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Sehr geehrte Mitglieder, 

2020 neigt sich dem Ende zu und ich 
kann auf mein erstes Jahr beim VdAW 
zurückblicken. Begonnen hat meine 
Tätigkeit 2019 mit dem Verbandstag, 
der Agritechnica, ersten Betriebsbe-
suchen und Treffen mit dem Bundes-
verband. Mit der Mitgliederversamm-
lung der Lohnunternehmer hat das 
vergangene Jahr einen guten und er-
folgreichen Abschluss gefunden. 

Mit einer erlebnisreichen Exkursion 
nach Schleswig-Holstein und der Re-
gionalversammlung bei Kuhn in Fran-
kreich begann auch das Jahr 2020 
sehr positiv. Doch dann kam der Co-
rona Lockdown, gefolgt von Locke-
rungen über den Sommer und nun 
wieder strikteren Maßnahmen. Der 
Austausch, von dem die Arbeit im 
Verband lebt, wird stark beschnitten. 
Aber mit Online-Veranstaltungen, Se-
minaren mit Hygienekonzept, Treffen 
mit geringer Teilnehmerzahl, Betriebs-
besuchen im Freien und Telefonaten 
bleibt ein Austausch trotz allem wei-
terhin möglich. 

Ich habe während meiner Zeit beim 
VdAW viele beeindruckende Mitglie-
der kennengelernt, die bodenständig 
und unbeirrbar ihre Arbeit verrichten. 
Eine Arbeit, die existenziell für uns 
alle ist. Daraus ziehe ich meine Moti- 
vation, für Sie ebenso konsequent am 
Ball zu bleiben. Im festen Glauben da-
ran, dass mein zweites Jahr im Ver-
band so enden wird, wie das erste 
begonnen hat, wünsche ich uns allen 
Gesundheit und weiterhin eine gute 
und fruchtbare Zusammenarbeit.

Gemeinsam stark!

Birgit Schulz, VdAW



4

Dienstleister intern  6 I 2020

Wie das Bundeslandwirtschaftsmini-
sterium  mitteilte, wurde die ASP erst-
mals auch bei einem Wildschwein im 
Freistaat nachgewiesen. Das Virus 
habe man bei der routinemäßigen 
Untersuchung eines erlegten Tieres 
festgestellt. Der Fundort liegt dem Mi-
nisterium zufolge nahe der polnischen 
Grenze im Landkreis Görlitz. Beim 
in Sachsen zuständigen Sozialres-
sort hat ein Krisenstab seine Arbeit 
aufgenommen. Zudem wurden un-
mittelbar nach der ASP-Bestätigung 
die Restriktionszonen ausgewiesen 
und erste Seuchenschutzmaßnah-
men veranlasst. Die Gesamtzahl der 
ASP-Fälle in Deutschland ist laut dem 
Friedrich-Loeffler-Institut auf 150 ge-
stiegen (Stand 12. November). 

Bayern intensiviert Prävention

Der Fokus der aktuellen lokalen 
Maßnahmen liegt nach Darstellung 
von Staatssekretärin Beate Kasch 
auf der Begrenzung des Tierseu-
chengeschehens sowie den Anstren-
gungen, eine weitere Verbreitung des 
Erregers in der Wildschweinpopulati-
on und dessen Eintrag in die Haus-
schweinebestände zu verhindern. 
Notwendig sei auch eine deutliche 
Verkleinerung der Wildschweinpopu-
lation. Wie die Staatssekretärin weiter 
mitteilte, befindet sich das Bundes-
landwirtschaftsministerium sowohl 
auf politischer als auch technischer 
Ebene in intensiven Gesprächen mit 
Polen, um beispielsweise die Errich-
tung von Wildschutzzäunen auch auf 
dortiger Seite voranzubringen. 

