflanze haben 
könnte.

Stephan Irgmeier

Stephan Irgmeier kommt aus Altöt-
ting und ist 28 Jahre alt. Nach seinem 
Abschluss als Bierbrauer und Mälzer 
hat er die Ausbildung zur Fachkraft 
Agrarservice absolviert und dabei die 
Berufsschule in Triesdorf besucht. 

Er arbeitet im Lohnunternehmen Os-
termaier GmbH in Altötting und hat 
nach einer Praxiszeit den Vorberei-
tungskurs zum Agrarservicemeister 
ebenfalls in Triesdorf absolviert. Im 
Juli 2019 hat er als Jahrgangsbester 
den Meisterbrief erhalten. 

Mit seinem Arbeitsprojekt hat Stephan 
Irgmeier am Wettbewerb der Mei-
sterprojekte, den der BLU jedes Jahr 
auslobt, teilgenommen. Bei der Feier-
stunde auf der AGRITECHNICA hat er 
auch hier den ersten Platz belegt.
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LU - Regionalversammlung führt nach Frankreich

Die Regionalversammlung der land-
wirtschaftlichen Lohnunternehmer 
im VdAW führte nach Frankreich zur 
Firma Kuhn in Monswiller und zum  
Lohnunternehmen Denis Kuchly in 
Hérange.

Am 17. Februar trafen wir um 9.00 Uhr 
im Kuhn Centre for Progress (KCFP) 
in Monswiller ein. Empfangen wur-
den wir dort von den Herren Matthieu 
Meyer, Leiter des Schulungswesens 
und des KCFP, sowie Klaus Bastian, 
verantwortlich für Werksführungen 
und Produktschulung, die uns nach 
der Vorstellung der Kuhn Gruppe 
durch das Werk führten. Da in Saver-
ne die Ausweitung des Firmengelän-
des nicht möglich war, expandierte 
die Kuhn Gruppe in das zwei Kilome-
ter entfernte Monswiller und errichte-
te dort ein modernes Montagewerk 
mit Pulverlackieranlage, Ersatzteilla-
ger sowie einem Schulungs- und Be-
sucherzentrum. 

Beeindruckend war besonders die 
Flexibilität auf den Montagelinien. Die 
Umrüstung vom Einkreiselschwader 
auf den größten Bandschwader oder 
eine Drillmaschine benötigt maximal 
einen halben Tag. So können alle Ma-
schinen kurzfristig gefertigt werden. 
Außerdem sind deshalb auch alle 
Mitarbeiter im Aufbau sämtlicher Pro-
dukte geschult. Die Arbeit im Zwei- 
bis Dreischichtbetrieb ist üblich. 

Am Standort Saverne / Monswiller 
werden rund 1.700 Mitarbeiter be-
schäftigt. Das vielfältige Produktport-
folio im Werk reicht von Futterernte- 
über Bodenbearbeitungstechnik und 
Pflanzenschutzgeräten bis hin zu Sä-
maschinen. 

Nach einem leckeren Mittagessen 
in französischer Manier erläuterte 
der Produktmanager für Futterernte, 
Jean-Marie Christ, die Vorteile der 
Bandschwadtechnologie. Überzeu-
gen kann die geringe Futterverschmut-
zung, der geringere Steineintrag und 
der damit einhergehende geringere 
Verschleiß der nachfolgenden Ernte-
technik. Klaus Bastian folgte mit In-

formationen aus den Bereichen Pflan-
zenschutz und Drilltechnik. Die hohen 
Qualitätsansprüche in der Produktfer-
tigung wie auch die ausgezeichnete 
Betreuung unserer Gruppe zeichneten 
den Vormittag bei Kuhn aus.

Mit einem Kreiseleggenmodell aus-
gestattet verließen wir das Werk und 
fuhren zum Lohnunternehmen Kuch-
ly nach Hérange, wo wir von Denis 
Kuchly, Gründer des Unternehmens, 
bereits erwartet wurden. Allein der 
Maschinenpark, den wir bei der An-
kunft erblickten, beeindruckte uns 
sehr: Neben ca. 100 LKW und ei-
ner unüberschauenden Anzahl von 
Baggern, Radladern und Traktoren 
auf dem Gelände waren auch die 
Werkstätten mit Mähdreschern, Feld-
häckslern, Zuckerrübenvollerntern 
und anderen Maschinen im wahrsten 
Sinne des Wortes gefüllt. Alle War-
tungs-, Reparatur- und Umbauarbei-
ten werden direkt vor Ort ausgeführt. 
Die dafür notwendigen Kenntnisse, 
Gerätschaften, Werkzeuge und allem 
voran gut ausgebildetes Personal 
sind im Unternehmen Kuchly vorhan-
den. Insgesamt werden hier über 400 
Mitarbeiter beschäftigt!

Denis Kuchly und sein Sohn, verant-
wortlich für den Geschäftsbereich 
Agrar, führten uns durch das Unter-
nehmen und erläuterten die Entwick-
lung von einem „Ein-Mann-Unterneh-
men“ in den 1980iger Jahren bis hin 
zum führenden Unternehmen beim 

Transport landwirtschaftlicher Pro-
dukte im gesamten Marne-Gebiet. 
Dank On-Board-Computern und mo-
dernsten Flottenmanagementsyste-
men ist das Unternehmen auf dem 
neuesten technischen und organisa-
torischen Stand.

Im Bereich Landwirtschaft liegt der 
Schwerpunkt auf der Futterernte mit 
einem hohen Anteil Luzerne, der Zu-
ckerrübenernte samt Transport und 
im Getreide. Weitere Standbeine sind 
der Straßenbau, die Trinkwasserver-
sorgung sowie die Landschaftspfle-
ge, aber auch bei der Biogaserzeu-
gung und in einem Steinbruch ist die 
Kuchly Gruppe aktiv.

Nicht nur die unternehmerische Lei-
stung des Unternehmens, sondern 
auch die bodenständige Haltung 
der Familie Kuchly, die uns zum Ab-
schluss im Firmengebäude mit ge-
fülltem französischem Baguette und 
Getränken gastfreundlich bewirtete, 
war für alle Besucher sehr beein-
druckend und einnehmend. Gefragt 
nach dem Erfolgsrezept des Unter-
nehmens antwortete Herr Kuchly mit 
drei Worten: „Arbeit, Arbeit, Arbeit“.

Nach einem fast dreistündigen Auf-
enthalt ließen wir den Tag im Gasthof 
St. Augustine bei einem gemütlichen 
Abendessen gemeinsam ausklingen. 
Herzlichen Dank an Denis Kuchly 
und seine Familie wie auch an die 
Mitarbeiter der Firma Kuhn, die uns 
alle ausgezeichnet informiert und be-
treut haben.

