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Werte Mitglieder, 

seit der letzten Ausgabe des Dienst-
leisters sind nur zwei Monate ver-
gangen. Trotzdem ist manches, das 
vor kurzem noch unvorstellbar war, 
heute schon fast normal und vieles, 
das normal war, ist fast nicht mehr 
vorstellbar. Die Welt hat sich in kür-
zester Zeit auf den Kopf gedreht. 

Beinahe still und heimlich hat ein Vi-
rus unser Leben lahmgelegt und uns 
gezeigt, auf welch zerbrechlichem 
Fundament unsere vernetzte und glo-
balisierte Welt doch steht. 

Nichts desto trotz geht es im Leben 
immer „einfach weiter“. Und viel-
leicht gelingt es uns, aus dieser Kri-
se Erkenntnisse zu ziehen, die aus 
dem „einfach Weitergehen“ ein „be-
wusstes Weitergehen“ machen. 

Vielleicht bleibt dem Verbraucher 
tatsächlich im Gedächtnis, dass 
Land- und Forstwirte – genauso wie 
Lohnunternehmer und Landtechniker – 
systemrelevant und damit unerläss-
lich für die Versorgung unserer Gesell-
schaft sind. Vielleicht schätzen wir den 
Wert von Regionalem wieder mehr 
und machen die Vorteile der Digitali-
sierung zukünftig allen zugänglich. 

Vielleicht definieren wir den Wert ei-
ner Gemeinschaft neu und honorie-
ren den Einsatz für Andere. Vielleicht 
behalten wir die Umsicht im Umgang 
miteinander bei – nicht aus Angst vor 
Ansteckung, sondern aus Anstand 
und Rücksichtnahme. 

Streichen wir das „vielleicht“, denn 
wir haben es in der Hand. Lassen Sie 
uns gemeinsam bewusst weiterge-
hen – bleiben wir gemeinsam stark!

Birgit Schulz, VdAW
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Schwammspinner bekämpft

In Baden-Württemberg wurden jetzt 
Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Schwammspinners durchgeführt. 
Wie das Landratsamt des Hohen-
lohekreises mitteilte, wurden am 5. 
Mai rund 170 ha Eichenmischwald 
bei Schöntal und Krautheim per Heli-
kopter mit dem Pflanzenschutzmittel 
„Fora76 B“ behandelt. Ziel sei es ge-
wesen, das flächige Absterben von 
stark vorgeschwächten Wäldern zu 
verhindern. Die Maßnahme sei nur in 
Beständen durchgeführt worden, die 
sich nicht ohnehin dürrebedingt auf-
lösten, nicht mit flächenhaftem Na-
turschutz belegt seien und auch nicht 
in der Nähe von Straßen oder Ge-
bäuden lägen. Dadurch wurden laut 
Landratsamt zwei Drittel der Aus-
gangsbestände ausgeschlossen. 

Landwirtschaftsminister Peter Hauk 
erklärte, wenn es um den Schutz der 
Waldbestände gehe, könne in Einzel-
fällen auf einen ausgewogenen und 
integrierten Pflanzenschutz nicht ver-
zichtet werden. Der Wald sei in einem 
Zustand, in dem nun alles getan wer-
den müsse, um die Bäume zu erhal-
ten, die noch zu retten seien. 

Vorausgegangen waren nach Anga-
ben des Landratsamtes ein bereits im 
Vorjahr begonnenes Monitoring, ein 
umfassendes Genehmigungsverfah-
ren unter Abwägung wirtschaftlicher 
und ökologischer Belange sowie ein 
Ortstermin mit Naturschutzverbän-
den. Das ausgebrachte Pflanzen-
schutzmittel beruht der Behörde zu-
folge auf dem Bakterium Bacillus 
thuringiensis, ist auch für den Einsatz 
im Ökolandbau zugelassen und nicht 
bienengiftig. Die Wirkung entfalte 
sich ausschließlich bei den zu die-
sem Zeitpunkt fressenden Schmet-
terlingsraupen.

Stellenwert der Digitalisierung

Die Bedeutung der Digitalisierung 
für die Landwirtschaft und den länd-
lichen Raum hat Bundeslandwirt-
schaftsministerin Julia Klöckner un-
terstrichen. Die Digitalisierung biete 
„riesige Chancen“ und könne viele 
Zielkonflikte auflösen, erklärte die 
Ministerin bei der Sitzung des Bun-
destagsausschusses Digitale Agen-
da. Sie nannte in diesem Zusammen-
hang beispielhaft u.a. die Messungen 
in Bezug auf die Waldbrandgefahr. 

Es gebe deutschlandweit im Rahmen 
des Zukunftsprogramms 14 digitale 
Experimentierfelder in der Landwirt-
schaft, die praxistaugliche Lösungen 
entwickelten, um z. B. Logistikketten 
zu verbessern und Algorithmen zu 
entwickeln, berichtete die CDU-Po-
litikerin weiter. Auch beim Umgang 
mit knapper werdenden Ressourcen, 
etwa bei einer punktgenauen Be-
wässerung und beim Umweltschutz, 
biete die Digitalisierung Chancen. 
Dies umfasse auch das gezielte Ein-
sparen von Pflanzenschutzmitteln. 
Derzeit werde auch verstärkt auf 
Drohnen zurückgegriffen, um mit Hil-
fe von Wärmebildkameras Rehkitze 
auf den Feldern zu finden. Die glei-
chen Drohnen würden auch verwen-
det, um gezielt Nützlinge im Maisfeld 
abzuwerfen. 

Eine wichtige Rolle spielt die Digita-
lisierung laut der Ministerin auch für 
die Attraktivität der „grünen“ Berufe 
in der Zukunft. Schon jetzt liege die 
Offenheit und Akzeptanz für digitale 
Technologien bei den Landwirten bei 
mehr als 80 Prozent. Klöckner be-
tonte, es sei nötig, „an jeder Milch-
kanne“ über 5G zu verfügen, damit 
Künstliche Intelligenz (KI) funktionie-
re und Maschinen miteinander kom-
munizieren könnten. 

Forschung zur Kitzrettung 

Um zu verhindern, dass Rehkitze 
und andere Wildtiere bei der Grün-
landmahd getötet werden, hat das 
bayerische Landwirtschaftsministe-
rium jetzt ein neues Forschungspro-
jekt gestartet. Durchgeführt wird das 
Vorhaben von den Landesanstalten 
für Landwirtschaft (LfL) sowie Wald 
und Forstwirtschaft (LWF) in Koope-
ration mit der Technischen Universi-
tät München (TUM). Das Agrarres-
sort fördert dieses Projekt mit rund 1 
Mio. Euro. 

Wie das Ministerium mitteilte, gab es 
bereits im vergangenen Jahr erste 
Ansätze, die sich vor allem auf die 
technischen Mittel wie den Einsatz 
von Drohnen konzentrierten. Nun 
werde das Projekt sowohl im For-
schungsansatz als auch bei der finan-
ziellen Förderung deutlich ausgewei-
tet. In verschiedenen Modellregionen 
Bayerns würden erstmals am glei-
chen Ort das Verhalten der Reh-
geißen und Kitze wildbiologisch er-
forscht, erläuterte das Ministerium. 
Es würden zeitliche und räumliche 
Gefährdungseinstufungen für land-
wirtschaftliche Flächen hergeleitet 
und Methoden erprobt, um Wildtiere 
aufzuspüren und zu vergrämen. Die 
Landwirte und Jäger vor Ort seien 
dabei wichtige Kooperationspart-
ner. Die dabei gewonnenen Erkennt-
nisse würden den Bewirtschaftern, 
Dienstleistern und Jägern zur Verfü-
gung gestellt. „Wir wollen den baye-
rischen Landwirten noch effektivere 
Mittel zur Vermeidung von Wildtier-
verlusten bei der Mahd an die Hand 
geben“, betonte Ressortchefin Mi-
chaela Kaniber. Ziel sei es, den Wild-
tierbesatz im Grünland besser ein-
schätzen zu können und gleichzeitig 
die passende Methode zur Wildtier-
rettung zu finden.  AgE

Sebastian Göbel / PIXELIO
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Bund bringt Waldbrandprävention 
und -bewältigung voran

Aufgrund der hohen Temperaturen 
und der Trockenheit in den vergan-
genen Jahren kommt es in Deutsch-
land vermehrt zu Waldbränden. Um 
diese Gefahr zu minimieren und ziel-
gerichtet zu bekämpfen, fördern die 
Bundesministerien für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL) sowie 
Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit (BMU) insgesamt 22 For-
schungs- und Modellvorhaben. 

Aufgrund der Vielzahl von Waldbrän-
den in den vergangenen zwei Jah-
ren hatten die beiden Ministerien 
2019 einen entsprechenden Förder-
aufruf gestartet. Die Projekte star-
ten nun bundesweit zum 1. Mai und 
haben ein Volumen von insgesamt 
rund 11,3 Millionen Euro. Die Gelder 
stammen aus dem gemeinschaftlich 
finanzierten Waldklimafonds (WKF). 
Die Projekte sollen helfen, Dürrepe-
rioden in Zukunft besser zu überste-
hen, und umfassen grundlegende 
Forschungsarbeiten - beispielswei-
se um das ökologische, waldbauliche 
und technische Wissen zu Wald-
bränden zu erweitern oder die Wald-
brandgefahr mit fernerkundlichen 
und meteorologischen Daten kartie-
ren zu können. Ebenso werden Stra-
tegien für die Entwicklung feuerbe-

ständiger und klimaresilienter Wälder 
auf Brandflächen entwickelt, wobei 
zugleich die Auswirkungen waldbau-
licher Veränderungen auf Bodenei-
genschaften und Bodenfauna, Pilze, 
Wild und Brutvögel untersucht wer-
den. Außerdem soll eine vernetzte 
Datenplattform für Feuerwehren zu 
Prävention, Management und Be-
wältigung von Schadensereignis-
sen entstehen. Mit einem weiteren 
Vorhaben soll eine digitale Informa-
tions- und Aufklärungskampagne 
für Jugendliche in sozialen Medien 
zur Waldbrandprävention entwickelt 
werden. Auch kampfmittelbelastete 
Waldflächen sind Gegenstand der 
Untersuchungen. Dabei werden bei-
spielsweise der Einsatz geschützter 
Forsttechnik erprobt sowie Leitfäden 
für Waldbesitzer zur Arbeitssicher-
heit und Haftung bei der Waldbrand-
nachsorge erarbeitet.

Eine Übersicht der durch den Wald-
klimafonds geförderten Vorhaben ist 
der Pressemitteilung beigefügt. Wei-
tere Details zu den Projekten stehen 
in der Projektdatenbank der Fach-
agentur Nachwachsende Rohstoffe 
unter www.fnr.de zur Verfügung.

FNR

Kompakt und trotzdem 

RIESIG 
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5,40 m Schnittlänge,
unbegrenzt verlängerbar.
11 kW Elektromotor
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Weltneuheit von STIHL

Bei den Profi-Motorsägen bietet die 
STIHL MS 261 C-M in der dritten Ge-
neration mit optimiertem Motor und 
neuer Schneidgarnitur 20 Prozent 
mehr Schnittleistung bei reduziertem 
Gewicht. Sie ist seit Anfang April 2020 
auf dem Markt verfügbar. Eine Welt-
neuheit im gleichen Produktsegment 
ist die STIHL MS 400 C-M. Sie wur-
de als weltweit erste Motorsäge mit 
einem Magnesiumkolben ausgestat-
tet. Der Einsatz des leichten Werk-
stoffs führt in Verbindung mit der kon-
sequenten Leichtbauweise zu einem 
ausgesprochen niedrigen Leistungs-
gewicht von weniger als 1,5 kg pro  
Kilowatt. Gleichzeitig verleiht das 
neue Bauteil der Maschine eine hohe 
Maximaldrehzahl von 14.000 U/min. 
Die daraus resultierende Perfor-
mance wissen professionelle Anwen-
der im Forst vor allem durch einen 
hohen Arbeitsfortschritt beim Enta-
sten zu schätzen. Die MS 400 C-M 
kommt in Deutschland im Herbst 
2020 auf den Markt.  STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
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„Die Forderung nach Anpassung der 
Wälder hat angesichts der jüngsten 
Entwicklungen an Dringlichkeit ge-
wonnen“. Das schreiben die Mitglie-
der des Wissenschaftlichen Beirates 
für Waldpolitik (WBW) beim Bundes-
ministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft (BMEL) in ihrer Stellung-
nahme „Eckpunkte der Waldstrategie 
2050“. 

Der Beitrag des Forst- und Holzsek-
tors zur Erreichung der nationalen Kli-
maschutzziele sollte nach Meinung 
des WBW offensiver in die Zielformu-
lierung der Waldstrategie 2050 der 
Bundesregierung aufgenommen und 
eine gesellschaftliche Honorierung 
dieser Leistung gefordert werden.

Geringere Einnahmen – 
höhere Lasten

Die 15 Autoren sehen die Gefahr, 
dass mit den Folgen des Klimawan-
dels die Einnahmen in der Forst- und 
Holzwirtschaft wegbrechen. Trotz der 
vorhandenen Förderinstrumente sei 
zu befürchten, dass viele Waldbe-
sitzer künftig nicht mehr in der Lage 
sind, die Lasten des Waldschut-
zes, der Wiederaufforstung und der 
Verkehrssicherung zu tragen sowie 
der Gesellschaft die Ökosystemlei-
stungen wie bisher kostenfrei bereit-
zustellen.

Klimawandel bringt neue 
Standortverhältnisse

Die größte waldbauliche Heraus-
forderung bestehe in der Schaffung 
ökologisch stabiler und zugleich pro-
duktiver Wälder, die die vielfältigen 
Waldfunktionen auch künftig erfül-
len, schreiben die Wissenschaftler. 
Das Ausmaß und die Geschwindig-
keit des Klimawandels sowie einge-
schleppte Pathogene und Schäd-
linge gefährden dieses Ziel. 

„Der Klimawandel wird Standortsver-
hältnisse entstehen lassen, für die es 

bisher in Deutschland keine analo-
gen Bedingungen gibt“, so die deut-
lichen Worte. Dies unterstreiche die 
Notwendigkeit, eingeführte Baumar-
ten zu erproben, denn die rapiden kli-
matischen Veränderungen würden 
vielerorts die natürliche Anpassungs-
fähigkeit der Baumarten überfordern, 
so die Einschätzung der Autoren, 
die insgesamt zehn Handlungsfelder 
aufgreifen. 

Hintergrund

Der Wissenschaftliche Beirat für 
Waldpolitik (WBW) berät und unter-
stützt das Bundesministerium für Er-
nährung und Landwirtschaft (BMEL) 
bei der Gestaltung der Rahmenbe-
dingungen für eine nachhaltige Be-
wirtschaftung der Wälder. Der Bei-
rat ist mit Vertretern verschiedener 
wissenschaftlicher Fachdisziplinen 
besetzt, die die gesellschaftlichen 
Anforderungen an den Wald wider-
spiegeln.

Die Waldstrategie 2050 wird zurzeit 
auf Basis der in 2011 vorgestellten 
Waldstrategie 2020 der Bundesre-
gierung unter Einbeziehung von Län-
dern und Interessengruppen weiter-
entwickelt. Sie richtet sich an alle 
relevanten Akteure des Bundes und 
der Länder. 
  FNR

Eckpunkte der Waldstrategie 2050
Wissenschaftlicher Beirat für Waldpolitik der Bundesregierung 
veröffentlicht Stellungnahme

Biologisch abbaubare 
Wuchshüllen
Die Entwicklung biologisch abbau-
barer Wuchshüllen haben sich Wis-
senschaftler in Hohenstein im Rahmen 
des Forschungsprojekts „TheForest-
Cleanup“ als Ziel gesetzt. Diese sollen 
künftig Hüllen aus Polypropylen (PP) 
oder Polyethylen (PE) ersetzen, die, 
wenn sie ihren Zweck des Schutzes 
junger Bäume vor Wildverbiss oder 
Konkurrenzvegetation erfüllt haben, 
häufig nicht eingesammelt werden, 
sondern im Wald verbleiben und so zu 
dessen Vermüllung beitragen. 