Bayerns Landesregierung hat nach 
der ersten Feststellung der Seuche 
in Sachsen die eigenen Präventions-
maßnahmen noch einmal intensi-
viert. Laut Umweltminister Thorsten 
Glauber steht der Bau eines festen 
Zauns entlang der Autobahnen im 
Grenzbereich zu Thüringen, Sach-
sen und der Tschechischen Republik 
auf einer Gesamtlänge von rund 500 
km kurz vor dem Abschluss. Darüber 
hinaus werde der Freistaat nochmals 
3 Mio. Euro in zusätzliches Zaun- 
material investieren.

Land fördert Seuchenausbreitung

Der Landesbauernverband (LBV) 
Brandenburg warf der Landesregie-
rung indes vor, die weitere Ausbrei-
tung der Seuche zu fördern. Anstatt 
das aktuell vermutete Ausbreitungs-
gebiet im Landkreis Oder-Spree im 
Inneren zu beruhigen und die Kräfte 
für den zügigen Aufbau eines Elek-
trozauns um den Fundort herum zu 
bündeln, sei das Gegenteil getan 
worden. Bis in die laufende Woche 
habe ein Elektrozaun um das Infek-
tionsgebiet gefehlt, während Anwoh-
nern zufolge Bundeswehrsoldaten 
das Gelände nach Fallwild abge-
sucht und vermutlich infizierte Wild-
schweine aufgeschreckt hätten. „Das 
Krisenmanagement funktioniert der-
zeit nicht. Was wir brauchen, ist ein 
abgestimmtes, verständliches und 
wirksames Management sowie feste 
Zäune“, erklärte LBV-Präsident Hen-
rik Wendorff. 

Rekordstrecke bei Wildschweinen

Die Reduzierung des Wildschwein-
bestandes wird immer wieder als 
wichtige Maßnahme gegen die wei-
tere ASP-Verbreitung hervorgeho-
ben. Nach Angaben des Deutschen 
Jagdverbandes (DJV) ist die Jagd-
strecke beim Schwarzwild in der Sai-
son 2019/20, die am 31. März zu 
Ende ging, mit 882.231 erlegten Tie-
ren gegenüber dem Vorjahr um 47 
Prozent auf einen neuen Höchstwert 
gestiegen. „Die Jäger liefern ihren 
Beitrag zur Prävention der ASP“, be-
tonte DJV-Präsident Dr. Volker Böh-
ning. Daran müsse man in diesem 
Jahr anknüpfen. Böhning sieht ei-
nen erneuten Jagderfolg jedoch we-
gen der seit 2. November geltenden 
Corona-Verordnung bedroht, da die-
se die besonders effektiven Be-
wegungsjagden untersage. Diese 
machten jedoch bis zu 60 Prozent der 
Jahresstrecke aus, erklärte der DJV-
Präsident, der deshalb so schnell wie 
möglich flächendeckend funktionie-
rende Ausnahmeregelungen in allen 
Bundesländern forderte.

Quelle: AgE

Afrikanische Schweinepest jetzt auch in Sachsen

Poster informiert über Vor-
gehensweise beim Fund 
eines toten Wildschweins

Tipps, wie sich Waldbesucher 
oder auch Forstunternehmer beim 
Fund eines toten Wildschweins 
verhalten sollten, hat der Deut-
sche Jagdverband (DJV) gemein-
sam mit dem Landesjagdverband 
Brandenburg auf einem Poster zu-
sammengefasst. 

Dargestellt sind drei Verhaltens-
regeln, Infos zur ASP sowie QR-
Codes, die Verbraucher direkt zur 
Tierfund-Kataster-App weiterleiten. 
Diese App übermittelt nach Anga-
ben des DJV die Daten erfasster 
Wildschweinkadaver sofort an das 
Friedrich-Loeffler-Institut (FLI); 
von dort gehen sie weiter an das 
zuständige Veterinäramt. 