Birgit Schulz, VdAW
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SO REINIGEN SIE GROSSE FLÄCHEN SCHNELL UND 
KRAFTVOLL: Einfach ranfahren, einhängen und „los-

krusen“. Die Kruser-Technik ermöglicht dies für alle gän-
gigen Betriebsfahrzeuge. Machen Sie den Test bei sich 

vor Ort mit Ihren eigenen Fahrzeugen und säubern Sie Ihre 
Betriebsfl ächen mit einem Kruser. Wir Besenschmiede zei-

gen Ihnen gern die neue Kehrkraft. Ob gegen festes, fei-
nes oder fl üssiges Kehrgut. Jetzt testen!

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

BRACHIAL
 SAUBER

Vor gut einem Jahr sind die Neue-
rungen im Güterkraftverkehrsgesetz 
(GüKG) und das Bundesfernstraßen-
mautgesetz (BFStrMG) in Kraft getre-
ten. Nach vielem Hin und Her wurde 
eine gesetzliche Ausnahme für Lohn-
unternehmer beschlossen und Fahr-
zeuge bis 40 km/h sind befreit. Doch 
nach wie vor sind auch andere gesetz-
lichen Vorgaben bei den Transporten 
durch Lohnunternehmer zu beach-
ten. Martin Vaupel von der Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen be-
schreibt die wichtigsten Vorgaben.

Welche Fahrzeuge werden 
eingesetzt

Bevor die eigentlichen Gesetze und 
deren Ausnahmen unter die Lupe ge-
nommen werden, ist es wichtig zu 
wissen, welche Fahrzeuge im Lohn-
unternehmen für Transporte einge-
setzt werden, denn aufgrund der Zu-
lassung ergeben sich verschiedene 
Ausnahmen. Dabei ist die Schlüssel-
nummer in der Zulassungsbeschei-
nigung Teil I von Bedeutung. Sie ist 
in der Zeile mit dem Buchstaben „J“ 
und „4“ zu finden. Im alten Fahrzeug-
schein ist sie in der Zeile „1“ enthal-
ten. Bedingt durch die EU Typgeneh-
migung (Mother Regulation) werden 
auch bei land- oder forstwirtschaft-
lichen (lof) Fahrzeugen neue Klassi-
fizierungen eingeführt.

Land- oder forstwirtschaftliche Zug-
maschinen: Nach der Fahrzeug-Zu-

lassungs-Verordnung (FZV) sind das 
Fahrzeuge, die besonders zum Zie-
hen von Anhängern und Geräten 
oder Tragen und Antrieb von Geräten 
geeignet sind. Sie müssen dazu mit 
entsprechenden Bauteilen wie An-
hängerkupplung, Dreipunkthydraulik, 
Zapfwelle etc. ausgestattet sein. Mitt-
lerweile gibt es zahlreiche Fahrzeug-
bauer, die LKW namhafter Herstel-
ler in spezielle Agrartrucks umbauen. 
Auch diese Fahrzeuge können als 
Schlepper zugelassen werden, so 
lange diese nicht mit einer Sattel-
kupplung ausgestattet sind. Entspre-
chende Anhänger werden dann ent-
weder über das Zugmaul oder die 
Kugelkopfkupplung angehängt.

Schlüsselnummern lof Zugmaschine:
• Zugmaschine / Ackerschlepper
  89 1000 (alt 8710)
• Zugmaschine / Geräteträger 
  89 2000  (alt 8720)
• EU-Fahrzeugklasse
  T1 – T4  a / b (Neu)

Zugmaschinen: Dies sind in der Re-
gel LKW mit verkürzter Ladefläche, 
damit sie die Vorgaben für Zugma-
schinen der FZV erfüllen. Der Uni-
mog kann z.B. als Zugmaschine oder 
lof Zugmaschine zugelassen sein.

Schlüsselnummer Zugmaschine :
87 0000

Sattelzugmaschine: Insbesondere  
Sattelzugmaschinen mit den ent-

sprechenden Sattelanhängern sind 
in Lohnunternehmen vermehrt im 
Einsatz, da sie günstig im Verbrauch 
und in der Anschaffung sind  und op-
timal bei weiteren Transportentfer-
nungen eingesetzt werden können.

Schlüsselnummer Sattelzugmaschine: 
88 0000

Lof Sattelzugmaschine: Zwischen 
der herkömmlichen Sattelzugma-
schine und der lof Ausführung gibt es 
kaum Unterschiede. Allerdings kann 
die lof Sattelzugmaschine bei Dros-
selung auf 60 km/h mit der Klasse T 
gefahren werden und es können sich 
Vorteile bei der Kfz-Haftpflichtversi-
cherung ergeben.

Schlüsselnummer lof Sattelzugma-
schine: 90 0000 

Neues im GüKG

Nach dem GüKG ist der gewerbliche 
Güterverkehr die geschäftsmäßige 
oder entgeltliche Beförderung von 
Gütern mit KFZ mit mehr als 3,5 t zu-
lässigem Gesamtgewicht. Dabei fin-
det keine geschäftsmäßige oder ent-

GüKG & Maut: Bis 40 km/h ist alles easy

Foto: Vaupel
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geltliche Beförderung statt, wenn die 
in lof Betrieben üblichen Beförde-
rungen von lof Bedarfsgütern oder 
Erzeugnissen wie folgt gegeben sind:

1. Für eigene Zwecke: Die in lof Be-
trieben üblichen Beförderungen wer-
den vom Landwirt selbst bzw. seinen 
Mitarbeitern durchgeführt. Das ver-
wendete Fahrzeug muss nicht von 
der KFZ-Steuer befreit sein. Beispiel:  
Landwirt transportiert sein Getreide 
zum Landhändler.

2. Im Rahmen der Nachbarschafts-
hilfe: Nachbarschaftshilfe findet aus 
Gefälligkeit statt aufgrund einer per-
sönlichen, auf Nachbarschaft be-
ruhenden Beziehung. Nachbar-
schaftshilfe erfolgt grundsätzlich 
unentgeltlich und nicht durch Lohn-
unternehmen oder Maschinenringe. 
Beispiel: Gegenseitige Hilfeleistung 
von Landwirten beim Transport wäh-
rend der Ernte. 

3. Im Rahmen eines Maschinen-
ringes (MR e.V.) oder eines vergleich-
baren wirtschaftlichen Zusammen-
schlusses (z.B. Betriebshilfsdienst 
e.V.): Ein Landwirt ist Mitglied eines 
MR e.V. und befördert unter Vermitt-
lung dieses MR e.V. für einen ande-
ren Landwirt, der ebenfalls Mitglied 
eines MR e.V. ist, dessen Erzeug-
nisse oder lof Bedarfsgüter. Für die 

Beförderungen dürfen nur Zugma-
schinen (ausgenommen Sattelzug-
maschinen) oder Sonderfahrzeuge 
verwendet werden. Die Beförderung 
erfolgt im Umkreis von 75 km (Luftli-
nie) um den Mittelpunkt des regelmä-
ßigen Standorts des KFZ, den Wohn-
sitz oder den Sitz des Halters. Dies 
ist i.d.R. der Ort des Betriebssitzes.  
Diese Ausnahme gilt nicht für Lohn- 
unternehmer! Beispiel: Unter Ver-
mittlung des MR e.V. transportiert 
ein MR e.V. Landwirt für einen ande-
ren MR e.V. Landwirt Gülle zum Feld 
bzw. zum Güllelager. 