Die Herausforderung sei „der Spa-
gat zwischen der Stabilität des Ma-
terials für mindestens fünf Jahre und 
der anschließenden rückstandslosen 
Biodegradation in maximal zehn Jah-
ren“, erklärte die Projektleiterin des 
Forschungsvorhabens bei Hohen-
stein, einem Forschungsinstitut der 
Zuse-Gemeinschaft, Mihaela Szege-
di. Der Zerfall werde durch das Ma-
terial beeinflusst, welches sich nicht 
an der Luft, aber dann bei Kontakt mit 
dem Waldboden abbauen solle. 

Laut der Zuse-Gemeinschaft folgt 
das Vorhaben auf das im März dieses 
Jahres abgeschlossene Forschungs-
projekt „Wuchshüllen [hoch3]“, das 
bereits die Entwicklung nachhaltiger, 
biologisch abbaubarer und trotzdem 
funktioneller Wuchshüllen zum Ziel 
hatte. „TheForestCleanup“ beschäfti-
ge sich nun mit der Entwicklung eines 
marktreifen Produkts und konzentrie-
re sich speziell auf Materialien aus 
nachwachsenden Rohstoffen, das 
mindestens funktionsgleich zu bishe-
rigen Wuchshüllen und zudem in der 
Ökobilanz verbessert sein soll. 

Koordiniert wird das vom Bundes-
landwirtschaftsministerium über die 
Fachagentur Nachwachsende Roh-
stoffe (FNR) geförderte Projekt von 
der Hochschule für Forstwirtschaft 
Rottenburg. 

AgE

Foto: S. Hein
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Wegweiser zum Vergaberecht 
von Baden-Württemberg
Verwaltungsvorschrift Beschaffung

Die faire und transparente Durchfüh-
rung von Vergabeverfahren und der 
sich daran anschließende Vertrags-
vollzug gibt in der Praxis immer wie-
der Anlass zu Fragen. Für die Forst-
unternehmer ist es von erheblicher 
Bedeutung, die Grundregeln der öf-
fentlichen Hand für die Vergabe von 
Liefer- und Dienstleistungsaufträgen 
zu kennen. Wir werden in mehreren 
Beiträgen die einzelnen Vorschriften 
erläutern und anschaulich darstellen.

Wegweiser durch das Vergaberecht

Für die Landeseinrichtungen in Ba-
den-Württemberg bringt die „Ver-
waltungsvorschrift Beschaffung“ 
(VwV Beschaffung) wichtige Verfah-
rensvorschriften und Verweise auf 
Rechtsvorschriften für die Vergabe 
öffentlicher Aufträge. Mit dieser Ver-
waltungsvorschrift, die als Wegweiser 
für alle Verfahren zu sehen ist, wer-
den z. B. die Wertgrenzen für verein-

fachte Vergabeverfahren festgelegt, 
die elektronische Kommunikation 
zwischen öffentlichem Auftraggeber 
und Unternehmen eingeführt sowie 
nachhaltige Ziele bei der Beschaf-
fung berücksichtigt. Außerdem wurde 
Teil A der Vergabe- und Vertragsord-
nung für Leistungen (VOL/A) durch 
die bundeseinheitliche Unterschwel-
lenvergabeordnung (UVgO) ersetzt. 

Persönlicher Anwendungsbereich 

Die „Verwaltungsvorschrift Beschaf-
fung“ ist von allen Behörden und 
Betrieben des Landes sowie den 
landesunmittelbaren juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts 
anzuwenden, die § 55 der Landes-
haushaltsordnung (LHO) unmittelbar 
(öffentliche Auftraggeber) oder nach 
§ 105 LHO (Auftraggeber) zu beach-
ten haben, soweit sie Mittel des Lan-
deshaushalts bewirtschaften. 

Die Verwaltungsvorschrift wirkt im 
„Innenverhältnis“ der Behörden und 
gibt den Unternehmen keinen klag-
baren Anspruch auf Anwendung.  
Allerdings bleibt bei Verletzung „bie-
terschützender Vorschriften“ bei eu-
ropaweiten Vergaben der Weg zu 
den Vergabekammern und Ober-
landesgerichten und im Übrigen zu 
(Dienstaufsichts-) Beschwerden bei 
den Aufsichtsbehörden offen.

„Spezial-Forstseile” verdichtet

und in Normal-Güte nach DIN-Norm

Zubehör für
Baumpflege-Dienst

Schlaufenbänder

Zurrgurte

Drahtseilscheren

Pressklemmen-
Schlagwerkzeug

Chokerseile
und
Zubehör

Press-
klemmen

Chokerketten bis Güteklasse 10

Umlenk-
rollen

Lothar HUCK GmbH
Im Mühlgut 8-14

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

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

www.huck-gmbh.de

Rundschlingen

Forst-Windenseile
aus Kunststoff, Typ DFW

höhere Bruchkräfte als bei 
gleichem Drahtseil-Ø

Grundsätze der Beschaffung 

Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 
sind folgende Grundsätze, Verbote 
und Gebote zu beachten: 

• die haushaltsrechtlichen Grund-
sätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit, 

• der Wettbewerbsgrundsatz, 
• der Gleichbehandlungsgrundsatz/ 

das Diskriminierungsverbot,
• das Transparenzgebot und die 

Pflicht zur Korruptionsvermeidung, 
• der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, 
• die Wahrung der Vertraulichkeit, 
• die im Vertrag über die Arbeits-

weise der Europäischen Union 
(AEUV) niedergelegten Grundsätze 
der Warenverkehrsfreiheit und der 
Dienstleistungsfreiheit.

Nachhaltige Ziele bei der  
Beschaffung 

Zur Erreichung der nachhaltigen 
Ziele der Landesregierung werden 
bei der Beschaffung von Liefer- und 
Dienstleistungen qualitative, innova-
tive, soziale, umweltbezogene und 
wirtschaftliche Aspekte nach Maßga-
be der Verwaltungsvorschrift berück-
sichtigt. 
 
Wechsel der Unternehmen 

In Fällen, bei denen ein „nicht öffent-
liches“ Verfahren (Verhandlungsver-
fahren / Verhandlungsvergabe, Be-
schränkte Ausschreibung – jeweils 
ohne öffentlichen Teilnahmewettbe-
werb) durchgeführt wird, soll bei wie-
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Vergaberecht

derkehrenden Beschaffungen der 
Kreis der geeigneten Unternehmen, 
die zur Abgabe eines Angebots auf-
gefordert werden, regelmäßig ge-
wechselt werden. Nur in sachlich be-
gründeten Fällen sind Ausnahmen 
möglich. 

Vermeidung von Interessenkon-
flikten – Beteiligung vorbefasster 
Unternehmer

Personen auf Seiten des öffentlichen 
Auftraggebers, bei denen ein Interes-
senkonflikt besteht, dürfen an einem 
Vergabeverfahren nicht mitwirken  
(§ 6 VgV, § 4 UVgO). 

Wirken Unternehmen oder Personen, 
die nicht Auftraggeber sind, an der 
Vorbereitung eines Vergabeverfah-
rens mit („vorbefasste Unterneh-
mer“), so ist sicherzustellen, dass 
der Wettbewerb durch die Teilnahme 
dieses Unternehmens nicht verzerrt 
wird (§ 7 VgV, § 5 UVgO). 

Angemessene Beteiligung 
des Mittelstandes 

Bei der Vergabe öffentlicher Auf-
träge sind mittelständische Interes-
sen vornehmlich zu berücksichtigen. 
Zur mittelständischen Wirtschaft ge-
hören kleine und mittlere Unterneh-
men (KMU), die weniger als 250 Be-
schäftigte haben und die entweder 
einen Jahresumsatz von höchstens  

50 Mio. Euro erzielen oder deren 
Jahresbilanzsumme sich auf höch-
stens 43 Mio. Euro beläuft. 

Eigenerklärungsprinzip

Es werden vorwiegend Eigenerklä-
rungen der Unternehmen verlangt. 
Nachweise müssen im Vergabever-
fahren (noch) nicht vorgelegt werden. 
Nachweise sollten spätestens dann 
verlangt werden, wenn eine konkrete 
Zuschlagserteilung abzusehen ist.

Qualitative, innovative, soziale, 
umweltbezogene und wirtschaft-
liche Aspekte 

Qualitative, innovative, soziale, um-
weltbezogene und wirtschaftliche 
Aspekte dürfen besonders berück-
sichtigt werden. Dies geschieht in er-
ster Linie in einer ordentlichen Lei-
stungsbeschreibung. Außerdem 
können diese Aspekte, wenn sie für 
alle Unternehmen im Vergabever-
fahren transparent und nachvollzieh-
bar dargestellt sind und ihre Wertung 
nicht diskriminierend erfolgt, auch als 
Wertungs- und Zuschlagskriterien 
berücksichtigt werden. 

Konkret heißt dies, dass bei Beschaf-
fungen des Landes z. B. umweltge-
rechte Aspekte wie die Beschaffung 
von lärm- und schadstoffarmen Ma-
schinen und Geräten eine gewich-
tigere Rolle spielen kann. 

Außerdem werden soziale Aspekte 
wie die Förderung der sozialen Inte-
gration und der Gleichstellung, ILO-
Kernarbeitsnormen und fair gehan-
delte Produkte berücksichtigt. 

eVergabe

Das Vergaberecht  ist im digitalen 
Zeitalter angekommen: Die Kommu-
nikation zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer und der Austausch 
von Dokumenten wird nunmehr 
grundsätzlich elektronisch ablaufen. 

Der Vorteil: Sowohl für den Auftrag-
geber als auch für das Unternehmen 
ist die digitale Vergabe aufgrund ein-
heitlicher Verfahren effizienter und 
kostengünstiger. 

Bereitstellung der Vergabe-
unterlagen 

Die Vergabeunterlagen müssen un-
entgeltlich (hinsichtlich des Zugangs 
und Abrufs der Unterlagen), uneinge-
schränkt, vollständig und direkt ohne 
Registrierung heruntergeladen wer-
den können (§ 41 Abs. 1 VgV, § 29 
Abs. 1 UVgO).

Die ordnungsgemäße Abwicklung 
der eVergabe muss der Auftraggeber 
gewährleisten. 

Entgegennahme von elektronischen 
Angeboten und Teilnahmeanträgen 

Auf Seiten des öffentlichen Auftrag-
gebers muss es technisch ausge-
schlossen sein, dass jemand vor 
dem Öffnungstermin Kenntnis von 
den Inhalten der Angebote nehmen 
kann. 

Für die Vergabe öffentlicher Aufträge 
im europäischen Bereich sind elek-
tronische Mittel (§ 10 VgV) allen Be-
teiligten verbindlich vorzugeben und 
zu verwenden (§ 81 VgV). 

Für „nationale“ Vergaben hat der Auf-
traggeber seit dem 1. Januar 2020 
vorzugeben, dass Teilnahmeanträge 
und Angebote ausschließlich mithilfe 
elektronischer Mittel zu übermitteln 
sind. Das gilt lediglich  nicht, wenn 
der nach § 3 VgV geschätzte Auf-
tragswert ohne Umsatzsteuer 25.000 
Euro nicht überschreitet oder eine 
Beschränkte Ausschreibung ohne 
Teilnahmewettbewerb oder eine Ver-
handlungsvergabe ohne Teilnahme-
wettbewerb durchgeführt wird.

Für „nationale“ Vergaben muss der 
Auftraggeber elektronisch übermit-
telte Teilnahmeanträge und Ange-
bote akzeptieren, auch wenn er eine 
andere Form vorgegeben hat (§ 38 
Abs. 2 UVgO).

Wir werden in den kommenden Aus-
gaben Zug um Zug über die Grund-
sätze und Regeln des Vergaberechts 
informieren und orientieren uns dabei 
an den Regeln für Baden-Württem-
berg.

Dipl. - Verwaltungswirt Hans Schaller

Autor Dipl. - Verwaltungswirt Hans 
Schaller war nach seiner Tätigkeit in 
der Kommunalverwaltung (u. a. als Lei-
ter eines Rechtsamtes) über 25 Jahre 
staatlicher Rechnungsprüfer (zuletzt 
als Oberregierungsrat) u. a. für Verga-
ben und Zuwendungen und ist heute 
Lehrbeauftragter der Hochschule Os-
nabrück für öffentliches Auftragswesen.
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KWF zeichnet sechs neue Geräte für 
den professionellen Gebrauch aus

Forsttechnik

HSM 405H

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

405H3 - 8WD Harvester mit 6 Zylinder Volvo Penta Motor, EU Stage V, 250 kW (340 PS), 270° Dreh- und 

Nivellier kabine, 30° Krantilt, Harvesteraggregat Logmax 6000 wahlweise Waratha H415, Druckspeicher system, 

2 x 190 ccm Pumpen, ausbalancierte Bogieachsen, Bogielift vorne, Traktionshilfswinde für Steilhang u. v. m.

Die Mitglieder des Fachausschus-
ses „Geräte & Werkzeuge“ des Ku-
ratorium für Waldarbeit und Forst-
technik e.V. (KWF) kamen am 30. 
April zur Frühjahrssitzung per Video-
Konferenz zusammen. Dabei wur-
den sechs neue Gebrauchswertzei-
chen „KWF-Profi“ sowie drei neue 
Gebrauchswertzeichen „KWF-Stan-
dard“ vergeben. Für elf Produkte 
wurde die Anerkennung verlängert.

Unter der Leitung des Vorsitzenden 
des Fachausschusses, Dr. Sebastian  
Paar, wurden die Praxisberichte der 
neu untersuchten forstlichen Ge-
räte und Werkzeuge aus den KWF- 
Außenstellen ausgewertet und die 
Ergebnisse der intensiven sicher-
heitstechnischen Überprüfungen in 
der KWF-Zentralstelle vorgestellt.

Von den angemeldeten Neuprü-
fungen wurden zwei Akkukettensä-
gen, eine Fällhilfe, eine Motorketten-
säge, ein Sägekettenschärfgerät und 
eine Anschlagshilfe mit „KWF-Profi“ 
ausgezeichnet. „KWF Standard“ gab 
es für eine Fällhilfe, ein Sägeketten-
schärfgerät und ein Magnetometer. 

Die professionelle Motorkettensä-
ge MS 400 C-M von Stihl wurde mit 
„KWF-Profi“ ausgezeichnet. Sie ist 
eine leistungsfähige Säge mit einer 
guten Handhabung im Leistungsbe-
reich ab 4 kW. 

Bei der Stihl MSA 161 T handelt es 
sich um das Nachfolgemodell der 
2016 „KWF-Profi“ geprüften Baum-
pflegesäge STIHL MSA 160 T. Die 
Akkukettensäge für die Baumpflege 

kam bei den Praktikern gut an und er-
hält ebenfalls „KWF-Profi“. Die Säge 
ist mit einem zusätzlichen Sperr-
knopf am hinteren Handgriff ausge-
stattet, der ein leichtes ungewolltes 
Anlaufen verhindert. 