Das Poster ist zum Aufhängen in 
der Nähe von Waldwegen, Stra-
ßen oder Parkplätzen gedacht und 
kann in unterschiedlichen Varian-
ten und Formaten unter www.jagd-
verband.de > Downloads > Vor-
drucke kostenfrei heruntergeladen 
werden. Kontaktdaten des zu-
ständigen Veterinäramts und der  
Jägerschaft vor Ort können bei 
Bedarf ergänzt werden.  

Quelle: AgE
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Beschränkung des Fichteneinschlags

Der Bundesrat beschäftigt sich mit 
der Beschränkung des ordentlichen 
Einschlags der Fichte in Deutschland. 
Ein entsprechender Verordnungsan-
trag Nordrhein-Westfalens wurde in 
der Sitzung der Länderkammer am 
6. November in den Agrarausschuss 
überwiesen. Vor dem Hintergrund 
massiver Störungen des heimischen 
Holzmarktes, die auf die Extremwet-
terereignisse und den Schädlingsbe-
fall der zurückliegenden Jahre sowie 
die aktuelle Corona-Krise zurückge-
hen, fordert Düsseldorf, den ordent-
lichen Einschlag der am stärksten 
von Schäden betroffenen Baumart 
Fichte in den Forstwirtschaftsjahren 
2021 und 2022 auf 70 Prozent zu be-
grenzen. Ordentliche Holzeinschlä-
ge des bereits am 1. Oktober 2020 
gestarteten Forstwirtschaftsjahres 
2021, die vor Inkrafttreten der Ver-
ordnung erfolgt seien, müssten auf 
den beschränkten Holzeinschlag an-
gerechnet werden. Ein fahrlässiges 
oder vorsätzliches Überschreiten der 
maximalen Holzeinschlagsmenge 
stelle eine Ordnungswidrigkeit dar. 

Die Landesregierung NRW geht da-
von aus, dass durch eine Begren-
zung des regelmäßigen Fichtenein-
schlags auf 70 Prozent ein wirksamer 
Ausgleich der negativen Auswir-
kungen der Schadereignisse auf 
dem Holzmarkt erreicht werden kön-
ne, weil die reduzierte Menge rech-
nerisch dem aktuellen Holzüberan-
gebot entspreche und aktuell infolge 
des Absterbens von Fichten mit Qua-
litätsverlusten nicht alle Schadhölzer 
vermarktet würden. Als Nebenfolge 
könne mit der Einschlagsbegrenzung 
auch eine steuerliche Erleichterung 
für alle Waldbesitzer geschaffen wer-
den, die von Kalamitätsnutzungen 
betroffen seien. Die Beseitigung der 
Marktstörung sei wichtig, weil die 
Forstbetriebe eine nachhaltige Wald-
bewirtschaftung und die nötige Wie-
derbewaldung geschädigter Flä-
chen ansonsten nicht mehr leisten 
könnten. Außerdem würden durch 
die Verringerung des ordentlichen 
Einschlags zusätzliche Arbeitskapa-
zitäten für die Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Kalamität frei.

AgE

Sensoren zur Überwachung von Um-
weltparametern in Wäldern müssen in 
nicht allzu ferner Zukunft womöglich 
nicht mehr von Menschen installiert 
werden. Die Eidgenössische Materi-
alprüfungs- und Forschungsanstalt 
(EMPA) hat gemeinsam mit dem Lon-
doner Imperial College Drohnen ent-
wickelt, die Sensoren selbst in großer 
Höhe präzise an Bäumen befestigen 
können. Laut EMPA können die Flug-
roboter mit Sensoren bestückte Pfei-
le selbst bei dichtem Waldbestand 
platzieren. Sei die Flugbahn für den 
Pfeil ungeeignet, könnten die Droh-
nen zudem selbständig an Stämmen 
und Ästen Halt finden und die Sen-
soren direkt anbringen. Die Forscher 
wollen nach Angaben der EMPA ein 
Netzwerk aus Sensoren aufbauen, 
mit dem das Ökosystem Wald besser 
beobachtet werden kann. Die Droh-
nen seien mit einer Kamera sowie ei-
ner Startvorrichtung für die Sensor-