4. Mit lof Fahrzeugen bis 40 km/h 
bbH: Diese Ausnahme ist seit dem 
1. Januar 2019 gültig. Die Beförde-
rungen von lof-Bedarfsgütern oder 
lof-Erzeugnissen erfolgen mit lof-
Fahrzeugen mit einer bbH von bis zu 
40 km/h, wobei das Motorfahrzeug 
bei Fahrzeugkombinationen maßge-
bend ist. Etwaige Kontrollen beziehen 
sich ausschließlich auf lof Fahrzeuge 
(Zulassungsbescheinigung Teil 1) 
und lof Bedarfsgüter oder lof Erzeug-
nisse. Die Frage der Vergütung spielt 
im Rahmen dieser Befreiung kei-
ne Rolle. Diese Ausnahme ist ins-
besondere für Lohnunternehmen 
von Bedeutung! Beispiel: Trans-
port von Mais oder Gülle durch einen  
Lohnunternehmer mit lof Fahrzeugen 
bis 40 km/h bbH. 

Was ist ein lof Fahrzeug? Lof Fahr-
zeuge sind lof Zugmaschinen Acker-
schlepper, lof Zugmaschinen Geräte-
träger, lof Sattelzugmaschinen sowie 
selbstfahrende Arbeitsmaschinen 
und sonstige KFZ mit jeweils klar er-
kennbarer land- oder forstwirtschaft-
licher Zweckbestimmung.

Was sind lof Erzeugnisse und lof 
Bedarfsgüter? Lof Erzeugnisse sind 
alle Produkte der land- oder forstwirt-
schaftlichen Urproduktion (z.B. Vieh, 
Tierfutter, Getreide, Mais, Gras, Kar-
toffeln, Rüben, Silagen, Holz, Holz-
hackschnitzel etc.). Lof Bedarfsgüter 
sind alle Produkte, die für die land- 
oder forstwirtschaftliche Urproduk-
tion benötigt werden (z.B. Saatgut, 
Gülle, Gärreste, Kompost und weitere 
Dünge-/ Futtermittel etc.). Dazu ge-
hören auch Betriebsmittel, die für die 
Unterhaltung und Entwicklung eines 
lof Betriebes benötigt werden (z.B. 
Kraftstoffe, Landmaschinen, Maschi-
nen, Werkzeuge, Ersatzteile etc.).

Keine üblichen Beförderungen:
Grundsätzlich gelten die beschrie-
benen Ausnahmen (1-4) nicht für 
Fahrzeuge z.B. im Einsatz in der 
Baubranche (Straßenbau, Deich-
bau, Garten-/ Landschaftsbau). Bei-
spiel: Transport von Erde, Sand oder 
Schutt für ein Bau- oder Bahnunter-
nehmen. 

Transport von Betriebseinrich-
tungen: Für Lohnunternehmer und 
andere gewerblichen Betriebe finden 
die Vorschriften des GüKG weiterhin 
keine Anwendung, wenn nach § 2  
Abs. 1 Nr. 8 GüKG eine im Rahmen 
der Gewerbeausübung erfolgende 
Beförderung von Betriebseinrich-
tungen für eigene Zwecke durchge-
führt wird. Darunter fallen z.B. das 
Mitführen von Zubehör, Werkzeugen, 
Maschinen und Gerätschaften.

GüKG anmelden: Kommen die be-
schriebenen Ausnahmen nicht zum 
Tragen, handelt es sich um erlaub-
nispflichtigen Güterkraftverkehr. Die 
Erlaubnis für den Güterkraftverkehr 
wird vom örtlichen Landkreis erteilt, 
in der Regel zunächst für zehn Jahre. 
Dafür sind eine Vielzahl von Voraus-
setzungen (Verkehrsleiter, Eigenka-

Transporte im Lohnunternehmen 
Welche gesetzlichen Vorschriften sind zu berücksichtigen:

Fahrzeuge

Vorschrift

Lof Zugmaschinen
(89 1000, 89 2000, T1-4a)
und Anhänger

bis 40 km/h bbH

Lof Zugmaschinen
(89 1000 , 89 2000, T1-4b)

und Anhänger
> 40 km/h bbH

LKW > 60 km/h bbH
Zugmaschine (87 0000)

       Sattelzug            (88 0000)

       lof Sattelzug    (90 0000)

Erlaubnis Güterverkehr 
(GüKG) 

Nein, wenn übliche 
Beförderungen wie in lof Betrieben

Ja, wenn keine üblichen 
Beförderungen wie in lof Betrieben

Ja Ja

Maut Nein, wenn übliche 
Beförderungen wie in lof Betrieben

Ja, wenn keine üblichen 
Beförderungen wie in lof Betrieben

Ja Ja

Fahrtenschreiber /
Lenk- und Ruhezeiten

Nein,
weil Kfz bis 40 km/h 

befreit

Nein, bei lof Tätigkeiten

Gülle bis 250 km befreit

Ja

Gülle bis 250 km befreit

Kfz Steuer Nein, bei LoF
Ja, bei Gewerbe

(für Biogas, Bauunternehmer,..)

Nein, bei LoF
Ja, bei Gewerbe

(für Biogas, Bauunternehmer,..)

Ja,
bei Sattelzug u. lof Sattelzug

Nein,
bei Zugmaschine / Ja, bei Gewerbe

Fahrerlaubnis L u. T ab 16 Jahre
bei lof Zwecken,

keine lof Zwecke: C/CE

T ab 18 Jahre 
bei lof Zwecken, bis 60 km/h bbH
keine lof Zwecke: C/CE

C/CE
ab 21 Jahre

(bei Ausbildung ab 18 Jahre)
T bei lof Sattelzug bis 60 km/h bbH

Berufskraftfahrer
Qualifizierung 

Nein, bei L u. T

Nein, weil KfZ < 45 km/h

Nein, bei T

Ja, bei C/CE
Ja

Werkverkehr beim BAG anmelden

Stand: 01.02.2020

Die Tabelle stellt nur eine grobe Übersicht dar und bildet daher evtl. nicht jeden zu betrachtenden Einzelfall ab. 
bbH = bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit

Transporte im Lohnunternehmen: Welche Vorschriften sind zu berücksichtigen?