Die Akkukettensäge MSA 220 C-B 
von Stihl ist weitestgehend baugleich 
mit der „KWF-Profi“ anerkannten 
STIHL MSA 200 C-B. Mit einer Stan-
dard 3/8“ Schneidgarnitur ausge-
rüstet, ist sie für viele forstliche An-
wendungen gut geeignet und erhält 
ebenfalls „KWF-Profi“. Der Betrieb 
beider Akkusägen ist auch bei Re-
gen zulässig.

STIHL MSA 161 T
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Ferdinand-Reiß-Straße 6 | 77756 Hausach | Tel.: +49 7831 93 97-0 

saegewerk-streit.de

EIN STÜCK
NATUR.

Die ValFix (BaSt-Ing GmbH) ist eine 
Innovation im Bereich der mecha-
nischen Fällhilfen. Sie verfügt erst-
mals über eine teilintegrierte Spin-
del. Die eine Hälfte der Spindel ist 
geschützt im Keil untergebracht, die 
andere Hälfte freiliegend. Somit wird 
die doppelte Arbeitsgeschwindigkeit 
erreicht. Die ValFix ist mit 1,4 kg die 
leichteste vom KWF anerkannte und 
mit „KWF-Profi“ ausgezeichnete me-
chanische Fällhilfe. Die Nutzung in 
Verbindung mit einem Akku-Schlag-
schrauber ist ebenfalls durch den 
Hersteller freigegeben.

Das Sägekettenschärfgerät V/OAK 
der Firma Usines Métallurgiques de 
Vallorbe SA ahmt einen manuellen 
Schärfvorgang nach, was zu einem 
guten Schliffbild führt. Das „KWF-
Profi“ anerkannte Gerät kann über 
den 230 V Netzanschluss oder über 
eine Spannungsquelle zwischen 10-
30 V Gleichspannung (beispielswei-
se die „Autosteckdose“) mobil betrie-
ben werden.

Die Münchehofer Sicherheitsgabel 
(Grube) ist eine Anschlagshilfe, wel-
che es ermöglicht, sich beim Anzie-
hen des Seils nicht im Gefahrenbe-
reich aufzuhalten. Durch ihre Form 
ist sie selbststehend und für starke 
und astfreie Stämme, Gegenhänger 
und totholzreiche Baumkronen ge-
eignet. Sie ermöglicht ein Anschla-
gen des Seils, ohne die Anschlags-
hilfe einzuklemmen, da das Seil bis 
zum Vorspannen von einem Klapp-
haken gehalten wird. 

Der Schleiferl (BaSt-Ing GmbH) ist 
das erste mobile Sägekettenschärf-
gerät, das als Bandschleifer ausgebil-
det ist. Der Antrieb erfolgt über einen 
leichten Akkuschrauber. Brust und 
Schärfwinkel können in guter Nähe-
rung über seitlich angebrachte Leh-
ren angenommen und auf den Zahn 
übertragen werden, wie es bei Feilhil-
fen bewährte Praxis ist. Der Keramik-
schleifkörper auf dem Schleifband 
erzeugt ein sauberes und fast riefen-
freies Schliffbild. Der Schleiferl wird 
mit „KWF-Standard“ bewertet, da die 
Winkel durch den Anwender definiert 
werden und die Anwendung einiges 
an Übung voraussetzt.

Der Magnometer überzeugt durch 
seine kompakte, ausgewogene Bau-
form und eine einfache Anwendung. 
Ferromagnetische Metallteile kön-
nen damit sicher detektiert werden – 
Metalle ohne Eisenanteile hingegen 
nicht. Deshalb ist der Magnometer 
nur bedingt als herkömmliches „Split-
tersuchgerät“ im Forst einsetzbar.

Die Prüfberichte zu den genannten 
Produkten stehen in Kürze online zur 
Verfügung. Sie enthalten die Ergeb-
nisse der technischen Messungen 
und die Bewertungen aus den Praxis- 
einsätzen.

Peter Harbauer, KWF

P R O F I S TA N DA R D

Fällhilfe ValFix 

Sägekettenschärfgerät V/OAK

Münchehofer Sicherheitsgabel

Sägekettenschärfgerät Schleiferl

Bilder: Werkfotos
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Arbeitshandschuhe:

Auf die Schutzstufe kommt es an

Moderne Arbeitshandschuhe sind 
belastbar, langlebig, robust und be-
quem. Handschuhe aus schnitthem-
menden Materialien verringern zu-
dem das Verletzungsrisiko merklich. 
Die SVLFG rät deshalb bei der Aus-
wahl zu Handschuhen mit mindestens 
der Schnittschutzstufe 3 oder C.

In genormten Tests müssen Schutz-
handschuhe beweisen, welchen Be-
lastungen sie Stand halten und wie 
gut sie vor Verletzungen schützen.  
Je nach Ergebnis erhalten sie eine 
Kennzeichnung, die den Käufer infor-
miert, für welche Arbeiten sie sich eig-
nen. Die Kennzeichnung ist auf dem 
Handschuh vermerkt. Arbeitshand-
schuhe mit der Schnittschutzstufe 3 
(DIN EN 388) oder der Schutzstufe 
C (ISO 13997) sind eine gute Lösung 
für die meisten Arbeiten in der Land-
wirtschaft, in Gärtnereien, im Garten- 
und im Landschaftsbau. So gekenn-
zeichnete Handschuhe schützen vor 
Schnittverletzungen durch Messer 
oder andere Werkzeuge und vor Ver-
letzungen an scharfen Kanten, Glas-
scherben, Splittern oder Blechen. 
Das Tastgefühl bleibt gut erhalten, 
weil die schnitthemmenden Stoffe 
kaum auftragen. Natürlich schützen 
aber auch diese Handschuhe nicht 
hundertprozentig. Gegen eine Mo-
torsäge oder Heckenschere kommen 
sie zum Beispiel nicht an. Hier gilt: 
Beide Hände gehören an den Griff!  

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.

Wie gut schützt mein 
Arbeitshandschuh?

Manchmal besser ohne Handschuhe 

Arbeiten, bei denen Handschuhe 
durch Maschinen (etwa eine Kreis-
säge) eingezogen werden könnten, 
müssen ohne Handschuhe ausge-
führt werden. Zu groß ist die Gefahr, 
dass die ganze Hand erfasst wird. 

Weil Hände in Handschuhen leicht 
schwitzen, ist es wichtig, vor und nach 
der Arbeit  geeignete Hautschutz- 
und Pflegeprodukte zu verwenden, 
um die Haut gesund zu erhalten. Bei 
gepflegten Händen haben Risse und 
Pilzerkrankungen keine Chance.  

In der Praxis bewährt 

In einem Praxistest entfernte ein 
Landwirt mit einem scharfen Messer 
Dichtungsmasse aus 40 Fugen eines 
Silos. Sein Ergebnis: „Es arbeitet sich 
mit diesen Handschuhen viel sicherer. 
Das Tastgefühl bleibt gut erhalten. Die 
Handschuhe passen gut und lassen 
sich leicht an- und ausziehen.“ 

Die meisten Schnittverletzungen ge-
hen zum Glück glimpflich aus. Trotz-
dem sollten sie ernst genommen 
werden, weil sie dazu neigen, sich zu 
entzünden. Wer zu spät einen Arzt 
aufsucht, riskiert langwierige und 
schmerzhafte Nachbehandlungen.  

Dr. Florian Heuser, SVLFG

Arbeitssicherheit



12

Dienstleister intern  3 I 2020

Fest auf dem Boden der Tatsachen

Sei es in der Forstwirtschaft, auf der 
Baustelle, in der Großküche oder bei 
der Feuerwehr – wo Gefahren für 
Fußverletzungen lauern oder Rutsch-
gefahr besteht, brauchen die Be-
schäftigten besonderes Schuhwerk. 
Die Auswahl ist groß. Umso wichtiger 
ist es, für die jeweilige Tätigkeit ge-
nau den richtigen Schuh zu haben.

Dass bei der Arbeit ein geeigneter 
Fußschutz unabdingbar ist, zeigen die 
Zahlen aus der DGUV-Publikation „Ar-
beitsunfallgeschehen 2017“: Im Be-
richtsjahr gab es 780.524 meldepflich-
tige Arbeitsunfälle. In 138.975 Fällen 
wurden Fuß oder Knöchel verletzt. 
Viele Verletzungen lassen sich durch 
den Einsatz des richtigen Fußschutzes 
verhindern. Es ist wichtig, dass dieser 
vom Betrieb gestellt und von den Be-
schäftigten auch angewandt wird. 

Allerdings sind Arbeitsschuhe nicht 
gleich Arbeitsschuhe. Je nach Bran-
che müssen sie bestimmte Anforde-
rungen erfüllen. Unzählige Modelle 
und Varianten sind auf dem Markt. 
Es gilt, den für die jeweilige Arbeitssi-
tuation geeigneten Schuh zu finden. 
Arbeitssicherheitsbeauftragte kön-
nen die Anschaffung anregen und 
Kolleginnen und Kollegen motivieren, 
den Fußschutz zu tragen.

Sicherheits-, Schutz- und 
Berufsschuhe

Der Fußschutz ist Bestandteil der Per-
sönlichen Schutzausrüstung (PSA).  
„Wenn mit Gefährdungen zu rech-

nen ist, die durch Stoßen, Einklem-
men, umfallende, herabfallende, 
abrollende oder spitze Gegenstän-
de sowie durch heiße oder ätzende 
Flüssigkeiten entstehen können, ist 
Fußschutz zu tragen“, erklärt An-
dreas Vogt, Leiter des DGUV Sach-
gebiets Fußschutz. Die jeweils 
geeigneten Schuhe verhindern me-
chanisch, chemisch, elektrisch und 
thermisch bewirkte Verletzungen. 

Je nach Einsatzgebiet und benötigter 
Schutzwirkung gibt es drei Arten:

1. Sicherheitsschuhe sind mit Zehen-
kappen für hohe Belastungen aus-
gestattet, deren Schutzwirkung mit 
einer Prüfenergie von 200 Joule ge-
testet wurde. Das entspricht einer 
Belastung von 20 kg aus einer Fallhö-
he von einem Meter. 

2. Schutzschuhe besitzen ebenfalls 
Zehenkappen, die jedoch auf gerin-
gere Belastungen ausgelegt sind als 
bei Sicherheitsschuhen. „Schutz-
schuhe spielen in Deutschland kaum 
noch eine Rolle“, so Andreas Vogt.

3. Berufsschuhe schließlich haben 
keine Zehenkappen, verfügen aber 
über eine Rutschhemmung, wie auch 
Sicherheitsschuhe. 

Sicherheits- und Berufsschuhe sind 
in verschiedene Kategorien einge-
teilt, die jeweils bestimmte Grund- 
und Zusatzanforderungen beinhal-
ten. Eine Übersicht gibt es auf der 
Website der DGUV.

Die Gefährdungen kennen

Auch beim Fußschutz bildet die Ge-
fährdungsbeurteilung die Vorausset-
zung, um wirksame und betriebsbe-
zogene Arbeitsschutzmaßnahmen 
zu ergreifen. Arbeitssicherheitsbe-
auftragte sollten die Gefährdungsbe-
urteilung kennen. „Darüber hinaus ist 
es sinnvoll, dass sie bei der Durch-
führung eingebunden werden. Dann 
können sie ihre fachlichen und be-
trieblichen Erfahrungen einfließen 
lassen“, so Vogt. Ergibt die Gefähr-

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

DIE VIELSEITIGE
Vario

NEU

Die Stretchjacke X-treme 
Vario ist eine robuste 

Ganzjahresjacke, 
die als Jacke oder 
Weste getragen 
werden kann. 

Innenfutter 
aus Coolmax

dungsbeurteilung, dass Fußschutz 
getragen werden muss, so hat die-
ser gewisse Mindestanforderungen 
zu erfüllen. „Beispielsweise dürfen 
Unternehmen ausschließlich Sicher-
heitsschuhe bereitstellen, die mit ei-
ner CE-Kennzeichnung versehen 
sind“, erläutert Andreas Vogt.

PSA ist nicht freiwillig

Wenn die Gefährdungsbeurteilung 
zu dem Ergebnis kommt, dass Fuß-
schutz vorzuschreiben ist, so ist das 
für die Beschäftigten verpflichtend. 
Wie immer bei der PSA gilt: Wenn 
Sicherheitsbeauftragte feststellen, 
dass der Fußschutz nicht ordnungs-
gemäß benutzt wird, sollten sie ihre 
Kolleginnen und Kollegen direkt an-
sprechen. Viele Sicherheitsbeauf-
tragte haben sehr große Praxiserfah-
rung und kennen die Gefahren bei 
den einzelnen Tätigkeiten in ihrer Ar-
beitsumgebung aus dem Effeff.

Drückt der Schuh etwa? 

Ganz unabhängig von der Schutz-
kategorie ist es wichtig, dass die Ar-
beitsschuhe richtig sitzen und fest 
verschnürt sind. Die Verwendung an-
derer als vom Hersteller angebotener 
Einlagen ist übrigens untersagt. Das 
gilt prinzipiell auch für orthopädische 
Einlagen: Für sie muss eine Konfor-
mitätserklärung des Herstellers vor-Foto:Markus Breig

Arbeitssicherheit
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liegen. Und nicht zuletzt müssen die 
Schuhe gereinigt, gepflegt und ord-
nungsgemäß aufbewahrt werden.

Wo müssen Sicherheits- oder Be-
rufsschuhe getragen werden?

Typische Tätigkeiten, die das Tra-
gen von Sicherheitsschuhen mit ei-
ner 200-Joule-Kappe erfordern, 
sind Bauarbeiten, Elektroarbeiten, 
Fertigteilherstellung, die Teigverar-
beitung oder die Holz- und Metall-
verarbeitung. Eine ausführliche Bei-
spielsammlung von Tätigkeiten, bei 
denen Fußschutz in Form von Si-
cherheitsschuhen oder Berufsschu-
hen notwendig ist, hat die DGUV un-
ter www.dguv.de zusammengestellt 
(Suchbegriff „Beispielsammlung Fuß-
schutz“). Die Liste dient als Orientie-
rungshilfe. Sie ersetzt nicht die Ge-
fährdungsbeurteilung im Betrieb.

Magazin „arbeit & gesundheit“, DGUV
aug.dguv.de

Ein Angebot der LKK 

Die Landwirtschaftliche Krankenkas-
se (LKK) hat für ihre Versicherten 
eine medizinische Telefonberatung 
insbesondere für Fragen zur Coro-
na-Pandemie eingerichtet. Anrufer 
erhalten unter der kostenlosen Tele-
fonnummer 0800 1405541 49090 all-
gemeine Informationen rund um das 
Coronavirus, z. B. zu Übertragungs-
wegen, Schutzmaßnahmen, Risiko-
gruppen oder zur Inkubationszeit. Die 
Berater der Medical:Contact AG sind 
rund um die Uhr und an sieben Tagen 
in der Woche erreichbar. Diese fragen 
zwecks Authentifizierung nach dem 
Namen, Geburtsdatum, Versicherten-
status sowie nach der Adresse.

Ebenso richtet sich das Angebot an 
alle LKK-Versicherten, die weitere 
Gesundheitsfragen haben, z. B. zu 

ihren Arzneimitteln oder Krankheits-
bildern. Die Berater geben hierzu all-
gemeine medizinische Informationen 
und Hilfestellungen. So ergeben sich 
nach einer Diagnose oder während 
einer Therapie für die Betroffenen 
häufig persönliche Fragen, die in ei-
ner regulären Sprechstunde beim 
Arzt vielleicht nicht ausführlich genug 
beantwortet wurden.