pfeile ausgestattet. Das Absetzen 
der Pfeile lasse sich präzise steu-
ern; außerdem könnten die Droh-
nen selbst als mobile Sensoren ein-
gesetzt werden und Daten sammeln, 
wenn sie sich auf Ästen niederließen. 
Der EMPA zufolge werden die Flug-
roboter derzeit noch von Menschen 
gesteuert. Über das Kamerabild wäh-
le der Pilot die geeigneten Bäume als 
Ziel aus und schieße die Pfeile ab. 
Im nächsten Schritt sollten die Droh-
nen lernen, ihre Arbeit auch autonom 
auszuführen, damit sie auch an ab-
gelegeneren Orten eingesetzt wer-
den könnten. Bevor derartige Einsät-
ze in der Natur stattfinden könnten, 
müsse jedoch die Verknüpfung von 
menschlicher Kontrolle und autono-
mer Roboterarbeit solide ausbalan-
ciert sein, damit die Drohnen auch 
mit den Unwägbarkeiten einer leben-
den Umwelt zurechtkämen. 

AgE

Drohnen installieren Sensoren im Wald

Ausnahmen für Fahrpersonal 
des Güterverkehrs gefordert

Kritisch zu einer Verschärfung der 
Corona-Quarantäneregelungen für 
Fahrpersonal des Güterverkehrs ha-
ben sich verschiedene Agrarver-
bände geäußert. Während dieser 
Personenkreis bislang von der Qua-
rantänepflicht für Reiserückkehrer 
aus Risikogebieten ausgenommen 
sei, sehe die neueste Änderung der 
Muster-Quarantäneverordnung des 
Bundes eine Quarantäne für alle Per-
sonen vor, die sich mehr als 72 Stun-
den in einem Risikogebiet aufgehal-
ten hätten, teilten die Verbände mit. 
„Derart praxisferne Regelungen tra-
gen nicht zu einer Verbesserung 
des Infektionsschutzes bei“, erklärte 
DRV-Präsident Franz-Josef Holzen-
kamp. In der Agrar- und Ernährungs-
wirtschaft müssten viele Rädchen zu-
verlässig ineinander greifen, um die 
Versorgung der Landwirtschaft und 
der Bevölkerung zu gewährleisten. 

Den Verbänden zufolge besteht bei-
spielsweise für die Besatzung eines 
Binnenschiffes während einer Lan-
desdurchfahrt kein Infektionsrisiko. 
Trotzdem wäre nach der geänderten 
Regelung jede Rückkehr in das Bun-
desgebiet mit Quarantänemaßnah-
men verbunden. „Müssten sich die 
Schiffsbesatzungen regelmäßig in 
Quarantäne begeben, würde die 
Rohstoffversorgung unter anderem 
mit Getreide und Futtermitteln binnen 
kürzester Zeit zum Erliegen kommen“, 
warnte Holzenkamp. Außerdem wür-
den zusätzliche Lastkraftwagen mit 
schiffstauglichen Massengütern über 
die Straßen rollen. Die Muster-Qua-
rantäneverordnung sei daher an die-
ser Stelle zu ändern, oder es müsse 
eine Ausnahme in den Länderrege-
lungen geschaffen werden. 

AgE
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Minister Hauk stellt Waldzustandsbericht vor

Minister Hauk stellt den Waldzu-
standsbericht 2020 vor: „Trockenheit 
und Hitze schwächen unsere Wald-
bäume im dritten Jahr in Folge und 
treiben das mittlere Schadniveau in 
bislang nicht bekannte Höhen. Der 
Waldumbau ist eine gesellschaftlich 
wichtige Jahrhundertaufgabe“.