Die Tabelle stellt nur eine grobe Übersicht dar und bildet evtl. nicht jeden zu betrachtenden Einzelfall ab. 
bbH = bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit.  Stand: 01.02.2020
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pitalnachweis etc.) erforderlich. Wäh-
rend der Beförderung ist auf jedem 
eingesetzten Fahrzeug eine beglau-
bigte Kopie der Güterkraftverkehrs-
genehmigung und ein Nachweis über 
die gültige Güterschadenshaftpflicht-
versicherung mitzuführen. Außer-
dem ist ein Begleitpapier oder son-
stiger Nachweis vorzuhalten, in dem 
das beförderte Gut, der Be- und Ent-
ladeort und der Auftraggeber ange-
geben ist.

Werkverkehr im Lohnunternehmen: 
Der Werkverkehr kann im Lohnunter-
nehmen durchaus von Bedeutung 
sein, denn Werkverkehr ist Güterbe-
förderung für eigene Zwecke eines 
Unternehmens, wenn folgende Vo-
raussetzungen (alle) erfüllt sind:

1. Die beförderten Güter müssen Ei-
gentum des Unternehmens oder von 
ihm verkauft, gekauft, vermietet, ge-
mietet, hergestellt, erzeugt, gewon-
nen, bearbeitet oder instandgesetzt 
worden sein.

2. Die Beförderung muss der Anliefe-
rung der Güter zum Unternehmen, ih-
rem Versand vom Unternehmen, ih-
rer Verbringung innerhalb oder – zum 
Eigengebrauch – außerhalb des Un-
ternehmens dienen.

3. Die für die Beförderung verwende-
ten KFZ müssen vom eigenen Per-
sonal des Unternehmens geführt 
werden oder von Personal, das dem 
Unternehmen im Rahmen einer ver-
traglichen Verpflichtung zur Verfü-
gung gestellt worden ist.

4. Die Beförderung darf nur eine 
Hilfstätigkeit im Rahmen der gesam-
ten Tätigkeit des Unternehmens dar-
stellen.

Ein klassisches Beispiel für Werk-
verkehr im Lohnunternehmen ist 
der Strohtransport für eigene Zwe-
cke: Das Stroh wurde ab Feld vom 
Landwirt gekauft, mit der Strohpres-
se selber gepresst und mit eigenen 
Fahrzeugen zum Betriebsstandort 
gefahren, um es später an Landwirte 
oder Reitbetriebe zu verkaufen. Der 
Werkverkehr ist beim BAG anzumel-
den. Andere Bedingungen müssen 
nicht erfüllt werden.

Mautfreiheit bei 40 km/h

Seit dem 1. Juli 2018 sind alle Bun-
desstraßen mautpflichtig. Im neuen 
Mautgesetz, dass seit dem 1. Januar 
2019 in Kraft getreten ist, sind nach  
§ 1 Absatz 2 Nr. 6 lof Fahrzeuge ge-
mäß § 2 Absatz 1 Nr. 7 GüKG sowie 
damit verbundene Leerfahrten von 
der Maut ausgenommen. Diese Aus-
nahmen sind identisch mit den be-
schriebenen Ausnahmen 1-4 zum 
GüKG. Für Lohnunternehmer bedeu-
tet das konkret, dass Beförderungen 
von lof Bedarfsgütern und lof Erzeug-
nissen mit lof Fahrzeugen mit einer 
bbH von bis zu 40 km/h mautfrei sind, 
wobei die bauartbedingte Höchstge-
schwindigkeit (bbH) des Motorfahr-
zeuges maßgebend ist, nicht die Be-
triebsgeschwindigkeit!

Klassische Traktoren auch schneller 
als 40 km/h bbH sind solo, mit unbe-

ladenen Anhängern oder angebauten 
und angehängten Arbeitsgeräten 
grundsätzlich von der Maut befreit. 
Wenn die beschriebenen Ausnahmen 
nicht zutreffen, dann sind die nachfol-
genden Hinweise zu beachten.

Nach dem Bundesfernstraßen-Maut-
gesetz (BFStrMG) besteht die Maut-
pflicht für KFZ oder Fahrzeugkom-
binationen, deren zGG mindestens 
7,5 t beträgt und die
• für den Güterkraftverkehr bestimmt 
sind (siehe 1. Alternative) 
• oder für den Güterkraftverkehr ver-
wendet werden (siehe 2. Alternative). 

Mautpflicht nach der 1. Alternative:
Ob ein KFZ oder eine Fahrzeugkom-
bination für den Güterkraftverkehr 
bestimmt ist, hängt von der generel-
len Zweckbestimmung unabhängig 
vom konkreten Verwendungszweck 
im Einzelfall ab. Es ist somit entschei-
dend, ob das Fahrzeug nach seinen 
objektiven Merkmalen dazu dienen 
soll, Güter auf Straßen zu transpor-
tieren. Somit ergibt sich die Maut-
pflicht unabhängig davon, ob

• tatsächlich Güter befördert werden,
• es sich um eine Privatfahrt handelt,
• die Güterbeförderung gewerblich
   oder im Werkverkehr erfolgt
• das betreffende Kfz von der KFZ-
  Steuer befreit ist.

So sind klassische Traktoren, zuge-
lassen als lof Ackerschlepper und 
lof Geräteträger, bereits nicht maut-
pflichtig nach der 1. Alternative, da 
diese aufgrund der Ausstattung 
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mit z.B. Zapfwelle, Ackerbereifung, 
Hubwerkseinrichtung, Hydraulikan-
schlüssen usw. überwiegend für die 
Bewirtschaftung von lof Flächen be-
stimmt sind. Darunter kann auch der 
Unimog oder Agrartruck mit entspre-
chender Ausstattung fallen. Es be-
steht daher auch keine Mautpflicht 
solcher typischen Traktoren bei 
Fahrten mit angebauten oder ange-
hängten Arbeitsgeräten/-maschinen 
– es sei denn, dass letztere selbst als 
Transportgut befördert werden (z.B. 
zwecks Herstellung, Überführung, 
Präsentation, Verkauf, Vermietung).
Hingegen sind LKW, Zugmaschi-
nen, Sattelzugmaschinen, lof Sattel-
zugmaschinen und Agrartrucks (Aus-
nahme siehe oben) grundsätzlich 
mautpflichtig nach der 1. Alternative.

Mautpflicht nach der 2. Alternative:
Werden KFZ (auch klassische Trak-
toren, Agrartrucks) oder Fahrzeug-
kombinationen für entgeltliche oder 
geschäftsmäßige Beförderungen (Gü-
KG-erlaubnispflichtiger Güterkraftver-
kehr oder GüKG-Werkverkehr) einge-
setzt, so besteht Mautpflicht – völlig 
unabhängig von der 1. Alternative. 
Dies gilt insbesondere bei der Beför-
derung von Gütern, die nicht als land- 
oder forstwirtschaftliche Bedarfsgüter 
oder Erzeugnisse qualifiziert werden 
können oder wenn es sich um eine in 
der Land- und Forstwirtschaft unüb-
liche Beförderung handelt. 

Wie hoch ist die Maut?