Claudia Lex, Geschäftsführerin der 
SVLFG, hierzu: „Wir haben eine be-
sondere Verpflichtung gegenüber un-
seren Versicherten, die medizinische 
Versorgung im ländlichen Raum si-
cherzustellen. Wir freuen uns daher, 
mit dem Gesundheitstelefon weitere 
Hilfestellungen in dieser schwierigen 
Zeit zu geben.“

SVLFG

„Gesundheitstelefon“

Gesundheit
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Seilflechter:

Der neue Katalog für die 
Forstwirtschaft ist da!

Holz ist umweltfreundlich, nachhaltig, 
liefert Energie, eignet sich ideal zum 
Bauen und ist für die Papierherstel-
lung unabdingbar. Das Holz wächst 
in Wäldern, die unsere Luft reinigen, 
lebenswichtigen Sauerstoff produzie-
ren, für Trinkwasser sorgen und Hei-
mat für viele Tiere und Pflanzen sind. 

Die Gewinnung von Holz aus den Wäl-
dern ist wiederum sehr aufwendig.  
Mehrere hundert Kilo schwere Baum-
stämme müssen gefällt, gezogen, 
verladen und transportiert werden. 
Diesen Job können nur Profis der 
Forstwirtschaft erledigen. Die Sicher-
heitsvorkehrungen dabei sind enorm, 
um Mensch und Natur keinen Scha-
den beizufügen.

SEILFLECHTER hält dafür die rich-
tigen Produkte für die Sicherungs- 
und Hebetechniken bereit. Die 
Forstwirtschaft benötigt hochwer-
tige Kronensicherungsseile, Gurtrat-
schen, Windenseile, Wurfseile und 
vieles mehr. Das alles finden Sie gut 
sortiert im neuen Katalog. 

Besonders herausstellen möchte 
SEILFLECHTER die NOVOLEEN®-
Seile, die im Forstbetrieb seit vielen 
Jahren erfolgreich eingesetzt werden. 
Sie dienen als Tragseilverlängerung, 
Abspannseil für Kippmastgeräte oder 
als Verankerungsseil von Langstre-
ckenseilbahnen. Sie sind aus Hoch-
modul-Polyethylen und verfügen über 
eine maximale Zugkraft. Dabei sind 
sie belastbar wie ein Drahtseil, gleich-
zeitig aber wesentlich leichter. 

Ideal für Zugwinden sind die neuen 
Windenseile „NOVOLEEN®-POWER. 
Die sehr leichten und robusten Kern-
Mantelseile erzielen durch die spe-
ziellen Fasern eine äußerst hohe 
Bruchlast. Um das zu erreichen, 
wird die besondere Faser durch die 
seit Jahren immer weiterentwickelte, 
hochdicht geflochtene, abriebbe-
ständige und UV-stabile Birolen®-
Faser geschützt.

„Der Katalog beinhaltet das gesamte 
Programm, um einen Forstbetrieb 
bestmöglich mit hochwertigem Tau-
werk und passendem Zubehör aus-
zustatten“, so das SEILFLECHTER-
Vertriebsteam um Heiko Pochert und 
Tobias Halle.

Der neue Katalog kann gratis un-
ter  info@seilflechter.de oder Telefon 
0 53 07 / 96 11-0 angefordert werden.  
Auf www.seilflechter.de können Nut-
zer den Katalog ab sofort auch be-
quem online durchblättern. Der 
Vertrieb der Produkte erfolgt über 
ausgesuchte Fachhändler in Europa.

Hintergrund

Die SEILFLECHTER Tauwerk GmbH 
bietet Qualitätstauwerk „Made in 
Germany“ für die Bereiche Indus-
trie, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, 
Offroad, Bauwirtschaft, Veranstal-
tung u.v.m. Im Stammwerk in Braun-
schweig produziert das Unterneh-
men pro Tag rund 140.000 Meter Seil.  
Ob Technik zum Heben, Ziehen oder 
Sichern – der traditionsreiche Fami-
lienbetrieb von 1745 hat immer ein 
passendes Seil parat. 275 Jahre pro-
fessionelle Seilerei – inzwischen in 
10. Generation von Gesellschafter 
Andreas Halle geführt.

SEILFLECHTER Tauwerk GmbH

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 

Firmeninformationen

BEILAGENHINWEIS
Diese Ausgabe enthält eine Beilage der 

Seilflechter Tauwerk GmbH
Vielen Dank für Ihre Beachtung!

PRESSEMITTEILUNG                        Braunschweig, 19. Mai 2020

Der neue Katalog für die Forstwirtschaft ist da! 

Der Tauwerkspezialist SEILFLECHTER aus Braunschweig bringt einen neuen Katalog für die 

Forstwirtschaft raus.                 

 Das große Programm an Tauwerk und Zubehör für die Forstwirtschaft auf einen Blick.       

 Auf bewährte und neue Produkte auf 32 Seiten verteilt dürfen sich die Leser freuen.    

 Der Katalog steht sowohl online als auch offline zur Verfügung.      

Holz ist einer der wichtigsten und außergewöhnlichsten Rohstoffe der Erde. Es ist umweltfreundlich, 

nachhaltig, liefert Energie, eignet sich ideal zum Bauen und ist für die Papierherstellung unabdingbar. 

Das Holz wächst in Wäldern, die unsere Luft reinigen, lebenswichtigen Sauerstoff produzieren, für 

Trinkwasser sorgen und Heimat für viele Tiere und Pflanzen sind.

Die Gewinnung von Holz aus den Wäldern ist wiederum sehr aufwendig. Mehrere hundert Kilo schwere

Baumstämme müssen gefällt, gezogen, verladen und transportiert werden. Diesen Job können nur 

Profis der Forstwirtschaft erledigen. Die Sicherheitsvorkehrungen dabei sind enorm, um Mensch und 

Natur keinen Schaden beizufügen. 

SEILFLECHTER hält dafür die richtigen Produkte für die Sicherungs- und Hebetechniken bereit. Die 

Forstwirtschaft benötigt hochwertige Kronensicherungsseile, Gurtratschen, Windenseile, Wurfseile und 

vieles mehr – das alles befindet sich gut sortiert im Katalog. 

Besonders herausstellen möchte SEILFLECHTER die NOVOLEEN®-Seile, die im Forstbetrieb seit 

vielen Jahren erfolgreich eingesetzt werden. Sie dienen als Tragseilverlängerung, Abspannseil für 

Kippmastgeräte oder als Verankerungsseil von Langstreckenseilbahnen. Sie sind aus Hochmodul-

Polyethylen und verfügen über eine maximale Zugkraft, dabei sind sie belastbar wie ein Drahtseil, 

gleichzeitig aber wesentlich leichter. Ideal für Zugwinden sind die neuen Windenseile „NOVOLEEN®-

POWER. Die sehr leichten und robusten Kern-Mantelseile erzielen durch die speziellen NOVOLEEN®-

Fasern eine äußerst hohe Bruchlast. Um das zu erreichen, wird die NOVOLEEN®-Faser durch die seit 

Jahren immer weiterentwickelte hochdicht geflochtene, abriebbeständige und UV-stabile Birolen®-

Faser geschützt.

„Der Katalog beinhaltet das gesamte Programm, um einen Forstbetrieb bestmöglich mit hochwertigem 

Tauwerk und passendem Zubehör auszustatten“, so das SEILFLECHTER-Vertriebsteam um Heiko 

Pochert und Tobias Halle. 

Der neue Katalog kann unter der E-Mail-Adresse info@seilflechter.de oder per Telefon 05307/9611-0 

angefordert werden. Auf www.seilflechter.de können Nutzer den Katalog ab sofort auch bequem online 

durchblättern. Der Vertrieb der Produkte erfolgt über ausgesuchte Fachhändler in Europa.

Bildunterschrift:

Druckfrisch: Der neue Forst-Katalog 2020 von SEILFLECHTER.

Die SEILFLECHTER Tauwerk GmbH bietet Qualitätstauwerk „Made in Germany“ für die Bereiche Industrie, 

Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Offroad, Bauwirtschaft, Veranstaltung und Wassersport an. Die Produkte werden 

europaweit über den Fachhandel vertrieben. Im Stammwerk in Braunschweig produziert das Unternehmen pro 

Tag rund 140.000 Meter Seil. Ob Technik zum Heben, Ziehen oder Sichern – der traditionsreiche Familienbetrieb

von 1745 hat immer ein passendes Seil parat. 275 Jahre professionelle Seilerei – inzwischen in 10. Generation 

von Gesellschafter Andreas Halle geführt. 

SEILFLECHTER Tauwerk GmbH

Andreas Bunge (Medien-Kommunikation)   

Auf dem Anger 4 S, 38110 Braunschweig

Telefon 05307 9611-0, Telefax 05307 9611-55 

seilflechter-medien@seilflechter.de www.seilflechter.de 
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Forstpflanzenlieferung mit Herkünften
Pflanzungen und Aufforstungen
Kultur- und Jungbestandspflege
Bau von Wildschutzzäunen
Rent a Förster

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

Andreas Krill
Dipl. Forst.Ing. (FH)

Michael Bleichner
Dipl. Forst.Ing. (FH)

LWF:

Datenbank forstlicher Un-
ternehmen modernisiert

Die LWF betreibt im Internet unter 
www.udb.bayern.de eine Datenbank 
mit Informationen über forstliche Un-
ternehmen. Aktuell sind fast 670 Be-
triebe darin eingetragen. Neben den 
Kontaktdaten sind Informationen 
über das Einsatzgebiet, das Dienst-
leistungsspektrum und die Maschi-
nenausstattung enthalten. Die Daten-
bank wurde jetzt um eine interaktive 
Karte ergänzt. Damit soll die Suche 
von Unternehmen weiter erleichtert 
werden. Außerdem können die Un-
ternehmen ihre Daten jetzt selbst-
ständig pflegen. 

Diese Informationsplattform soll es 
den Waldbesitzern ermöglichen, 
schnell und unkompliziert auf profes-
sionelle Hilfe bei der Waldarbeit zu-
rückzugreifen. Auch die Unterneh-
men selbst können bei  Bedarf leicht 
Kooperationspartner finden und da-
durch insgesamt eine bessere Ausla-
stung erzielen.

LWF

Bundesamt für Kartographie und Geodäsie - 2020 

Derzeit arbeitet das Land inten-
siv an einem wesentlich erweiterten 
Angebot von Fördermaßnahmen, 
die in die zentrale Verwaltungsvor-
schrift „Nachhaltige Waldwirtschaft“ 
(NWW) aufgenommen werden sol-
len. Ziel ist die Bewältigung der durch 
Extremwetterereignisse verursach-
ten Waldschäden. Dadurch sollen die 
Waldökosysteme stabilisiert und die 
Waldfunktionen im Interesse der All-
gemeinheit langfristig und in vollem 
Umfang sichergestellt werden. Die 
nachfolgend dargestellten Maßnah-
men sind zum Teil noch vorläufig.

Die neue Aufarbeitungshilfe

Die neue Fördermaßnahme „Aufar-
beitung von Kalamitätsholz“ soll ge-
währt werden, sofern Holz aufge-
arbeitet und, falls notwendig, das 
bruttaugliche Restholz (Durchmes-
ser < 7 cm ohne Rinde) insektizid-
frei und waldschutzwirksam besei-
tigt oder zerkleinert wird. Dies kann 
durch Entrinden, Zerkleinern, Umla-
gern o. Ä. erfolgen.

Das Land beabsichtigt, den Förder-
satz im Vergleich zur Aufarbeitungs-
hilfe 2019 um 2 Euro je Festmeter 
ohne Rinde (Fm o.R.) zu erhöhen und 
damit mit 5 Euro je Fm o.R. zu fördern. 
Zuwendungsempfänger sind Kommu-
nal- und Privatwälder sowie forstwirt-
schaftliche Zusammenschlüsse. 

Die Förderung „Aufarbeitungshilfe 
2020“ erfolgt als sogenannte De-mi-
nimis-Beihilfe. Bei der De-minimis-
Förderung handelt es sich um ein 
vereinfachtes Förderverfahren für För-
dersummen unter einer Bagatellgren-
ze (De-minimis-Obergrenze). Für die 
Forstwirtschaft liegt diese bei max. 
200.000 Euro innerhalb von drei Steu-
erjahren. Jeder Förderantrag wird auf 
Grundlage von De-minimis ab einem 
erreichten Zuwendungsbetrag von 
mind. 250 Euro ausbezahlt. Für forst-
wirtschaftliche Zusammenschlüsse 
und Kommunen gilt die Schwelle von 
1.000 Euro. Für private und körper-
schaftliche Forstbetriebe über 500 ha 
bei 2.500 Euro. Sobald eine Notifizie-
rung der Fördermaßnahme durch die 
beteiligten Behörden erreicht ist, ent-
fällt die De-minimis Regelung.

Wiederbewaldung 

Förderschwerpunkt ist aktuell die 
Wiederaufforstung der durch Sturm, 
Käfer oder Eschentriebsterben be-
troffenen Bestände sowie die Nach-
besserung trockenheitsgeschädigter 
Kulturen. Es werden Maßnahmen 
nach der derzeitig gültigen VwV 
NWW, Teil B, nach dem bekannten 
Verfahren mit bis zu 85 Prozent ge-
fördert. Das verfügbare Mittelvolu-
men wurde gegenüber dem letzten 
Jahr verdreifacht. 

MLR

Förderungen im Rahmen der Verwaltungs-
vorschrift „Nachhaltige Waldwirtschaft“
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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

Risikomanagement ist angesagt

Nach zwei extremen Trockenjahren, 
Dürre, massiven Borkenkäferschä-
den und der Ausbreitung des Co-
rona-Virus verschärft sich auch die 
Situation der Forstunternehmer in 
Rheinland-Pfalz zunehmend. Einige 
Betriebe beklagen eine deutlich re-
duzierte Personalstärke, da Mitarbei-
ter aus angrenzenden Ländern zeit-
weise nicht einreisen bzw. aus ihrem 
Urlaub zurückkehren konnten. 

Die mit der Kalamität angefallenen 
Käferholzmengen in Rheinland-Pfalz 
sind in einem enormen Ausmaß, wie 
auch aus der aktuellen Berichterstat-
tung zur Forschung der Forstlichen 
Versuchs- und Forschungsanstalt 
(FVA) hervorgeht. Reichlich liegen-
des Brutmaterial (Sturm Sabine) und 
eine aus dem vergangenen Jahr re-
sultierende hohe Populationsdichte 
mit einem viel zu früh gestarteten Sai-
sonbeginn führen dazu, dass Wald-
besitzer, Waldmanager und viele 
Forstunternehmer vor dem Dilemma 
stehen: Sturmholzaufarbeitung oder 
Befallskontrollen!? In Rheinland-
Pfalz ist landesweit eine deutliche 
Zunahme der Befallszahlen zu beo-
bachten, wobei die Region Wester-
wald einen Schwerpunkt bildet. 

Der Absatz von schwer verkäuf-
lichem Käferholz aus Rheinland-
Pfalz läuft momentan wieder eini-
germaßen gut, wobei der Preis im 
Vergleich zum Vorjahr nochmals et-
was gefallen ist. Hinzu kommt, dass 

die Koppelprodukte (2. Baumhälfte) 
kaum zu vermarkten sind bzw. wenn, 
dann nur zu äußerst defizitären Prei-
sen. Dies führt dazu, dass – je nach 
Bestand und Gelände – eine kosten-
deckende Ernte kaum mehr möglich 
ist, weswegen vereinzelt immer wie-
der Überlegungen aufkommen, das 
Käferholz einfach stehen zu lassen.

Die FVA empfiehlt dennoch, die 
Sturmholzaufarbeitung in den kom-
menden Wochen weiter zu priorisie-
ren und in der nachfolgenden Rei-
henfolge aufzuarbeiten:

• Tiefere Lagen vor höhere Lagen, 
süd- vor nordexponiert

• Fichte vor Tanne, anschließend an-
dere Nadel- und Laubhölzer

• Einzelwürfe/ -brüche und kleine 
Schadflächen vor Großen

• Bäume mit stärkeren Durchmes-
sern (> 20 cm) vor Schwächeren.