„Das dritte Jahr in Folge mit einer ex-
tremen Witterung hat die Wälder Ba-
den-Württembergs schwer getroffen. 
Der Zustand der Wälder hat sich wei-
ter verschlechtert, so dass mittler-
weile 46 Prozent der Fläche als deut-
lich geschädigt eingestuft wird. Damit 
haben wir ein noch nie dagewesenes 
Schadniveau seit Beginn der Wald-
zustandserhebung erreicht“, sagte 
der Minister für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz, Peter Hauk 
MdL, am 22. Oktober in Stuttgart an-
lässlich der Vorstellung des Wald-
zustandsberichts 2020. Im Rahmen 
der Waldzustandserhebung wird lan-
desweit die Kronenverlichtung als 
Maß für den Gesundheitszustand 
der Waldbäume aufgenommen. Die 
Folgen der drei letzten überdurch-
schnittlich warmen und trockenen 
Jahre seien bei allen Baumarten zu 
beobachten. Der mittlere Nadel- bzw. 
Blattverlust habe sich bei der Fichte, 
der Kiefer, der Esche und der Buche 
weiter verschlechtert. Der Zustand 
der Tanne stagniere auf einem hohen 
Schadniveau. Die Eiche zeige als 
einzige Hauptbaumart deutliche Ver-
besserungen des Kronenzustands, 
der aber immer noch auf einem ho-
hen Schadniveau ist.

„Das Land stellt den Waldbesitzern 
nahezu 30 Mio. Euro zur Verfügung 
und unterstützt sie damit bei der Be-
wältigung der gravierenden Schä-
den. Insbesondere für die Aufarbei-
tung, die Lagerung und den Transport 
des Schadholzes, aber auch für das 
Auffinden der vom Borkenkäfer be-
fallenen Bäume und für den Aufbau 
klimastabiler Wälder werden staatli-
che Hilfen gewährt“, erklärte Hauk. 
Außerdem habe das Land über den 
Notfallplan Wald zusätzliche Mittel in 
die Forschung investiert.

„Ziel ist es, weitere wissensbasier-
te Grundlagen zum Aufbau klima-
stabiler, naturnaher Wälder zu entwi-
ckeln und Kenntnisse über alternative 
Baumarten zu gewinnen, die künftig 
eine größere Rolle spielen könnten. 
Auf dieser Grundlage können wir die 
Waldbesitzer individuell, unabhängig 
und kostenlos beraten und den Wald-
umbau in Baden-Württemberg weiter 
vorantreiben“, erklärte Minister Hauk.

Die dramatische Schadsituation in 
den Wäldern mache mehr als deut-
lich, dass mit den Anstrengungen zum 
Waldumbau hin zu mehr Klimastabili-
tät nicht nachgelassen werden dür-
fe. „Die Prognosen zum Klimawandel 
sagen voraus, dass Extremwetterpe-
rioden, wie wir sie in den letzten drei 
Jahren erlebt haben, häufiger auftre-
ten werden. Fakt ist, dass sich der 
Wald, so wie wir ihn heute kennen, 
verändern wird. Unsere Waldbesitzer 
und Forstexperten stehen vor einer 
gesellschaftlich wichtigen Jahrhun-
dertaufgabe, die nicht nur sie, son-
dern auch kommende Generationen 
beschäftigen wird“, betonte Hauk.

Den Waldzustandsbericht 2020 fin-
den Sie auf der Seite der Forstlichen 
Versuchs- und Forschungsanstalt 
unter www.fva-bw.de.

BML

BaySF melden weniger 
Borkenkäferholz
Die Bayerischen Staatsforsten ha-
ben in der diesjährigen Borkenkä-
fersaison deutlich weniger Schad-
holz verzeichnet als 2019. Wie das 
Unternehmen am 1. November mit-
teilte, fiel von Mai bis Oktober 2020 
mit 848.000 Fm gut ein Viertel weni-
ger borkenkäferbedingtes Schadholz 
an als im entsprechenden Zeitraum 
des Vorjahres. Im Jahr 2019 hatten 
die Staatsforsten bayernweit insge-
samt 1,143 Mio. Fm Borkenkäferholz 
aufbereiten müssen. 