Die Höhe der Maut ist abhängig von 
der auf mautpflichten Bundesauto-
bahnen und Bundesstraßen zurück-
gelegten Streckenkilometer und wird 
bemessen:

1. Nach dem zulässigen Gesamt-
gewicht (zGG) des Fahrzeugs bzw. 
der Fahrzeugkombination. Die Eintei-
lung erfolgt in drei Gewichtsklassen: 
7,5 t bis unter 12 t zGG, 12 t bis 18 t 
zGG und mehr als 18 t zGG). In der 
Klasse über 18 t zGG wird zusätz-
lich nach Anzahl der Achsen differen-
ziert (bis 3 Achsen bzw. 4 und mehr 
Achsen). Seit dem 1. Januar 2019 er-
gibt sich bei Fahrzeugkombinationen 
das für die LKW-Maut maßgebliche 
zGG einfach aus der Summe der zu-

lässigen Gesamtgewichte der Ein-
zelfahrzeuge ohne Berücksichtigung 
von Stütz-, Sattel- und Aufliegelasten. 

2. Nach der Emissionsklasse des 
Zugfahrzeugs. Alte Traktoren und 
Motoren, über die es keine genauen 
Angaben zur Schadstoffklasse gibt, 
werden i.d.R. in die schlechteste    
Stufe F eingestuft. Moderne Trakto-
ren-Motoren, die bereits die EU-Ab-
gasstufen IIIA, IIIB, IV und V erfüllen, 
können anhand des Erstzulassungs-
datums entsprechend besser einge-
stuft werden. Weitere Auskünfte sind 
beim Bundesamt für Güterverkehr 
(BAG) oder Toll Collect zu erfragen. 
Im ungünstigsten Fall kann bei einer 
Fahrzeugkombination von vier und 
mehr Achsen und einem „alten Zug-
fahrzeug“ ein Mautsatz von 26,1 Cent 
je Streckenkilometer fällig werden. 

Wie kann die Maut bezahlt werden?

Die Betreibergesellschaft Toll Collect  
GmbH bietet hierfür mehrere Mög-
lichkeiten an:

• Automatische Einbuchung per 
Fahrzeuggerät (On-Board-Unit) 
nach Registrierung bei der Betrei-
bergesellschaft Toll Collect und Ein-
bau des Geräts in das mautpflichti-
ge Fahrzeug. Die OBU wird von Toll 
Collect kostenlos zur Verfügung ge-
stellt und der Halter des Fahrzeugs 
übernimmt die Kosten für den Ein-
bau. Beim Einbau einer OBU bei 
Traktoren kann es zu Problemen 
kommen, da die Schlepper vielfach 
keine entsprechende Vorrüstung 
für diese Geräte haben. Außerdem 
dürfen nur anerkannte Werkstätten 
eine OBU einbauen.

• Manuelle Einbuchung per Toll-
Collect-App.

• Online-Einbuchung unter  
www.toll-collect.de sowohl auf  
stationären PCs als auch mobil  
auf Tablets und Smartphones.

• Manuelle Einbuchung an Maut-
stellenterminals, die an großen 
Tankstellen, Autohöfen und Rast-
plätzen stehen.

Verantwortlich für die Mautentrichtung 
ist der Eigentümer oder Halter des 
KFZ, die Person, die über den Ge-

brauch des KFZ bestimmt, der Fahrer, 
die Person, auf die das KFZ zugelas-
sen ist oder die Person, der das Kenn-
zeichen des KFZ zugeteilt ist, wobei 
mehrere Mautschuldner als Gesamt-
schuldner haften. Daher ist insbeson-
dere bei Mietfahrzeugen darauf zu 
achten, dass die Befreiungsvoraus-
setzungen vorliegen und gegebenen-
falls auch nachträglich nachgewiesen 
werden können. Daher ist es empfeh-
lenswert, dass der Vermieter mit dem 
Mieter des Fahrzeugs klare vertrag-
liche Abreden über die Dokumenta- 
tion mautbefreiter Fahrten trifft. 

Ist bei einer Kontrolle die tatsäch-
lich zurückgelegte Strecke nicht zu 
ermitteln, so kann pauschal eine 
Wegstrecke von 500 km nacherho-
ben werden. Darüber hinaus hat der 
Gesetzgeber bei Mautverstößen ein 
Bußgeld von bis zu 20.000 Euro vor-
gesehen. Neben den Kontrollsäulen 
wird die Maut vor allem bei Vor-Ort-
Kontrollen durch das BAG überprüft.

Keine Lenk- und Ruhezeiten 
bis 40 km/h

Nach den Sozialvorschriften zum 
Straßenverkehr sind alle Fahrzeuge 
mit einer zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit bis 40 km/h von den Lenk- und 
Ruhezeiten und somit vom Fahrten-
schreiber befreit. Besonders für Loh-
nunternehmer besteht eine weitere 
Befreiung vom Kontrollgerät, wenn lof 
Zugmaschinen schneller als 40 km/h 
zugelassen sind und für lof Tätigkeiten 
eingesetzt werden. Die Befreiung be-
zieht sich auf einen Umkreis von 100 
km (Luftlinie) vom Standort des Un-
ternehmens. Dabei sorgt der Begriff 
der „lof Tätigkeiten“ für Diskussionen, 
da er nicht genauer beschrieben ist. 
Klar ist, dass bei Transporten mit lof 
Zugmaschinen außerhalb von lof Tä-
tigkeiten der Fahrtenschreiber bei ei-
ner Zulassung von mehr als 40 km/h 
einzuschalten ist. Dazu gehören ins-
besondere Baustellentransporte oder 
sonstige Güterbeförderungen. Die 
Ausnahme für Gülletransporte (keine 
Gärreste) hat nach wie vor Bestand. 
Danach darf Gülle, unabhängig vom 
Fahrzeug, im Umkreis von 250 km 
ohne das Einschalten des Fahrten-
schreibers transportiert werden. 
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Kraftfahrzeugsteuer

Traktoren und andere Zugmaschi-
nen (ausgenommen Sattelzugma-
schinen) sowie Anhänger (ausge-
nommen Sattelanhänger) sind für 
Lohnunternehmer von der Kraftfahr-
zeugsteuer befreit, wenn diese zur 
Durchführung von Lohnarbeiten für 
lof Betriebe oder zu Beförderungen 
für lof Betriebe eingesetzt werden. 
Beim Einsatz für lof Betriebe kann 
die grüne Nummer verwendet wer-
den. Wird jedoch die Rechnung von 
einem gewerblichen Betrieb (Biogas-
anlage, Bauunternehmen etc.) be-
zahlt, ist KFZ-Steuer fällig. 

Werden die steuerbefreiten Fahr-
zeuge mit grüner Nummer nur ge-
legentlich für gewerbliche Einsätze 
verwendet, kann die grüne Nummer 
erhalten bleiben. Die Tätigkeit muss 
beim Hauptzollamt gemeldet wer-
den und die Fahrzeuge werden für 
die Zeit des Einsatzes, jedoch min-
destens für einen Monat versteuert.  
Wer die Fahrzeuge ausschließ-
lich gewerblich nutzt, benötigt ein 
schwarzes Kennzeichen. 