Dabei sind mögliche Maßnahmen 
gegen den Borkenkäfer neben der 
Abfuhr bzw. Lagerung außerhalb der 
gefährdeten Bestände (mind. 500 m 
Abstand, besser 1.000 m; Polter, 
Nass- oder Trockenlager) denkbar, 
wie die Hackung (z.B. mit anschlie-
ßender thermischer Verwertung der 
Hackschnitzel) oder die Entrindung 
(z.B. mit Entrindungsmaschinen).

Erschwerend hinzu kommt das Ri-
siko eines möglichen Waldbrands. 
Das Ministerium für Umwelt, Energie, 

Ernährung und Forsten (MUEEF) 
hat auf eine kleine Anfrage des Ab-
geordneten Thomas Weiner (CDU) 
im Kontext des forstwirtschaft-
lichen Wegebaus und vorbeugenden 
Brandschutzes in Rheinland-Pfalz 
Stellung bezogen. Demnach beste-
hen in Rheinland-Pfalz im Rahmen-, 
Alarm- und Einsatzplan Waldbrand 
des MdI ausreichend Vorkehrungen, 
um möglicherweise auftretende 
Waldbrände schnell und wirksam be-
kämpfen zu können. 

Auch sind nach Einschätzung des 
MUEEF die Staats- und Gemeinde-
wälder einschließlich des Biosphä-
renreservates Naturpark Pfälzerwald 
mit ausreichenden Wegesystemen er-
schlossen, damit im Brandfall Einsatz-
kräfte schnell vor Ort sind. Alle diese 
Wege sind bereits digitalisiert und für 
Behörden und Organisationen mit Si-
cherheitsaufgaben (BOS) schnell na-
vigierbar. In diesem Kontext weist das 
MUEEF jedoch auch auf die Notwen-
digkeit einer dauerhaften Pflege des 
Waldwegenetzes hin, um dessen Auf-
gabenerfüllung sicherzustellen. Des-
halb findet eine jährliche Überprüfung 
der digitalisierten Waldwege statt. 

Bei Großbrandereignissen wird eine 
Anforderung an das Gemeinsame 
Melde- und Lagezentrum von Bund 
und Ländern (GMLZ) nach überört-
lichen Unterstützungseinheiten ge-
stellt, wodurch z.B. auch Löschflug-
zeuge nach Rheinland-Pfalz geordert 
werden können.

Walter Raskop
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Alko  Cert
Maschinenprüfungen – 
warum sie sinnvoll sind

Die Betriebssicherheitsverordnung 
(BetrSichV) schreibt regelmäßige 
Kranprüfungen vor. Seit dem 1. Mai  
2015 fordert der DFSZ-Standard zu-
sätzlich zu den Kran- und Winden-
prüfungen eine Gesamtinspektion 
der Maschinen. Die jährliche Über-
prüfung stellt sicher, dass tech-
nische Mängel rechtzeitig beseitigt 
werden oder gar nicht erst entste-
hen – wie z.B. Lecks in porösen 
Hydraulikschläuchen. Die Maschi-
neninspektion schützt so vor Um-
weltunfällen im Wald. Regelmäßig 
geprüfte Betriebsgeräte erhöhen zu-
dem die Arbeitssicherheit, denn es 
wird nicht nur Fehlfunktionen vorge-
beugt, sondern auch sichergestellt, 
dass Schutzeinrichtungen fehlerfrei 
funktionieren. Bei regelmäßiger War-
tung entstehen außerdem keine teuer  
zu beseitigenden Reparaturstaus 
und längere Ausfallzeiten. 

Im DFSZ-Audit schaut sich der Audi-
tor einen Nachweis zur Maschinenin-
spektion an wie z.B. Prüfbücher und 
Prüfprotokolle. Auf www.alko-cert.de 
finden Sie im Downloadbereich unter 
„DFSZ-Unterlagen“ beispielhafte Prüf-
protokolle des KWF für Grundmaschi-
ne, Seilwinde, Greifer, Ausleger etc.

Arbeitsmedizinische Unter-
suchung – was zu beachten ist

Die sicherheitstechnische und ar-
beitsmedizinische Betreuung Ihrer 
Mitarbeiter ist durch die Verordnung 
zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 
(ArbMedVV), die sich aus dem Ar-
beitsschutzgesetz (ArbSchG) ab-
leitet, vorgeschrieben. Dazu gehört 
auch die arbeitsmedizinische Un-
tersuchung beim Betriebsmediziner. 
Hier wird unterschieden zwischen 
Angebots- und Pflichtuntersuchung. 
Bei Pflichtuntersuchungen ist der Ar-
beitgeber verpflichtet, die Vorsorge-
untersuchung zu veranlassen, der 
Mitarbeiter muss also zur arbeits-
medizinischen Untersuchung. Die 
Angebotsvorsorge muss der Arbeit-
geber dem Arbeitnehmer anbieten. 
Dies muss schriftlich dokumentiert 
sein. Ob es sich bei der jeweiligen 
Vorsorge um Pflicht oder Angebot 
handelt, ist abhängig von der Stärke 
der Gefährdung und von bestimm-
ten Grenzwerten, z.B. wie stark die 
Vibration einer Motorsäge ist. Es ist 
aber generell ratsam, seine Mitar-
beiter regelmäßig zu Vorsorgeunter-
suchungen zu schicken. So können 
Gefahren für die Gesundheit im Vor-
feld verhindert werden. Ausführliche 
Informationen finden Sie auf der In-
ternetseite der SVLFG unter www.
svlfg.de/arbeitsmedizinische-vorsor-
ge und in der ArbMedVV.

Anmerkung zur aktuellen Situation

Da es derzeit schwierig sein kann, 
Termine für eine Untersuchung zu 
bekommen, hat der Standardge-
ber VdAW eine Ausnahmerege-
lung genehmigt: Abweichungen, die 
aufgrund der eingeschränkten Be-
wegungsfreiheit kurzfristig nicht kor-
rigiert werden können, sind späte-
stens bis zum nächsten Audittermin 
nachzuliefern (befristet für Audits bis 
1. Juni 2020). Bei Fragen hierzu hilft 
Ihnen die Alko-Cert gerne weiter.

Kombiangebot DFSZ 
und PEFC CoC

Viele DFSZ-zertifizierte Betriebe kau-
fen Holz auf Stock, arbeiten es auf 
und verkaufen es weiter. Häufig for-
dern Abnehmer wie z.B. Sägewerke 
eine Zertifizierung nach PEFC CoC. 
Diese Handelskettenzertifizierung 
dient der Rückverfolgbarkeit des 
Holzes vom zertifizierten Wald bis 
zum Endprodukt. Jeder, der das Holz 
verkauft oder verarbeitet, muss als 
Teil der Kette zertifiziert sein.

Die Alko-Cert bietet DFSZ-Kunden 
günstige Kombizertifizierungen an: 
DFSZ und PEFC CoC werden von 
einem unserer Kombiauditoren an 
einem Termin abgenommen – das 
spart Zeit und Geld. Auf www.alko-
cert.de finden Sie detaillierte Infor-
mationen rund um die PEFC CoC 
Zertifizierung – oder wenden Sie sich 
für ein unverbindliches Angebot unter 
Tel. 0711 / 849874-11 an unseren Mit-
arbeiter Peter Mühlhäuser.

Alko-Cert

Markus Löffler verlässt 
die Alko-Cert

Nach drei Jahren bei der Alko-Cert 
muss ich leider meinen Abschied be-
kanntgeben. Zum 1. Juni verlasse ich 
die Zertifizierungsstelle, um in mei-
ner Heimat eine neue Herausforde-
rung anzunehmen. Dort werde ich 
meine Ausbildung zum Förster ver-
vollständigen und eine Traineestel-
le antreten. Während meiner Zeit bei 
der Alko-Cert habe ich sehr viel ge-
lernt und konnte mich persönlich wei-
terentwickeln. Bei zahlreichen inte-
ressanten Kundengesprächen und 
Audits durfte ich viele Unternehmen 
kennen lernen. Besonders bedanken 
möchte ich mich beim tollen Team 
der Alko-Cert, mit dem ich drei sehr 
schöne und gute Jahre verbracht 
habe. Herzlichen Dank!

Markus LöfflerBild: Fotolia
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Beim Transport schwerer Maschi-
nen oder ähnlicher Lasten können  
enorme Kräfte an der Ladung und an 
den Zurrpunkten des Transportmit-
tels zerren. Um die Ladung sicher auf 
der Ladefläche zu halten, werden die 
erforderlichen Rückhaltekräfte durch 
eine Direktzurrung (z.B. Diagonal-, 
Horizontal-, Schrägzurrung) zuver-
lässig übertragen. Grundvorausset-
zung für eine Direktzurrung ist jedoch 
das Vorhandensein von ausreichend 
tragfähigen Zurrpunkten an der La-
dung und dem Transportfahrzeug. 
Richtige Ladungssicherung beginnt 
also bereits in der Konstruktionspha-
se und fällt auch in den Verantwor-
tungsbereich des Herstellers.

Die Verantwortlichkeit für die La-
dungssicherung ist aus verschie-
denen Gesetzen und technischen 
Richtlinien zu entnehmen. Die Ma-
schinenrichtlinie 2006/42/EG, welche 
seit Ende 2009 verbindliches euro- 
päisches Recht darstellt, fordert:  
„Die Maschine oder jedes ihrer Be-
standteile müssen sicher gehandhabt 
und transportiert werden können (...)“.

Die Maschinenrichtlinie wird durch 
DIN EN Normen konkretisiert. Für 
Erdbaumaschinen wird dies im Teil 1  
der DIN EN 474 gefordert, für Stra-
ßenbaumaschinen im Teil 1 der DIN 
EN 500. In Teil 1 der DIN EN 474 
steht konkret zu 5.15.3 Zurren: Für 

den sicheren Transport von Erdbau-
maschinen, z.B. auf einem Tieflader, 
müssen Zurrpunkte zur Verankerung 
vorhanden und deutlich an der Ma-
schine gekennzeichnet sein. Die Nut-
zung der Zurrpunkte muss in der Be-
triebsanleitung beschrieben sein.

Darüber hinaus schreibt auch § 22 
StVO, Abs. 1 vor, dass Ladung zu si-
chern ist und dabei die anerkannten 
Regeln der Technik zu beachten sind. 
Der § 22 StVO, Abs. 1 hat keinen spe-
ziellen Adressaten, sondern gilt für 
jeden, der sich auf verantwortliche 
Weise mit der Ladung beschäftigt. Je-
doch existierten lange keine Normen 
oder Richtlinien, die konkret formu-
lierten, nach welchen Grundsätzen 
eine Ladungssicherung hinsichtlich 
Dimensionierung, Gestaltung, Anord-
nung oder Qualität konstruiert werden 
sollte. Seit März 2017 ist diese Lücke 
zumindest für Erdbaumaschinen ge-
schlossen. Die ISO 15818 (Erdbau- 
maschinen – Befestigungspunkte für 
Heben und Zurren – Anforderungs-
krite- rien) definiert Mindestanfor-
derungen für Anschlag- und Zurr-
punkte für Erdbaumaschinen. Bei der 
Dimensionierung von Zurrpunkten 
hilft der Blick in die DIN EN 12195-1  
„Ladungssicherungseinrichtungen 
auf Straßenfahrzeugen – Sicherheit – 
Teil 1: Berechnung von Zurrkräften“.  
Bei der Handhabung treten jedoch 
häufig Probleme auf. Es hilft nur der 

Blick in die Praxis und die enge Zu-
sammenarbeit zwischen Trans-
porttechniker und Konstrukteur. Im 
Folgenden einige praktische Grund-
sätze, die bei der Konstruktion beach-
tet werden sollten:

Ladungssicherung schwerer Maschinen 
durch geeignete Zurrpunkte

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
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Transport

• Zurrpunkte sollten frei zugänglich sein.
• Die Zurrpunktform sollte ein Schließen 

der Klappsicherung des Zurrhakens 
erlauben.

• Zurrpunkte sollten an die Form der 
Zurrhaken angepasst sein u. keine zu-
sätzlichen Adapterelemente erfordern.

• Zurrpunkte sollten die korrekte Be- 
lastung des angeschlossenen Zurr-
hakens gewährleisten – Belastung  
im Hakengrund, keine Biegebean-
spruchung.

• Die Positionierung des Zurrpunktes 
sollte ein Zurren im direkten Strang 
ermöglichen ohne Zurrmittelumlen-
kungen über Bauteilkanten.

• Die Positionierung des Zurrpunkts 
sollte die Einhaltung sinnvoller verti-
kaler und horizontaler Zurrwinkel  
ermöglichen.

• Zurrpunkte sollten deutlich als solche 
erkennbar und mit ihrer zulässigen 
Zugkraft gekennzeichnet sein.

• Zurrpunkte sollten in ausreichender 
Anzahl und Zugkraft vorhanden sein.

• Zurrpunkte sollten bei Beschädigung 
leicht auszutauschen sein.

• Zurrpunkte sollten vor ihrem Versagen  
durch Überlastung eine ausgeprägte 
plastische Verformung aufweisen, 
um Beschädigungen erkennbar zu 
machen.

• Die Nennzugkraft eines Zurrpunktes 
sollte in allen zu erwartenden Be-
lastungsrichtungen einleitbar sein; 
am besten sollte er allseitig belast-
bar sein.

• Zurrpunkte sollten mind. 2-fache  
Sicherheit gegenüber Bruch aufweisen.
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Um diesen Anforderungen leichter 
gerecht zu werden, empfiehlt sich der 
Einsatz von hochfesten, geprüften 
und praxisbewährten Zurrpunkten, 
die eine zulässige Zugkraft LC (Las-
hing Capacity) [daN]) aufweisen.

Praxistipp: Kranzkette

Ein häufiges Problem beim Direktzur-
ren der Ladung ist, dass an der La-
dung keine Zurrpunkte vorhanden 
sind oder die Anschlussmaße der 
vorhandenen „Zurrpunkte“ (häufig nur 
Ausbrennlocher oder Bohrungen) es 
nicht zulassen, den Zurrhaken eines 
Zurrmittels ordnungsgemäß anzubrin-
gen. Da sollte man beachten, dass 
die Klappsicherung des Zurrhakens 
sich in eingehaktem Zustand schlie-
ßen sollte und die Zurrhaken nur im 
Hakengrund belastet werden dürfen, 
keinesfalls auf der Hakenspitze! 

Die Zuhilfenahme eines Schäkels, 
um das Zurrmittel an maßlich unpas-
sende Zurrpunkte anzuschließen, ist 
in vielen Fällen problematisch, da 
der Schäkel unerlaubten Biegebean-
spruchungen ausgesetzt wird. Eine 
geeignetere und flexibel einsetzbare 
Alternative ist die Kranzkette. Eine 
Kranzkette sollte mit derselben Zurr-
kraft (LC) wie die Zurrkette gewählt 
werden. Durch das „Doppeltnehmen“ 
der Kette werden sogar Kanten „ent-
schärft“, da die von scharfen Kan-
ten verursachte Bruchkraftreduktion 
der Kette durch die Strangdoppelung 
so gut kompensiert wird, dass selbst 
eine zusätzliche Spreizung der Kranz-
kette von 90° kein Problem darstellt.