„In der Saison 2020 lag jeder Monats-
wert unter den Werten des Vorjahres“, 
so ein Sprecher des Forstunterneh-
mens. Im Oktober 2020 seien bereits 
den sechsten Monat in Folge deut-
lich weniger Borkenkäferschäden als 
im Vergleichsmonat des letzten Jah-
res verzeichnet worden. Aufgrund 
der geringeren Schäden und der ge-
planten kontinuierlichen Aufarbeitung 
in den kommenden Wochen sei auch 
2021 mit weiter sinkenden Schad-
holzzahlen zu rechnen, sofern das 
Wetter mitspiele. Die bayernweiten 
Käferholzzahlen sind laut Unterneh-
mensangaben im vergangenen Monat 
im Vergleich zu Oktober 2019 beson-
ders deutlich gesunken und beliefen 
sich auf rund 114.000 Fm, verglichen 
mit etwa 207.000 Fm im Vorjahr und 
rund 140.000 Fm im Fünfjahresmittel. 

„Das ist ein großartiger Erfolg“, be-
tonte der Firmensprecher. Die Mitar-
beiter hätten das gesamte Jahr un-
unterbrochen durchgearbeitet. Für 
die kommenden Wochen und Mo-
nate müsse die Aufarbeitung aller-
dings konsequent fortgesetzt wer-
den, auch wenn die Borkenkäfer bis 
ins kommende Frühjahr nicht mehr 
ausfliegen würden. Viele Käfer hätten 
sich in den Fichten eingebohrt. Diese 
befallenen Bäume müssten über die 
gesamten Herbst- und Wintermonate 
aufgearbeitet werden. „Dann werden 
wir im kommenden Jahr eine gerin-
gere Ausgangspopulation haben, 
und die Chancen auf weiter sinkende 
Schadholzzahlen sind sehr gut“, so 
die Prognose des Sprechers. AgE
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Investitions- und Förderprogramm für Forstunternehmen

Das Bundesministerium für Ernäh-
rung hat eine neue Richtlinie für In-
vestitionszuschüsse zu Digitalisie-
rung und Technik für die nachhaltige 
Waldwirtschaft veröffentlicht. Das 
Investitionsprogramm hat zum Ziel, 
Forstbetriebe und ihre Zusammen-
schlüsse, Forstbaumschulen sowie 
forstliche Dienstleistungsunterneh-
men bei der Aufrechterhaltung einer 
nachhaltigen Waldbewirtschaftung 
zu unterstützen.

Förderfähig sind Maschinen und 
Geräte für verschiedene Einsatz-
bereiche wie z. B. Technik zur foto-
optischen Rundholzvermessung, 
IT-Systeme mit kompatiblen Schnitt-
stellen für forstliche Standards, mo-
bile Schäl- und Entrindungstechnik, 
innovative Fäll- und Rücketechnik, 
Geräte zur Flächenvorbereitung, 
für die Pflanzung, zum Waldschutz, 
Funkhelme, Funkgeräte, Drohnen-
technik sowie Geräte und Anlagen für 

Forstbaumschulen. Die Positivliste 
des BMEL finden Sie auf der Home-
page der Rentenbank (www.renten-
bank.de/dokumente/Positivliste.pdf). 

Die Zuwendung wird als direkter Zu-
schuss in Verbindung mit einem 
zinsgünstigen Programmkredit der 
Landwirtschaftlichen Rentenbank 
gewährt. Die Förderhöhe beträgt bis 
zu 40 Prozent der Investitionssum-
me. Das Mindestvolumen je Antrag 
beträgt 10.000 Euro und darf 400.000 
Euro je Zuwendungsempfänger im 
Geltungszeitraum nicht überschrei-
ten. Für Produkte mit einem Auftrags-
wert ab 3.000 Euro müssen drei Ver-
gleichsangebote eingeholt werden. 
Wie das geregelt ist, wenn es nur ei-
nen Anbieter gibt, wird noch mit der 
Rentenbank geklärt. Wir halten Sie 
dazu auf dem Laufenden. 