Fahrerlaubnis

Lof Zugmaschinen, die für lof Zwecke 
(siehe Kasten) eingesetzt werden, 
können unabhängig von der Kenn-
zeichenfarbe mit den Führerschein-
klassen L und T gefahren werden. 
Ebenso ist es unerheblich, ob eine 
Fahrt nach dem GüKG erlaubnis-
pflichtig ist. Ausschlaggebend sind 
vielmehr die definierten lof Zwecke. 
Transporte von z.B. Silomais vom 
Acker zur „gewerblichen“ Biogasan-
lage oder Gärreste von der „gewerb-
lichen“ Biogasanlage zum Acker sind 
mit der Klasse L oder T möglich.

Die Klasse L (Alter ab 16 J.) gilt für 
Zugmaschinen bis 40 km/h bauartbe-
dingte Höchstgeschwindigkeit (bbH). 
Mit Anhängern darf nicht schneller 
als 25 km/h gefahren werden! 

Die Klasse T (Alter 16-18 J.) gilt für 
Zugmaschinen auch mit Anhängern 
bis 40 km/h bbH. Ab 18 Jahre gilt die 
Klasse T für Zugmaschinen mit An-
hängern bis 60 km/h bbH. 

Der Erwerb der Fahrerlaubnis-Klas-
sen C/CE ist nach dem 21. Lebens-
jahr möglich. Bei Ausbildung z.B. als 
Berufskraftfahrer kann der LKW-Füh-
rerschein auch schon mit 18 Jahren 
erworben werden. 

Module für LKW

Die Berufskraftfahrerqualifikation ist 
nur für Fahrzeuge erforderlich, die 
mit den Fahrerlaubnisklassen C1, 
C1E, C oder CE gefahren werden. 
Das Gesetz gilt für Beförderungen 
durch Fahrer, die Kfz und Kombina-
tionen mit mehr als 3,5 t Gesamt-
masse im Güterkraft- und Personen-
verkehr oder Werkverkehr einsetzen. 

Keine Qualifikation ist erforderlich 
für das Führen von KFZ bis 45 km/h 
bbH, Selbstfahrende Arbeitsmaschi-
nen (SfA) sowie KFZ, die zu Repa-
ratur- und Wartungszwecken Prü-
fungen unterzogen werden. Während 
die Qualifikation bei den in lof Betrie-
ben üblichen Transporten i.d.R. nicht 
erforderlich ist, sofern es sich bei der 
Fahrtätigkeit nicht um die Hauptbe-
schäftigung des Fahrers handelt, un-
terliegen die Fahrer im Lohnunter-
nehmen der Qualifizierungspflicht, 
da sie überwiegend Fahrtätigkeiten 
ausführen.

Für die erforderliche Grundqualifika-
tion beträgt das Mindestalter 18 Jah-
re und 21 Jahre bei der beschleu-
nigten Grundqualifikation. Personen, 
die bereits vor dem 10. September 
2009 die Fahrerlaubnisklasse C1, 
C1E, C oder CE erworben haben, 
gelten als grundqualifiziert. Alle Per-
sonen mit Grundqualifikation müssen 
im Abstand von fünf Jahren Weiter-
bildungsschulungen von 35 Unter-
richtseinheiten (i.d.R. 5 Module zu je 
7 Stunden) absolvieren. Die Schlüs-
selzahl „95“ im Führerschein be-
legt das Vorliegen der Qualifikation. 
Das eingetragene Datum gibt an, bis 
wann eine nächste Weiterbildung ab-
zuschließen und in den Führerschein 
einzutragen ist.  

Fazit

Bis zu einer bauartbedingten Höchst-
geschwindigkeit von 40 km/h ist im 

Lohnunternehmen alles easy, denn 
viele gesetzliche Ausnahmen kom-
men bei den Beförderungen zum 
Tragen. Bei Transporten von lof Be-
darfsgütern und lof Erzeugnissen 
wird keine GüKG-Lizenz benötigt und 
es fällt keine Maut an. 

Weiterhin sind selbst beim Einsatz 
auf Baustellen kein Kontrollgerät und 
keine Module für die Berufskraftfah-
rerqualifikation erforderlich. 

Lohnunternehmer, die bei Transpor-
ten schneller unterwegs sein wollen 
oder müssen und 50 km/h-Schlepper 
oder LKW einsetzen, müssen we-
sentlich mehr gesetzliche Auflagen 
beachten und auch die Wahrschein-
lichkeit einer Kontrolle ist größer. 

Martin Vaupel,
Landwirtschaftskammer Niedersachsen

§ 6 Abs. 5 Fahrerlaubnis-
Verordnung: 

Unter lof Zwecke im Rahmen der 
Fahrerlaubnis der Klassen T und 
L fallen:

1. der Betrieb von Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft, Weinbau, Garten-
bau, Obstbau, Gemüsebau, Baum-
schulen, Tierzucht, Tierhaltung, 
Fischzucht, Teichwirtschaft, Fischerei,  
Imkerei, Jagd sowie den Zielen des 
Natur- und Umweltschutzes dienende 
Landschaftspflege

2. Park-, Garten-, Böschungs-  
und Friedhofspflege

3. landwirtschaftliche Nebener-
werbstätigkeit und Nachbarschafts-
hilfe von Landwirten

4. der Betrieb von land- und forst-
wirtschaftlichen Lohnunternehmen 
und andere überbetriebliche  
Maschinenverwendung

5. der Betrieb von Unternehmen, die 
unmittelbar der Sicherung, Überwa-
chung und Förderung der Landwirt-
schaft überwiegend dienen

6. der Betrieb von Werkstätten zur 
Reparatur, Wartung und Prüfung von 
Fahrzeugen sowie Probefahrten der 
Hersteller von Fahrzeugen, die je-
weils im Rahmen der Nr. 1 bis 5  
eingesetzt werden

7. Winterdienst 
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Facebook, Instagram und Co. 
Über Social Media Kunden und Mitarbeiter gewinnen – 
funktioniert das wirklich?

Facebook, Instagram, YouTube und 
mehr – veröffentlichen, kommentie-
ren, teilen, liken, bewerten. Diese 
Begriffe beschreiben, wie die Kom-
munikation zwischen Unternehmen, 
Kunden und Mitarbeitern heute oft 
aussieht. 

Zeitverschwendung oder wichtiges 
Verkaufsinstrument?

Social Media - Kanäle bieten Unter-
nehmen zahlreiche Ansätze, wie sie 
ihre Zielgruppe erreichen können. 
Aber: Nur das Veröffentlichen von 
Angeboten auf Facebook oder Insta-
gram bringt in der Regel keine neuen 
Kunden. Menschen wollen vor dem 
Kauf wissen, dass sie einem Anbie-
ter trauen können – egal, ob der Kauf 
offline oder online stattfindet. Eine 
Facebook-Präsenz mit relevanten In-
halten ersetzt zwar kein gutes Ver-
kaufsgespräch, aber es kann das 
Gespräch für den Verkäufer leichter 
machen. 