Kranzketten lassen sich bei den ICE-
120-Produkten von RUD beispiels-
weise aus einem Kettenstück und 
einer Multiverkürzungsklaue herstel-
len. Bei diesem Zurrketten-System 
handelt es sich um Zurrketten der 
Güteklasse 12. Diese verfügt, im Ver-
gleich zur herkömmlichen Güteklas-
se 8, über  eine bis zu 60 Prozent hö-
here Bruchkraft. Das bedeutet in der 
Zurrtechnik eine bis zu 60 Prozent 
höhere Lashing Capacity LC (zuläs-
sige Zurrkraft) – bei gleicher Nenndi-
cke. Beim Direktzurren ist eine ICE-
Zurrkette (egal welcher Nenndicke) 
in der Lage, eine Güteklasse 8 Zurr-
kette der nächst größeren Nenndicke 
zu ersetzen; das bedeutet bis zu 45 
Prozent Gewichtsersparnis. Kranz-
ketten bieten außerdem den Vorteil, 
dass sich diese ohne Werkzeug öff-
nen lassen und in ihrem Kranzdurch-
messer verstellbar sind.

Ladungssicherung per App

Auch wenn es ohne Ladungssiche-
rung nicht geht, erscheint die Um-
setzung in der Praxis aufgrund der 

Berechnungen oft als zu komplex 
und aufwendig. Um Hilfestellung bei 
der Auswahl und Dimensionierung 
der Zurrmittel zu geben, gibt es eine 
Zurrmittel-Berechnungsapp, die u.a. 
von RUD angeboten wird. 

Mit dem integrierten Winkelmesser 
können die vorhandenen Horizon-
tal- und Vertikalwinkel schnell und 
einfach gemessen werden. Sowohl 
für das Direkt- als auch für das Nie-
derzurren liefert die App die benö-
tigte Anzahl und Art der Zurrmittel. 
Darüber hinaus verfügt sie über prak-
tische Zusatzfunktionen. So ist z.B. 
die kombinierte Ladungssicherung 
aus Formschluss und Niederzurren 
beinhaltet und es besteht die Wahl-
möglichkeit zwischen Winkel- oder 
Längenberechnung. Die App ist für 
den täglichen Einsatz konzipiert und 
für IOS, Android und Windows Phone 
kostenlos downloadbar.

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Alexander Hoffmann
RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG

 Quelle: BauPortal 3/2019

Mobile Sägewerke seit 1989

www.logosol.de

- ERLEBE WAS DEN 
UNTERSCHIED MACHT!

JETZT GRATIS KATALOG ANFORDERN!

Mackstr. 12 in 88348 Bad Saulgau

07581-480390

Transport

Foto: RUD
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Der Virus Covid-19 hat in den letzten 
drei Monaten das Leben von uns al-
len stark verändert. Die Unsicherheit 
über die Gefährlichkeit, die Angst vor 
Ansteckung, die Sorge um Angehöri-
ge und Freunde, aber auch die Aus-
wirkungen im Gesundheitswesen und 
der Lockdown der Wirtschaft haben 
sichtbare Spuren hinterlassen. Alle 
Branchen sind betroffen und die Nor-
malität, wie wir sie bis dahin kannten, 
war in keinem Bereich mehr gegeben. 
Die geforderten und bereits schritt-
weise erfolgten Lockerungen der Ein-
schränkungen lassen, wenn auch nur 
zaghaft, auf Besserung hoffen.
 
Informieren – dann kontaktieren
 
Nach intensiver Recherchearbeit 
über wichtige Corona-Regelungen 
und Erstellung der Corona-Newslet-
ter für unsere VdAW-Mitglieder ist 
es jetzt notwendig, den Kontakt un-
tereinander wieder zu intensivieren. 
Betriebsbesuche sind noch immer 
schwierig, aber per Telefon, Video-
konferenzen und Webinare ist der 
Kontakt möglich. Sicherlich ersetzen 
diese Mittel in keiner Weise den per-
sönlichen Austausch, aber sie bieten 
Möglichkeiten, auch in dieser Krise 
zu kommunizieren, Projekte voranzu-
treiben oder sich weiterzubilden. 

Immer öfter hört man Stimmen, wie 
komfortabel diese Art der Kommuni-
kation doch ist, wie viel Zeit man sich 
sparen und auch den Stress auf vollen 
Straßen vermeiden kann. Zudem sind 
zahlreiche Softwarelösungen überra-
schend einfach zu bedienen und man 
muss kein IT-Profi sein, um an Webi-
naren und Konferenzen teilnehmen 
zu können. Wenn nötig, gelingt dies 
sogar vom Feld aus per Klick auf das 
Smartphone. Manch einer öffnet sich 
derzeit nach anfänglichem Wider-
stand und erkennt die Chancen dieser 
Technik. Ich selbst zähle mich auch 
dazu und hoffe, viele Befürworter un-
ter den Lohnunternehmern zu finden.  
Zumindest, so lange keine persön-
liche Kontaktaufnahme möglich ist...

Systemrelevant weiterarbeiten

Nach Rücksprache mit einigen Be-
trieben zeigt sich, dass die Landwirte 
und Lohnunternehmer im Vergleich 
zu anderen Branchen wie z.B. der 
stark betroffenen Gastronomie bis-
her mit weniger Beeinträchtigungen 
durch die Krise gekommen sind. Si-
cherlich hat sich positiv ausgewirkt, 
dass Landwirte und Lohnunterneh-
mer zur „systemrelevanten“ Infra-
struktur gerechnet wurden. Das hat-
te den Vorteil, dass kein Shutdown 
dieser Tätigkeitsbereiche vorgenom-
men wurde. Auch konnte durch Maß-
nahmen der Gesetzgebung wie den 
Passierscheinen, der Aussetzung 
bestimmter Qualifikationen oder der 
Aufhebung von Arbeitsbeschrän-
kungen (Wochenarbeitszeit, Lenk- 
und Ruhezeiten) ein Weiterarbeiten 
ermöglicht werden. 

„Systemrelevant“ zu sein hatte zu-
dem eine gewisse Öffentlichkeitswir-
kung. Dem einen oder anderen Ver-
braucher wurde in diesen Tagen klar, 
dass Landwirte und Lohnunterneh-
mer mehr sind als eine Behinderung 
auf unseren Straßen. Vielmehr hat 
die Angst vor einem Engpass bei der 
Lebensmittelversorgung (oder dem 
Toilettenpapier?) dazu geführt, un-
sere Branche mit anderen Augen zu 
sehen. Das zeigt auch der verstärkte 
Zulauf, den viele Hofläden seit Aus-
bruch der Krise zu verzeichnen ha-
ben. Teilweise konnte die Nachfrage 
dort nicht ausreichend gedeckt wer-
den. Es bleibt zu hoffen, dass dieser 
Trend und dieses Bewusstsein auch 
nach der Pandemie anhalten.

Hingegen verzeichneten viele milch- 
und fleischproduzierenden Landwirte 
Einkommenseinbußen aufgrund des 
Wegfalls der Nachfrage aus der Le-
bensmittelindustrie. Diese Situation  
ist prekär. Die angebotenen Sofort-
hilfen und bürgschaftsbezogenen 
Darlehen können hier nur den größ-
ten Schaden abwenden. Es gibt zwar 
auch in unseren Reihen Betriebe, die 

von diesen Hilfen Gebrauch machen 
mussten, aber ein Großteil der Lohn-
unternehmer konnte bisher aus eige-
ner Kraft bestehen.

Auftragslage in landwirtschaft-
lichen Geschäftsfeldern stabil

Die aktuelle Auftragslage im land-
wirtschaftlichen Umfeld ist mit den 
Vorjahren vergleichbar. Felder müs-
sen bestellt und Futter für den Vieh-
bestand muss erzeugt werden. Auch 
die vollen Güllebehälter riefen im 
Frühjahr nach einer Entleerung. Hier 
und da brachen Aufträge weg, wenn 
Landwirte zuhause gebliebene Fa-
milienmitglieder zur Erledigung die-
ser Tätigkeiten einsetzten. In den 
meisten Fällen wurden die Aufträge 
jedoch wie gewohnt an Lohnunter-
nehmen vergeben. Diese hatten auf-
grund vieler Kurzarbeiter aus der In-
dustrie und freigestellter Studenten 
in diesem Frühjahr keine Probleme, 
gute Mitarbeiter und Hilfen zu re-
krutieren. Die leergefegten Straßen 
waren zudem hilfreich für einen rei-
bungslosen Arbeitsablauf. Das war 
für alle Beteiligten vorteilhaft. 

Bei der Verfügbarkeit von Betriebs-
mitteln und Ersatzteilen war die Si-
tuation unterschiedlich. Bei Saatgut 
und Düngemitteln kam es teilweise zu 
leichten Lieferverzögerungen. Der Er-
satzteilversand, der sonst über Nacht 
funktioniert, dauerte auch mal einen 
Tag länger. Bei Teilen aus dem Aus-
land waren deutliche Verzögerungen 
möglich. Oft konnten sich die Be-
triebe jedoch durch Corona-konforme 
Selbstabholung oder eine überbrü-
ckende Selbstanfertigung behelfen. 
Großes Lob wurde den Werkstätten 
und auch dem Kundendienst der Her-
steller ausgesprochen. Diese konn-
ten ihren Service vor Ort in der Re-
gel aufrecht erhalten oder telefonisch 
und per Ferndiagnose weiterhelfen.

Bei TÜV-Prüfungen, der Zulassung 
von Neumaschinen und Beantra-
gung von Sondergenehmigungen 
mussten Wartezeiten auf den Land-
ratsämtern verzeichnet werden. Hier 
halfen die über Jahre gepflegten gu-
ten Kontakte oder die für Unterneh-
men in manchen Landkreisen ein-

Situationsbericht der landwirtschaft-
lichen Lohnunternehmen im VdAW
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gerichteten Sonderöffnungszeiten 
weiter. Hingegen war das Umschrei-
ben der Führerscheine für auslän-
dische Arbeitskräfte teilweise ein 
größeres Problem, z.B. weil Fahr-
schulen geschlossen waren. Neuma-
schinen wurden bis auf wenige fran-
zösische oder italienische Fabrikate 
fast alle rechtzeitig geliefert. Die mei-
sten Landmaschinenhersteller haben 
ihre Produktion in der Zwischenzeit 
wieder aufgenommen. 

Einige Lohnunternehmen standen 
bei Aufträgen in landwirtschaftlichen 
Intensivkulturen vor der Herausfor-
derung, ausreichend Saisonarbeits-
kräfte zu rekrutieren und diese auch 
corona-konform unterzubringen. Ein 
Teil der Betriebe konnte auf Beschäf-
tigte, die bereits im Land waren, zu-
rückgreifen. Andere stellten per Flug-
zeug eingeflogene Arbeitskräfte ein, 
was zum einen kostenintensiv war 
und zum anderen auch viele nicht 
geübte Arbeitskräfte einbrachte. Hier 
traten mancherorts größere Pro-
bleme auf.

Darüber hinaus hatte die Branche 
stark mit den größtenteils ausblei-
benden Frühjahrsniederschlägen 
zu kämpfen. Staubtrockene Felder 
führten in vielen Regionen Baden-
Württembergs zu einem verzögerten 
Auflaufen im Ackerbau und zu einem 
schlechten ersten Schnitt. Teilwei-
se erfrorene Wintergerstenbestände 
und sehr schlechte Erträge im Grün-
land und bei Grünroggen machten 
Landwirten und Lohnunternehmen 
manchmal mehr Sorgen als die Co-

ronakrise. Der Regen in der zweiten 
Maiwoche entspannte die Situation 
etwas.

Wegfall von Geschäftsfeldern im 
außerlandwirtschaftlichen Bereich

Der Anteil an außerlandwirtschaft-
lichen Tätigkeitsbereichen ist bei vie-
len Lohnunternehmen in den letz-
ten Jahren gestiegen. Dort sind die 
Auswirkungen der Coronakrise lei-
der verstärkt zu spüren. Lohnun-
ternehmer, die im Transportbereich 
tätig sind, haben zum Teil einen kom-
pletten Ausfall der Aufträge zu bekla-
gen. Auch in der Landschaftspflege 
und im Wegebau fahren die meisten 
Kommunen die Aufträge deutlich zu-
rück. In vielen Landkreisen werden 
nur noch die bereits seit längerem ge-
planten Arbeiten durchgeführt, Neu-
aufträge werden wegen der schlech-
ten Haushaltslage auf unbestimmte 
Zeit nicht vergeben. Für Betriebe, die 
nach einer schlechten Winterdienst-
saison nun vermehrt auf diese Ge-
schäftsfelder gesetzt haben, ist die 
Situation sehr schwierig. Hier können 
Tätigkeiten in der Landwirtschaft die 
Verluste bedingt ausgleichen.

Das Miteinander und die 
Verbandsarbeit

Nicht unerwähnt bleiben soll das 
grundsätzlich positive Miteinander 
während der Pandemie. Die meisten 
Mitarbeiter, Werkstätten, Geschäfts-
partner und Kunden stellten sich zü-
gig auf die erlassenen Verordnungen 
und neuen Umgangsformen ein. Un-

terstützend hat hierzu auch die Infor-
mationspolitik des VdAW und BLU 
beigetragen, die durchweg als sehr 
hilfreich und positiv bewertet wurde.

Birgit Schulz, VdAW

Dieser Zwischenbericht beruht auf 
Gesprächen mit Mitgliedsbetrieben 
des VdAW und spiegelt die Situation  
in diesen Lohnunternehmen wider,  
die aus unterschiedlichen Regionen  
stammen, unterschiedliche Ge-
schäftsfelder bedienen und unter-
schiedliche Betriebsgrößen auf-
weisen. Sicherlich gibt es auch 
Unternehmen, die abweichende Er-
fahrungen gemacht haben. Diese 
können sich gerne bei mir melden, 
damit ein möglichst stimmiges Bild 
der Gesamtsituation in Baden-Württ-
emberg gezeichnet werden kann.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie, Ihre 
Familien und Mitarbeiter gesund blei-
ben und sich die Situation für uns alle 
entspannt. Ich hoffe, dass wir bald zu 
einer neuen Normalität zurückfinden, 
die durch unsere Erfahrungen in der 
Coronakrise vielleicht sogar besser 
ist als die altbekannte. Lassen Sie 
uns im Austausch bleiben – gemein-
sam sind wir stark!
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Am kühlen und windigen Morgen 
des 18. Februar 2020 wurden die 
Landtechniker von Herrn Vollmer 
im Bad Wurzacher Werk der Veral-
lia Deutschland AG herzlich zur Be-
triebsbesichtigung begrüßt. Nach 
einer kurzen Präsentation der Fir-
mengesichte mit Fakten rund um die 
Glasproduktion ging es in voller Mon-
tur mit Helm, Schutzbrille und wei-
ßem Kittel in die Produktionshallen. 

Auf dem Weg dorthin konnten be-
reits Rohstoffe wie Sand und riesige 
Mengen Altglas bestaunt werden. Mit 
einem Anteil von rund 70 Prozent ist 
Altglas der Hauptrohstoff für die Pro-
duktion der täglich mehr als 2 Mio. Fla-
schen und Gläser, die von der Veral-
lia Deutschland AG täglich an diesem 
Standort hergestellt werden. Pro Jahr 
werden in der betriebseigenen Glas-
aufbereitungsanlage etwa 200.000 
Tonnen Altglas sortiert und aufberei-
tet. Hierbei spielt neben der Farbrein-
heit des recycelten Glases auch die 
Beseitigung von Fremdstoffen wie 
Metall, Alu, Steinen und leider auch 
Müll eine entscheidende Rolle. 