Die Zuschuss-Antragstellung erfolgt 
über das Online-Portal unter www.
rentenbank.de. Dazu ist eine Regis-
trierung beim „Förderportal der Ren-
tenbank“ erforderlich. Die Registrie-
rung ist vergleichsweise einfach. Im 
Anschluss an die Registrierung und 
Anmeldung können die Produkte 
ausgewählt werden, für die eine För-
derung beantragt werden soll – sozu-
sagen als eine Art „Warenkorb“.

Wir gehen davon aus, dass der För-
dertopf relativ zügig ausgeschöpft 
sein wird und empfehlen daher, not-
wendige und förderfähige Investi-
tionen nicht auf die lange Bank zu 
schieben. Wenn Sie weitere Informa-
tionen oder eine Hilfestellung bei der 
Beantragung der Fördermittel wün-
schen, dürfen Sie sich gerne an Anke 
Charisius von der VdAW Beratungs- 
und Service GmbH wenden. 

Dr. Brigitta Hüttche, VdAW

VdAW Beratungs- und Service GmbH

Anke Charisius
Tel. 07 11 / 16 779-29

E-Mail: charisius@vdaw.de

Sie haben Fragen zu Förderprogrammen 
oder wünschen eine betriebs-

wirtschaftliche Beratung? 

mailto:charisius%40vdaw.de?subject=
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Nachhaltigkeitsprämie Wald
SVLFG erleichtert die Antragstellung

Private und kommunale forstwirt-
schaftliche Unternehmer sollen durch 
das Konjunkturpaket der Bundes-
regierung vom Bundesministerium  
für Ernährung und Landwirtschaft mit 
einer einmaligen Flächenprämie un-
terstützt werden.

In Kürze sollen Anträge auf Prämien-
auszahlung online bei der Fachagen-
tur Nachwachsende Rohstoffe e. V. 
(FNR) gestellt werden können. Die 
Landwirtschaftliche Berufsgenos-
senschaft (LBG) darf auf Basis einer 
gesetzlichen Regelung hierfür Daten 
bereitstellen und wird dadurch den 
Verwaltungsaufwand reduzieren. Die 
LBG verfügt deutschlandweit über 
den umfassendsten Datenbestand 
zum privaten und kommunalen Wald. 
Grundlage der Nachhaltigkeitsprä-
mie Wald ist deshalb unter anderem 
die bei der LBG erfasste Waldfläche.

In sehr kurzer Zeit wird ein Datenaus-
tauschverfahren zwischen der FNR 
und der LBG eingerichtet, das ab An-

fang 2021 zur Verfügung stehen wird. 
Das vom Unternehmer im Antrag an-
zugebende Aktenzeichen und die Un-
ternehmens-ID der LBG – beides im 
Beitragsbescheid der LBG zu finden – 
werden von der FNR der LBG maschi-
nell übermittelt. Die LBG meldet den 
Namen, die Anschrift und die Größe 
der erfassten Waldfläche maschinell 
zurück. Nur so wird es möglich sein, 
in kurzer Zeit die erwartete hohe Zahl 
von Anträgen zu bearbeiten.

Die Auszahlung der Nachhaltig-
keitsprämie Wald soll nach Verab-
schiedung der gesetzlichen Grund-
lagen im November schon in 2020 
beginnen. In diesem Jahr ist des-
halb die Vorlage des letzten Bei-
tragsbescheides der LBG bei der 
Antragstellung erforderlich. Liegt die-
ser nicht mehr vor, kann er unter an-
derem über das Internet-Portal der  
SVLFG unter https://portal.svlfg.de/
svlfg-apps/waldpraemie angefordert  
werden. Hierfür ist eine einmalige 
Registrierung im Portal erforderlich. 