Vorinformierte Interessenten sind 
schneller bereit, zu kaufen

Beispiel: Sie stellen Ihren Verkaufs-
mitarbeiter auf Facebook in einem 
Beitrag vor. Kurz danach trifft ein po-
tenzieller Kunde in Ihrem Ladenge-

schäft zum ersten Mal persönlich auf 
diesen Verkäufer. Er hat den Beitrag 
gesehen und wird das Gefühl haben, 
Ihren Mitarbeiter bereits zu kennen. 
Eine gute Basis für ein erfolgreiches 
Verkaufsgespräch. 

Überlegen Sie sich: Wer ist Ihr idea-
ler Kunde, und welche Inhalte sind 
relevant für ihn? Einblicke ins Unter-
nehmen, Produktvorstellungen, An-
wendertipps, Mitarbeiterportraits, In-
terviews…

Mitarbeiter über Facebook & Co. 
gewinnen – wie soll das gehen?

Klassische Stellenanzeigen über lo-
kale Printmedien funktionieren häufig 
nicht mehr. Aber wo erreichen Unter-
nehmen heute überhaupt noch po-
tenzielle Mitarbeiter? 

Über Soziale Netzwerke. Mehr als 
32 Millionen Menschen in Deutsch-
land nutzen regelmäßig Facebook, 
17 Millionen Instagram. Einige Unter-
nehmen veröffentlichen bereits Stel-
lenangebote auf Facebook und Insta-
gram. Dabei wissen sie häufig nicht, 
dass es einen Booster gibt, um noch 
mehr und vor allem die richtigen 
Menschen anzusprechen: bezahlte 
Reichweite.

Unter „bezahlter Reichweite“ ver-
steht man das Einsetzen von Wer-
beanzeigen. Mit vergleichsweise ge-
ringem Budget kann man Nutzer mit 
bestimmten Berufsbezeichnungen, 
Branchenzugehörigkeit, Interessen 
usw. selektieren und diesen Personen 
ein Stellenangebot einblenden. 

Die Vorteile

• Sie erreichen genau die poten-
ziellen Mitarbeiter, die in Ihrer Bran-
che arbeiten. Die Streuverluste sind 
relativ gering.  

• Selbst wenn die erreichten Face-
book-Nutzer im Moment nicht an 
einem neuen Job interessiert sind –  
sie kennen andere Leute in der 
Branche und wissen vielleicht, wer 
einen neuen Arbeitsplatz sucht.  

• Bezahlte Facebook oder Instagram 
Werbeanzeigen sind im Vergleich 
zu anderen Offline- und Online-
Stellenanzeigen unschlagbar gün-
stig. Die Kosten für 1.000 Einblen-
dungen des Stellenangebots liegen 
oft unter 10,00 Euro.  

• Die besten Leute sind oft gar nicht 
auf Jobsuche. Über klassische Re-
cruiting-Kanäle erreichen Sie diese 
nicht. Ein erster Kontakt kann über 
Social Media entstehen. 

Worauf Sie achten sollten

Übernehmen Sie Print Stellenanzei-
gen nicht einfach 1:1 auf Social Me-
dia. Ein freundliches Foto vom Team 
oder ein kurzes, authentisches Video 
funktionieren besonders gut. Beach-
ten Sie dabei die Richtlinien der je-
weiligen Plattform. 

Fazit

Die Welt wird immer digitaler und So-
cial Media Marketing immer wichtiger 
für die Kunden- und Mitarbeiterge-
winnung. Unternehmen sollten die 
Chancen nutzen, ausprobieren, auch 
Fehler machen, daraus lernen und 
immer besser werden. 

Elke Schellinger, 
Schellinger Social Media Beratung
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Energiekosten steigen – was tun?

Seit Anfang dieses Jahres berichten 
die Medien über steigende Energie-
kosten (süddeutsche.de, Spiegel On-
line, Tagesschau) und die erhöhte 
Fixkostenbelastung für Unterneh-
men. Bereits im Januar 2020 haben 
543 der 823 Grundversorger die Prei-
se für Strom um über 5 Prozent an-
gehoben. Mittlerweile haben auch 
die Süwag und EnBW nachgezogen.

Aus diesem Grund möchten wir Sie 
noch einmal auf die Möglichkeit hin-
weisen, Ihre Energiekosten von un-
abhängigen Experten überprüfen zu 
lassen. Zusammen mit der Energie-
Einkaufsgemeinschaft Ampere AG, 
schon seit 2009 Kooperationspartner 
des VdAW, engagieren wir uns ge-
gen den steigenden Kostendruck im 
Energiebereich.

Falls Sie bereits ein Preisanpas-
sungsschreiben Ihres Energieversor-

gers erhalten haben, kann Ampere 
dieses Schreiben prüfen, Alternativen 
vorschlagen und von Ihrem Recht 
auf Sonderkündigung Gebrauch ma-
chen. Alternativ können Sie Ihre ak-
tuelle Jahresrechnung auf marktge-
rechte Preise und Einsparpotenziale 
prüfen lassen.

Für Großabnehmer führt Ampere in-
dividuelle Ausschreibungen durch, 
die in 90 Prozent der Fälle zu güns-
tigeren Preisen führen. Senden Sie 
dazu Ihre Lastgänge an die Experten.

VdAW - Mitglieder können die Analy-
se des individuellen Einsparpoten-
zials kostenfrei vornehmen lassen. 
Wie die Energie - Einkaufsgemein-
schaft Sie auch künftig dabei unter-
stützen kann, Ihren Einkauf zu ent-
lasten und Preisvorteile zu erzielen, 
erfahren Sie von den Beratern der 
Ampere AG.

Bildungsangebote 
•  Überbetriebliche Ausbildung der „grünen Berufe“ 

und der Land- und Baumaschinenmechatroniker

Fahrschule
•  Kompaktkurse Klassen B/BE, C/CE, T und L
•  Beschleunigte Grundqualifi kation
•  Modulschulungen

Weiterbildungsangebote
• Motorsägenkurse
•  Stapler-, Teleskoplader-, Erdbaumaschinenkurse
• Schweißkurse
• Seminar Arbeitsstellensicherung
• Seminar für Tiertransporteure

DEULA 
BADEN-WÜRTTEMBERG gGmbH
Hahnweidstraße 101
73230 Kirchheim/Teck
Telefon 07021 48558-0 
www.deula-bw.de

Ihr Partner für Ausbildung
                          und berufl iche Qualifi zierung

Kontakt:

Telefon: 030 / 28 39 33 800 
E-Mail:   energie@ampere.de

Internet: www.ampere.de  
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VVM Assekuranz - Dienstleistungen GmbH
Wir beraten Sie gerne !