Eine der drei Schmelzwannen steht 
im 1. Stock von Werk I. Hier wird das 
Altglas mit weiteren Rohstoffen wie 
Sand, Soda, Kalk und Feldspat bei 
1.590°C zum Schmelzen gebracht. 
Bei diesem Herstellungsprozess fal-
len rund 1.150°C heiße Glastropfen 
aus der Schmelzwanne in die jewei-
lige Fertigungsform. Die glühenden 
Flaschen werden anschließend au-
tomatisch auf das Fertigungsband 
befördert. Mit dieser Anlage können 
bis zu 500 Flaschen pro Minute ge-
fertigt werden! 

Im Werk II konnten die Besucher an 
der Linie 6 ca. 820°C heiße Mineral-
wasserflaschen auf deren Weg durch 
die Fabrik begleiten. Nach der Kühl-
strecke wurden die Flaschen unter 
anderem auf Gewicht, Stärke, Här-
te, Gewinde und Einschlüsse im Glas 
kontrolliert. In einem weiteren Ar-
beitsschritt wurden die Flaschen je 
nach Kundenwunsch anschließend 
auf Paletten oder direkt in Kisten ver-
packt. 

Die sichtlich beeindruckten Innungs-
mitglieder bedankten sich herzlich 
bei Herrn Vollmer und der Verallia 
Deutschland AG für die interessanten 
Einblicke in die Produktion und die 
Gastfreundschaft im „Glastreff“.  

Bei der Innungsversammlung, die 
nachmittags im „Glastreff“ abgehal-
ten wurde, ging Obermeister Manfred 
Birnbaum in seinem Jahresbericht 
2019 auf die guten Ausbildungs-
zahlen, den zweitägigen Innungs-
ausflug ins Altmühltal, die ÜBA-Kur-
se und die Ausbildungswerbung ein. 

Auf der „Ravensburger Bildungsmes-
se“ und den „Handwerker-Games“ 
mussten die Schüler unter Zeitmes-
sung den defekten Schlauch eines 
Schubkarrenrads ersetzen. Der Re-
kord lag hierfür 2019 bei nur 1:36 Mi-
nuten. So werden die Land- und Bau-
maschinenmechatroniker/ innen von 
Morgen gefunden! 

Der Geschäftsführer der Ravensbur-
ger Kreishandwerkerschaft, Franz 
Moosherr, thematisierte anschlie-
ßend die Azubi-Offensive der Kreis-
handwerkerschaft im Detail. Die 
„Handwerker-Games“ und die „Ra-
vensburger Bildungsmesse“ werden 
zukünftig auch von der Ausbildungs-
messe in Wangen / Allgäu ergänzt. 
 
Unter dem Tagesordnungspunkt „Eh-
rungen“ wurden Manuel Müller vom 
Ausbildungsbetrieb Alfred Boden-
müller als 1. Kammer- und 3. Landes- 
sieger 2019 sowie Maximilian Fischer 
vom Ausbildungsbetrieb Dudik als 
3. Kammersieger geehrt. Den „Sil-
bernen Meisterbrief“ konnte Obermei-
ster Birnbaum feierlich Erwin Bentele, 
Franz Binder und Georg Deuringer 
überreichen (Bild oben). 

Im folgenden Vortrag „Einführung in 
die Erstellung einer Gefährdungsbe-
urteilung“ ging Herr Herrmann von 
der BGHM unter anderem auf das 
Ermitteln von Gefahren, die Unter-
weisungen der Mitarbeiter, die Prüf-
firsten und die Rechtsfolgen bei 
Pflichtverletzungen ein. Danach be-
richtete VdAW-Fachreferent Michael  
Rabe über Ausbildungsthemen, die 
bevorstehende Umstellung auf den 
elektronischen Pflanzschutzgeräte-
prüfstand, den Innungsworkshop 
2025 sowie die Schulungen und das 
VdAW-Angebot hinsichtlich der tech-
nischen Beratung. Nach dem offizi-
ellen Tagungsprogramm ließen die 
Landtechniker den ereignisreichen 
Tag gemütlich beim Italiener mit ei-
ner leckeren Pizza aus dem heißen 
Ofen in kollegialer Runde ausklingen. 

Michael Rabe, VdAW

Mitgliederversammlung der Landmaschinen-
mechaniker-Innung Oberschwaben 
Einblicke in die Glasproduktion der Verallia Deutschland AG

Foto: Verallia Deutschland AG
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OPTIMAL VERSORGT.

POWERED BY

Bundessieger 
Motorgeräte 2019

Die Bundes-Fachgruppe MOTOR-
GERÄTE im Bundesverband Land-
BauTechnik (BuFa-MOT) verleiht 
jährlich an bis zu drei junge Berufs-
absolventen aus der Branche den 
Titel „Bundessieger Motorgeräte“. 
Geehrt werden jeweils die Jahr-
gangsbesten. Ihre besonderen Leis-
tungen während der Ausbildung in 
Schule und Betrieb sowie insbeson-
dere der Prüfung zum „Land- & Bau-
maschinenmechatroniker“ im Kernbe-
reich MOTORGERÄTE sollen damit 
besonders gewürdigt werden.

Bundessieger Motorgeräte haben 
eine gute Gesellenprüfung abge-
legt, haben durchweg sehr gute Prü-
fungsergebnisse im Teilbereich Kom-
munal- & Gartentechnik erzielt und 
ihr Ausbildungsbetrieb ist i.d.R. ein 
Motorgeräte-Fachbetrieb oder hat 
eine selbständige Abteilung; immer 
jedoch ist es ein mittelständischer 
Handels- und Handwerksbetrieb.

Die BuFa-MOT schreibt die Bewer-
bung im Herbst eines Jahres aus, je-
der Motorgeräte-Fachbetrieb kann 
seine oder andere junge Absolventen 

vorschlagen. Die bundesweit Besten 
kommen in die engere Wahl, eine 
Kommission entscheidet; einen eige-
nen Wettkampf wie beim Praktischen 
Leistungswettbewerb der Handwerks-
jugend gibt es hier nicht. Gesucht und 
gefunden hat die Kommission für 2019 
zwei gleichrangige Bundessieger.

Dieser Titel ist auch Verpflichtung: 
Die Bundessieger und ihre Ausbil-
dungsbetriebe sind Botschafter der 
Branche und aufgerufen, allen Kolle-
genbetrieben Mut zur eigenen Aus-
bildung zu machen und der Branche 
den so wichtigen guten Nachwuchs 
zu sichern: Motorgeräte, Land- und 
Baumaschinen sind HighTech. Hier 
gehören gute Leute hin, ohne deren 
Service ganze Maschinenreihen gar 
nicht im Markt vermittelbar wären.

Bundessieger Motorgeräte 2019:

Bernd Spliethoff aus NRW
Ausbildungsbetrieb: Fa. Poggemann 
GmbH aus Bad Iburg

Alexander Branz aus Bad.-Württ.
Ausbildungsbetrieb: Fa. BAG aus 
Bad Waldsee

Die Sieger erhalten jeweils eine Ur-
kunde, einen symbolischen Scheck 
aus der „starke Typen-Kampagne“ 
und eine Trophäe mit Schrauben-
schlüssel. Doch ist das natürlich nur 
wenig gegenüber der Reputation in 
der eigenen Branche. Auch die Aus-
bildungsbetriebe der Bundessieger 
erhalten jeweils eine Urkunde.

LandBauTechnik Bundesverband
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„Meisterprämie“ in Baden-Württemberg

Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoff-
meister-Kraut und der Präsident des 
Baden-Württembergischen Hand-
werkstags, Rainer Reichhold, haben 
am 17. April den Start der Meisterprä-
mie in Baden-Württemberg verkündet.

„Alle Absolventinnen und Absolventen 
einer Meisterprüfung seit dem 1. Ja-
nuar 2020 erhalten eine Prämie von 
1.500 Euro. Damit stärken wir die Mei-
sterausbildung im Handwerk und tra-
gen zur dringend notwendigen Fach-
kräftesicherung bei. Das Handwerk ist 
ein fester und unersetzlicher Bestand-
teil der baden-württembergischen 
Wirtschaft und Kultur. Es ist wichtig, 
dass wir uns für die Zukunft des Hand-
werks stark machen“, so die Ministerin. 

Das Handwerk habe mit dem Fach-
kräftemangel und der Bewerkstel-
ligung der digitalen Transformation 
zu kämpfen. Der Baden-Württem-
bergische Handwerkstag geht der-
zeit von rund 10.000 zu besetzenden 
Lehrstellen und rund 40.000 feh-
lenden Fachkräften aus. Hinzu 
kommt das Thema der Betriebsüber-
nahme, die in den nächsten Jahren 
bei rund 20.000 Betrieben ansteht 
und bei vielen Betrieben gefährdet 
sei. „Dem möchten wir mit der Mei-
sterprämie entgegenwirken. Unsere 
Meisterinnen und Meister in Baden-
Württemberg leisten wichtige und 
wertvolle Arbeit, insbesondere für die 
Ausbildung. Der Meister ist außer-

dem oft die Grundlage zur Übernah-
me und Führung eines Betriebs“, er-
klärte Hoffmeister-Kraut weiter.

Landeshandwerkspräsident Rai-
ner Reichhold fügte hinzu: „Mit der 
Meisterprämie investiert das Land 
in kluge Köpfe und die wirtschaft-
liche Kraft von morgen. Wir freuen  
uns, dass die Prämie im Mai an den 
Start geht. Wir wollen mehr junge 
Menschen für das Handwerk begei-
stern und sind überzeugt, dass wir 
dafür starke Signale für die Gleich-
wertigkeit von beruflicher und akade-
mischer Bildung brauchen. Ein sol-
ches Signal ist die Meisterprämie, sie 
ist aber trotzdem nur ein Schritt von 
vielen auf dem Weg zu dieser Gleich-
wertigkeit. Die Prämie drückt zudem 
Wertschätzung für die Leistung von 
Handwerksmeisterinnen und -mei-
stern aus. Längst sind Karriere- und 
Verdienstperspektiven vergleichbar 
mit akademischen Bildungswegen. 
Dieser Gedanke muss sich in der Ge-
sellschaft festsetzen und dazu lei-
stet die Meisterprämie einen wich-
tigen Beitrag.“ Auch aktuell zeige sich 
wieder, dass das Handwerk als ver-
lässlicher, stabiler und zukunftsorien-
tierter Wirtschaftsfaktor unverzichtbar 
sei bei der Bewältigung von Krisen. 

„Die Anerkennung einer Meisteraus-
bildung im Handwerk ist uns ein Her-
zensanliegen. Der Meistertitel steht 
für einen Qualitätsanspruch und ist 

gelebter Verbraucherschutz“, be-
tonten Hoffmeister-Kraut und Reich-
hold. So bestehen Meisterbetriebe 
länger am Markt als Betriebe ohne 
Meister. Während im vergangenen 
Jahr nur rund sechs Prozent Schlie-
ßungen bei zulassungspflichtigen 
Betrieben zu verzeichnen waren, galt 
dies für jeden siebten zulassungs-
freien Betrieb. Meisterbetriebe leisten 
außerdem einen entscheidenden 
Beitrag zur Ausbildung: 95 Prozent 
der Lehrlinge im deutschen Hand-
werk werden in Meisterbetrieben oder 
in Betrieben mit gleichwertig qualifi-
zierten Betriebsleitern ausgebildet.

Schließlich solle die Meisterprämie 
auch die Förderlücke ausgleichen, 
die sich zwischen den anfallenden 
Fortbildungskosten und den Unter-
stützungsleistungen auftut, die das 
Aufstiegsfortbildungsförderungsge-
setz bietet. Außerdem ginge es um 
den hohen Stellenwert einer beruf-
lichen Bildung. Während Studieren-
de keine Studiengebühren bezahlen, 
können der Meistervorbereitungs-
kurs und die Meisterprüfung, für die 
Gebühren erhoben werden und bei 
der teils hohe Materialkosten für ein 
Meisterstück anfallen, Kosten von bis 
zu 10.000 Euro verursachen. 

Die Meisterprämie im Handwerk 
kann ab dem 1. Mai 2020 bei den 
Handwerkskammern beantragt wer-
den und gilt für alle erfolgreichen 
Absolventinnen und Absolventen ei-
ner Meisterprüfung im Handwerk 
seit dem 1. Januar 2020. Sie erhal-
ten eine Prämie von 1.500 Euro. Das 
Land stellt dafür im Staatshaushalts-
plan 2020/2021 jährliche Mittel in 
Höhe von 5,5 Mio. Euro bereit. Eine 
weitere Mio. Euro stellt das Land für 
die Meistergründungsprämie bereit. 
An der Umsetzung dieser Prämie 
wird derzeit gearbeitet, Start wird vo-
raussichtlich im dritten Quartal sein.

BWHT

Beantragen Sie die Meisterprämie 
bei der Handwerkskammer in Baden-
Württemberg, von der Sie Ihr Meister- 
prüfungszeugnis erhalten haben. 

Details unter www.hwk-stuttgart.de.
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Wie verhalten sich Generation Y und 
Z (*) in der Branche des Agribusi-
ness und wie können die Betriebe 
auf die verschiedenen Bedürfnisse 
eingehen und damit einem Fachkräf-
temangel entgegenwirken? Dies ist 
eine bedeutende Frage der Master-
thesis von Ulrike Marksteiner, Stu-
dentin an der Universität Hohenheim,  
in Zusammenarbeit mit dem VdAW. 

Ursachen für den Fachkräftemangel

Der steigende Fachkräftemangel hat 
seine Ursachen in demografischen 
Veränderungen, der geringen At-
traktivität einer agrarwirtschaftlichen 
Tätigkeit und dem niedrigen Lohn-
niveau. Hinzu kommt, dass sich die 

Fachkräfte im eigenen Betrieb ausbilden
Hemmnisse und Chancen für Unternehmen und Auszubildende

Betriebsstrukturen immer mehr zur 
Form eines erweiterten Familienbe-
triebs mit ständig angestellten fa-
milienfremden Arbeitskräften wei-
terentwickeln. Um die im Vorfeld 
aufgestellten Fragen zu beantworten, 
wurden neun Experteninterviews mit 
verschiedenen agrargewerblichen 
Betrieben geführt. 

Bedenken der Betriebe

Die Ausbildung wird aus Sicht der 
Betriebe vor allem zur Deckung des 
eigenen Bedarfs an Fachkräften an-
geboten und durchgeführt. Drei re-
levante Hemmnisse und Risiken fal-
len bei der Entscheidung zur eigenen 
Ausbildung besonders ins Gewicht: 

• der Zeit- und Kostenfaktor für den 
Ausbildungsbetrieb

• das zum Teil unzureichende Bil-
dungsniveau der Auszubildenden

• die damit verbundene Gefahr des 
Abbruchs der Ausbildung. 

Durch die Durchführung eines vorge-
lagerten Praktikums und die Nutzung 
des Bewerbungsgesprächs können 
die Risiken vermindert werden.

Pro und Contra aus Sicht der Aus-
zubildenden

Als nachteilig aus Sicht der Auszubil-
denden werden z. B. das vergleichs- 
weise geringe Lohnniveau, Saisonar-
beit, ungeregelte Arbeitszeiten sowie 
Schmutz und Kälte gesehen. Vor-
teile der Agrarbranche sind laut den 
Ergebnissen der Untersuchung die 
Vielfalt an Aufgaben und ein dadurch 
interessanter Arbeitsplatz. Ebenso 
wird die Sicherheit des Arbeitsplatzes 
und die Abwechslung von Produktion 
und Technik positiv bewertet.

Die Akquise von Auszubildenden 
und Fachkräften

Auszubildende werden vor allem über 
persönliche Kontakte, Zusammenar-
beit mit Schulen sowie über Messen 
und mediale Kanäle wie Youtube auf 
die Betriebe aufmerksam gemacht. 

Fachkräfte werden dagegen eher 
mit Hilfe von Stellenanzeigen bei der 
Agentur für Arbeit, in Zeitschriften, 
Zeitungen, im Internet und über loka-
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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 

* Generation Y bezeichnet die Genera-
tion, die im Zeitraum der frühen 1980er 
bis zu den späten 1990er Jahren gebo-
ren wurde. Der nachfolgenden Genera-
tion Z werden überwiegend diejenigen 
zugerechnet, die 1997 bis 2012 zur Welt 
gekommen sind (Wikipedia).

le Medien  akquiriert. Für die Akquise 
über persönliche Kontakte sind vor 
allem die Attraktivität des Arbeitge-
bers und dessen Image ausschlag-
gebend. 

Die Bindung von Mitarbeitern

Die wichtigsten Anreize und Bin-
dungsmaßnahmen für Mitarbei-
ter sind geregelte Arbeitszeiten, ein 
gutes Betriebsklima, ein adäquates 
Lohnniveau und Weiterbildungsmög-
lichkeiten. Bei agrarwirtschaftlichen 
Betrieben können geregelte Arbeits-
zeiten durch gute Personalplanung, 
Schichtarbeit und / oder Prozessver-
änderungen realisiert werden. Ein 
adäquates Lohnniveau ist nötig, je-
doch ist der Lohn als zusätzliche Mo-
tivation bei den Generationen Y und 
Z weniger geeignet. Besser wirkt hier 
z.B. die Übertragung von Verantwor-
tung. Das Betriebsklima kann durch 
die richtige Auswahl von zum Un-
ternehmen passenden Mitarbeitern, 
Betriebsfeste und ein modernes Ar-
beitsumfeld positiv beeinflusst wer-
den. Durch vom Betrieb unterstützte 
Weiterbildungsmaßnahmen können 
Mitarbeiter längerfristig an das Un-
ternehmen gebunden werden.

Merkmale der Generationen Y / Z

Weiter untersucht die Forschungsar-
beit, welche Unterschiede bei Gene-

ration Y und Z bestehen und wie die 
Betriebe darauf reagieren. Die Er-
gebnisse zeigen, dass die deutlichs-
ten Unterschiede in den Themen Ar-
beitszeit, Motivation, selbstständiges 
Arbeiten und Handyaffinität liegen. In 
den letzten Jahren wurden den Be-
fragten geregelte Arbeitszeiten und 
die Trennung von Berufs- und Privat-
leben immer wichtiger. In Bezug auf 
Durchhaltevermögen und der damit 
verbundenen Motivation beurteilen 
die Experten die Generation Z kri-
tischer als die Generation Y. Die jün-
geren Mitarbeiter weisen tendenziell 
eine eher geringe Selbstständigkeit 
und Disziplin auf. Wie die Ergeb-
nisse auch zeigen, wird das Handy 
immer mehr Bestandteil der Kommu-
nikation. Die Benutzung während der 
Arbeitszeit wird immer alltäglicher. 
Hier sind klare Regeln und Grenzen 
notwendig. 

Forderungen an die Politik

Von der Politik und den Verbän-
den wünschen sich die Unterneh-
men eine realistischere Darstellung 
der tatsächlichen Arbeitsbedingun-
gen in den Betrieben und eine Auf-
wertung des Images von agrarwirt-
schaftlichen Tätigkeiten. Seitens der 
Experten ist zum Teil das Bildungs-
system mit dafür verantwortlich, dass 
das Handwerk zu wenig gut gebildete 
Auszubildende bekommt.

Fazit

Um sich für die Zukunft personell 
gut aufzustellen, ist die Weiterent-
wicklung der Betriebe sehr wichtig. 
Aus den Ergebnissen geht hervor, 
dass beim Thema Weiterentwicklung 
der Betriebe vor allem Personalpla-
nung, Imagearbeit, die Auswahl der 
Mitarbeiter und auch die steigende 
Automatisierung und das Outsour-
cing von Bedeutung sind. Durch den 
überlegten Einsatz von Mitarbeitern, 
die Berücksichtigung privater sowie 
persönlicher Angelegenheiten und 
durch Umschichtungen von Aufga-
ben innerhalb des Betriebes kann auf 
das stärkere Bedürfnis der Genera-
tion Z nach regelmäßiger Arbeitszeit 
eingegangen werden. 

Auch Imagearbeit wird für die Betriebe 
immer wichtiger und damit auch die 
Nutzung sozialer Netzwerke – aber 
ebenso ist in der direkten Umgebung 
des Betriebes auf eine entsprechende 
Präsenz zu achten.

Ulrike Marksteiner
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Gesetzesgrundlage

Laut Arbeitsschutzgesetz ist der Ar-
beitgeber verpflichtet, erforderli-
che Maßnahmen zu treffen, welche 
die Sicherheit und die Gesundheit 
der Mitarbeiter sichern. Das Gesetz 
gibt Eckpfeiler im Arbeitsschutz vor,  
überlässt aber vieles der Eigenver-
antwortung des Arbeitgebers.

Gefährdungsbeurteilung

Im Rahmen der Gefährdungsbeur-
teilung wird ermittelt, welche Unfall- 
oder Gesundheitsschäden einem 
Arbeitnehmer drohen. Ein Unterneh-
mer im Handwerk kennt in der Regel 
mögliche Gefahrenquellen im Alltag 
seiner Beschäftigten. Im nächsten 
Schritt soll es darum gehen, diese 
Erkenntnisse zu dokumentieren und 
geeignete Maßnahmen zu treffen – 
auch in Bezug auf psychische Belas-
tungen, die aktuell ein großes Thema 
sind. Die Fachkraft für Arbeitssicher-
heit leistet in diesem Bereich wertvol-
le Unterstützung. 

Maßnahmen

Maßnahmen sollen Gefährdungen 
beseitigen oder mindestens minimie-
ren. Die Maßnahmenhierarchie be-
ginnt dabei immer mit einer techni-
schen, dann organisatorischen und 
zuletzt mit einer personenbezogenen 
Maßnahme. Auch wiederkehrende 
Prüfungen wie die „Prüfung elektri-
scher Betriebsmittel“ oder die „UVV-
Prüfung am Kran / Stapler“ sind sol-
che Maßnahmen.

Betriebsanweisung

Um die Arbeitnehmer nicht mit der 
Gefährdungsbeurteilung zu belas-
ten und um das erarbeitete Wissen 
im Arbeitsschutz kompakt und bün-
dig weitergeben zu können, erstellt 
man eine Betriebsanweisung. Diese 
wird dem Arbeitnehmer so bereitge-
stellt, dass er sie arbeitstäglich ein-
sehen kann. Sie enthält Gefährdun-
gen und Schutzmaßnahmen, die 
getroffen werden müssen, um Schä-
den an Menschen zu vermeiden. 

Unterweisung

Jeder Mitarbeiter muss vor Beginn sei-
ner Tätigkeit und im Anschluss regel-
mäßig unterwiesen werden. Zur Be-
gründung könnte man sagen: „Es ist 
noch kein Meister vom Himmel gefal-
len“. Auch hier könnte man behaupten, 
dass solche Unterweisungen arbeits-
täglich im Handwerk stattfinden. Die 
Frage ist allerdings: Hat man an alles 
Wichtige gedacht? Und vor allem: Gibt 
es einen Nachweis? Darum bietet es 
sich hier an, die Betriebsanweisungen 
für den Inhalt der Unterweisung heran-
zuziehen, solche Unterweisungen fest 
einzuplanen und dann mit einer Unter-
schrift bestätigen zu lassen.

Weitere Informationen sowie detail-
lierte Schulungsinhalte finden Sie 
unter www.fasimobil.de. Das Ange-
bot gilt nur für VdAW-Mitglieder. Ein 
entsprechendes Formular steht unter 
www.vdaw.de zur Verfügung.

Handwerksförderung Heilbronn-Franken e.V.

Arbeitsschutz für VdAW - Mitgliedsbetriebe
Vorhandene Erkenntnisse dokumentieren, geeignete Maßnahmen treffen!

Unser Angebot für Sie:

Unser Serviceangebot für VdAW-
Mitglieder umfasst etliche kosten-
reduzierte Dienstleistungen. Dazu 
zählen unter anderem:

Arbeitsschutz

• Erstbegehung Ihres Betriebes  
mit Protokoll 

• Betreuungskonzept
• Arbeitsmedizinische Betreuung
• Dokumentation und Organisation 
(Print-Ordner und digital)

• Erstellung von Gefährdungs- 
beurteilungen

• Erstellung von Betriebs- 
anweisungen

• Erstellung Ex-Schutz Dokument
• Planung und Durchführung  
von Unterweisungen

• Gefahrstoffverzeichnis 
• Notfallmaßnahmen
• Prüfung von Regalen, Anschlag-

mitteln, Türen, Toren, Leitern, Tritten 

Schulungen

• Ausbildung zum Brandschutzhelfer
• Ausbildung zum Ersthelfer
• Erstunterweisung für Azubis
• Stapler-, Hubarbeitsbühnen-, 
Kranunterweisung

• Jährliche Sammelunterweisungen 
im Arbeitsschutz

• Psychische Gefährdungs- 
beurteilung

• Individuelle Unterweisungen  
für Ihren Betrieb

• Ladungssicherung

Unter der kostenlosen Hotline - Rufnummer 
0800 5555 0800 beantworten wir gerne Ihre 
Fragen rund um das Thema Arbeitssicherheit.

Neuer

Kooperationspartner

„Arbeitsschutz“

Dieter Schütz / Pixelio.de
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KURZ Karkassenhandel GmbH

Fotos: KURZ

Der Umwelt zuliebe

Altreifen aller Art sind bei KURZ Kar-
kassenhandel gut aufgehoben. Wir 
nehmen Pkw-, Lkw-, Llkw-, AS-, EM-, 
Vollgummi-, Motorrad-, Fahrrad- und 
Nutzfahrzeugreifen an – jeder Di-
mension und Marke, in Kleinmengen 
oder auch als Containerladungen 
von Reifenhändlern. Wenn Sie Ge-
braucht- oder Altreifen zu entsorgen 
haben, sind wir Ihr Ansprechpartner. 
Verlassen Sie sich auf unsere Pro-
fessionalität und Erfahrung: Jeder 
Reifen wird bei uns von Fachleuten 
geprüft und der passenden Verwer-
tungsmethode zugeführt. Darüber hi-
naus erhalten Sie bei uns Neu- und 
Gebrauchtreifen aller Art.

Eine ökologische Herausforderung

Autoreifen haben eine Haltbarkeit 
von mehreren tausend Jahren. Das 

stellt unsere modernen Gesellschaf-
ten vor eine immens schwierige Auf-
gabe, da jährlich allein in Deutsch-
land rund 570.000 t Altreifen anfallen, 
die nicht biologisch abbaubar sind. 

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass 
Alt- und Gebrauchtreifen ausschließ-
lich an zertifizierte Altreifenentsorger 
wie KURZ Karkassenhandel abgege-
ben werden. Die Zertifizierung garan-
tiert, dass Ihre Reifen bei uns in gu-
ten Händen sind. 

Altreifenabholung

• Wir schicken einen Transporter zu 
Ihnen, der die Reifen abholt. 

• Gern stellen wir Ihnen zur Samm-
lung einen Container zur Verfügung. 

• Sie bringen uns Ihre Reifen selbst 
vorbei – Anmeldung erforderlich.

Kontakt:

Telefon: 0 70 24 / 9 41 80
Mail: info@kurz-karkassenhandel.de 
Web: www.kurz-karkassenhandel.de

Fotos: Herrmann & Vogl

Das Unternehmen

Herrmann & Vogl hat sich auf die Ent-
sorgung flüssiger und schlammförmi-
ger Nassabfälle spezialisiert und ga-
rantieren eine sichere Beseitigung 
dieser Stoffe gemäß den gesetzli-
chen Vorschriften. Als verantwor-
tungsvoller Entsorgungspartner bie-
ten wir Ihnen von der kompetenten 
Beratung über eine detaillierte Analy-
tik bis zur fachgerechten Entsorgung 
ein komplettes Leistungsspektrum 
mit höchster Qualität.

Wir entsorgen:

• Altöl sowie Öl- und Benzin- 
abscheiderinhalte

• Ölverschmutzte Betriebsmittel
• Fettabscheiderinhalte,  

Sandfangrückstände
• Deponiesickerwasser, Sonderabfälle, 

lndustrieabwasser, Löschwasser

• Kontaminierte Böden
• Rückstände aus Einlaufschächten, 

Abscheideranlagen und  
Regenrückhaltebecken

Unsere Service-Leistungen:

• Beseitigung von Ölunfällen
• Kanalinspektion und -sanierung
• Bestandsaufnahme, Beratung, 

Verkauf und Einbau von Abwasser- 
und Abscheideranlagen

• Sanierung von Regenrückhalte- 
becken, Abwasser- und  
Abscheideranlagen

• Stilllegung von Abscheideranlagen
• Reinigen von Filterkies  

und Sickerschächten
• Spülen von Leitungen
• Dichtigkeitsprüfung,  

Generalinspektion
• Reparaturen von undichten Stellen  

und Fugen an LAU-Anlagen
• Terminüberwachung, Reinigung, 

Entsorgung und Wartung nach  
DIN 1999/EN 858

• 24/7-Notdienst

Kontakt:

Telefon: 0 94 61 / 94 49-0
E-Mail: info@herrmann-vogl.de
Internet: www.herrmann-vogl.de

Herrmann & Vogl GmbH
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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

Als kompetenter Ansprechpartner 
für alle Fragen rund um den Brand-
schutz bedient die Minimax Mobile 
Services GmbH & Co. KG insbeson-
dere die Brandschutzsegmente:

• Feuerlöscher
• fahrbare Feuerlöschgeräte
• Löschwassertechnik
• Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
• Sicherheitsgrafiken
• Löschanlagen für Einsatzfahrzeuge

Das umfangreiche Produktportfolio 
wird ergänzt durch ein optimal auf die 
Kundenbedürfnisse zugeschnitte-
nes Dienstleistungsangebot, wie z.B. 
Brandschutzberatungen und Bege-
hungen, Instandhaltungs-/ Service-
konzepte und Ausbildungsseminare.

Wir setzen auf Qualität aus Deutsch-
land. Der Hauptsitz und Produk-
tionsstandort liegt am Fuße der 

Schwäbischen Alb in Bad Urach. 
Zentrale Institutionen wie eine eige-
ne Entwicklungsabteilung, eine über-
regionale Kundenbetreuung oder 
auch die Brandschutz-Akademie mit 
einem eigenen Brandplatz für Brand-
versuche sind hier u. a. ansässig. Für 
eine flächendeckende Präsenz und 
die persönliche Betreuung vor Ort 
stehen zusätzlich über 340 qualifi-
zierte Vertriebs- und Kundendienst-
mitarbeiter zur Verfügung. Diese 
regionale Nähe sichert kurze Anfahrts- 
wege und eine schnelle Reaktion.

Durch eine in sich greifende Orga-
nisationsstruktur bieten wir jedem 
unserer Kunden eine optimale Be- 
treuung – vom kleinen Handwerks-
betrieb bis hin zum großen Konzern. 
Neben der hohen Qualität unserer 
Produkte machen vor allem unsere 
motivierten und sehr gut ausgebil-
deten Mitarbeiter den Unterschied! 

Minimax Mobile Services GmbH & Co. KG

Kontakt:

Telefon: 0 71 25 / 154-0 
E-Mail: zentrale@minimax.de

Internet: www.minimax-mobile.com

Fotos: Minimax
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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:

Dienstleister intern
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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

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

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 



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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