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

Das tun wir für Sie: 

Risikoanalyse zur Feststellung Ihres individuellen 
Versicherungsbedarfs

Überprüfung und Aktualisierung Ihrer bestehenden 
Versicherungsverträge

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

Permanente Überwachung Ihrer Verträge

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

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

Wir bieten Ihnen professionelle Lösungen zu den 
spannenden Themen GVO und Produktrückruf
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VVM Assekuranz - Dienstleistungen GmbH

Mit aktuellen Fachartikeln und Kurzberichten informiert das Magazin die Leser über 
Technikneuheiten, Qualitätsmanagement, Arbeitssicherheit sowie politische, recht-
liche und betriebswirtschaftliche Belange der Branche. Ferner beinhaltet die Pu-
blikation Meldungen rund um das Verbandsgeschehen, Weiterbildungsangebote, 
Termin- und Messehinweise sowie Anzeigen. Der „Dienstleister intern“ ist ein länder-
übergreifender Werbeträger, der ohne Streuverluste eine klar umrissene, gewerbetrei-
bende Zielgruppe anspricht.

Erscheinungsweise: Jeden 2. Monat / 6 Ausgaben jährlich.

9. Jahrgang (1. Jahrgang 2012).

Keine Gewähr für unverlangt eingesandte Manuskripte und Vorlagen. Die Erlaubnis 
zur Bildreproduktion muss vom Einsender besorgt sein. Die Einsendung von Text- und 
Bildvorlagen gilt als Vorschlag zur Veröffentlichung zu unseren Bedingungen. Die Re-
daktion behält sich Kürzungen von Texten vor. 

Druckerei / Lieferanschrift für Beilagen:
Kössinger AG / Warenannahme, Fruehaufstraße 21, 84069 Schierling.
Klimaneutraler Druck auf nachhaltig 
erzeugtem und zertifiziertem Papier.

Verantwortlich für den Inhalt nach Fachbereichen:
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RIEDELSBERGER BAUMASCHINEN GMBH

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

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

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

Drehschranken 4 - 6 m Länge
Einheitsschloß, Dreikantschloß DIN 3223, 
Profi lzylinder.

Grillstellen als Bausatz für Freigelände
Metall-Zubehör für Spielgeräte
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Nach einem Aufenthalt im 
Wald oder hohem Gras sollte 
der Körper gründlich von Kopf 
bis Fuß abgesucht werden. 
Zecken saugen sich gerne an 
dünnen, gut durchbluteten 
Hautstellen wie Achselhöhlen, 
Kniekehlen oder Leiste fest. 
Wichtig ist die schnelle und 
sachgerechte Entfernung der 
Zecke, da diese oft erst nach 
12 Stunden die gefährlichen 
Borrelien-Bakterien
überträgt. 
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Quetsche Dir nie wieder

Borrelien und FSME 
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Bei uns erhältlich:

Erhältlich unter www.zmtec.de – auch als Giveaway mit Ihrem Firmenlogo lieferbar!

Weitere Informationen auf 
Seite 6 in dieser Ausgabe!

Jetzt bestellen: Stundenrapport 
für forstliche Dienstleistungen
Durchschlagblock für alle Forstun-
ternehmer, der dazu dienen soll, Ar-
beitsaufträge des Auftraggebers, 
die nicht Teil der Ausschreibung wa-
ren, direkt vor Ort zu dokumentieren. 
Dazu müssen lediglich Auftraggeber 
und Auftragnehmer festgehalten wer-
den sowie die Auftragsbezeichnung, 
das Datum, an dem der Auftrag aus-
geführt werden soll und der ausge-
handelte Preis für die entsprechen-
de Tätigkeit. Nach der Unterschrift 
sind beide Seiten nun im Besitz eines 
rechtsgültigen Auftrags. 

DIN A4 • 50 Durchschreibesätze je Block • 5,00 e zzgl. 2,00 e Versand
Bestellung per Fax 0711 / 458 60 93 oder E-Mail an ernhardt@vdaw.de

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

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

Arbeiten für private Gartenbesitzer
und Kommunen:

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

• Baumkontrolle 
   (entspr. FLL-Baumkontrollrichtlinie)
• Gartenberatung, -gestaltung, -pfl ege
• Gehölz- und Heckenschnitt
• Baumpfl ege, -fällung, -kontrolle
• Baumkataster / Baumbestandsaufnahme
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Tel. 07 11 / 16 779 - 68, Traude Böse • E-Mail: boese@neinhaus-verlag.de



Nutzen Sie die Angebote der VdAW Beratungs- und 
Service GmbH – für Mitglieder kostenlos!

Betriebswirtschaftliche Beratung 

Betriebswirtschaftliche Beratung ist wichtiger denn je, um Ihr Unterneh-
men erfolgreich in die Zukunft zu führen und an Marktveränderungen 
anzupassen. Wir bieten Unternehmen des Agrargewerbes die Möglich-
keit, sich in den Bereichen Investitionen und Finanzierung, Betriebs- und 
Schwachstellenanalysen, Controlling sowie Sanierungs- und Krisen-
management beraten zu lassen. 

Betriebsübergaben

Auch Betriebsübergaben werden immer wichtiger für den deutschen 
Mittelstand und sollten daher rechtzeitig und professionell vorbereitet 
werden. Die VdAW Beratungs- und Service GmbH bietet allen Mitglie-
dern Beratungen im Vorfeld wie auch während des Prozesses von Un-
ternehmensübergaben an. 

Digitalisierung 

Aufgrund der wachsenden Digitalisierung in allen Branchen gewinnt die-
ses Thema immer weiter an Bedeutung – auch für die Agrargewerbliche 
Wirtschaft. Wir unterstützen Sie dabei, den richtigen Weg für die Zukunft 
einzuschlagen. 

Die Unternehmensberatung wird vom VdAW e.V. und dem Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg gefördert 
und kann daher für unsere Mitglieder in der Regel kostenlos erfolgen. 

Anke Charisius, Dipl. oec.

Tel.:  0711 / 16 779-29
Mobil:  0171 / 273 87 47

Mail: charisius@vdaw.de

Samir Bendt, 
B.A. Betriebswirtschaft

Tel.: 0711 / 16 779-14
Mobil:  0172 / 996 01 26

Mail: bendt@vdaw.de

VdAW Beratungs- und Service GmbH I Wollgrasweg 31 I 70599 Stuttgart I Tel. 0711 / 16 779-0 I Fax - 458 60 93 I info@vdaw.de I www.vdaw.de

Corona - Krisenberatung 

der VdAW Beratungs-und Service GmbH 

zu den Hilfsmaßnahmen

• Kurzarbeit

• Soforthilfeprogramm

• KFW - Kredite

• Stundungen von Sozial-

  versicherungsbeiträgen

Kontaktieren Sie uns, 

wir sind gerne für Sie da!

Anke Charisius / Samir Bendt
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