SVLFG - Mitteilungen

Alexander Klaus / Pixelio.de

Erledigen Sie das am besten schon 
heute, damit die Anforderung des 
letzten Beitragsbescheides dann ein-
fach und schnell funktioniert. Dies 
ermöglicht außerdem den Zugang 
zu weiteren Angeboten, z. B. die Än-
derung der Anschrift und der Bank-
verbindung, die Anforderung von 
Mitglieds- und Unbedenklichkeits-
bescheinigungen sowie die Nutzung 
des elektronischen Postfachs.

Nach Veröffentlichung der entspre-
chenden Richtlinie werden der On-
line-Antrag, Informationen zum 
Antragsverfahren sowie zur Nachhal-
tigkeitsprämie Wald von der FNR auf 
der Internetseite www.bundeswald-
praemie.de zur Verfügung gestellt.

SVLFG

Wird bei Kurzarbeit der SVLFG-Beitrag reduziert?

Forstliche Dienstleistungsunter-
nehmen werden bei der SVLFG als 
„forstwirtschaftliche Lohnunterneh-
men“ erfasst. Die Beiträge berech-
nen sich nach dem sogenannten Ar-
beitswert (tatsächliche Arbeitstage 
für den Unternehmer und Ehepart-
ner, Lohnsumme für die Mitarbeiten-
den). Damit ist sichergestellt, dass 
die Beitragshöhe auch veränderte 
Verhältnisse berücksichtigt. 

Eine besondere Berücksichtigung 
verdient dabei das Thema „Beitrags-
vorschuss“. Dieser wurde zuletzt im 
Beitragsbescheid aus Juli / August 
2020 zusammen mit der Beitrags- 
abrechnung für das Jahr 2019 fest-
gesetzt. 

Die Höhe des Beitragsvorschusses 
von insgesamt 80 Prozent wird nach 
dem Vorjahresbeitrag (also dem Bei-
trag für 2019) berechnet. Sind die 
Arbeitstage / Lohnsummen in 2020 
im Vergleich zum Vorjahr deutlich 
gesunken, kann auf formlosen An-
trag (mit kurzer Darstellung der neu-
en Verhältnisse) der Vorschuss neu 
festgesetzt werden. Dies gilt natürlich 
nicht nur für 2020 / 2021, sondern für 
alle kommenden Jahre.

Eine besondere Behandlung des 
Kurzarbeitergeldes ist hingegen 
nicht möglich. Es tritt an die Stel-
le des Lohns und ist vollständig der 
Beitrags-/ Vorschussberechnung zu-
grunde zu legen und in den jährlichen 
Arbeitswertnachweisen einzutragen. 

Bei vorübergehenden Liquiditätseng-
pässen kann die SVLFG für in dieser 
Weise betroffene Mitglieder zu fäl-
ligen Beiträgen / Vorschüssen einen 
kurzfristigen Zahlungsaufschub oder 
auch eine Ratenzahlung anbieten.

Betroffene Mitglieder sollten sich bei 
absehbaren Problemen rechtzeitig 
telefonisch unter 05 61 / 785-0 oder 
schriftlich (z.B. per E-Mail an versi-
cherung@svlfg.de) mit der SVLFG in 
Verbindung setzen. 

Quelle: DFUV / SVLFG
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ERFAHRUNG SCHAFFT VERTRAUEN
WEGWEISENDE FORSTTECHNIK

FÜR IHREN ERFOLG

ERFAHRUNG SCHAFFT VERTRAUEN
WEGWEISENDE FORSTTECHNIK

FÜR IHREN ERFOLG

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

904FH Kombimaschine - mit HSM Panorama-Komfort-Kabine. Heckschild, höhenverstellbarer Rollenbock, Traktions- 

hilfswinde HSW7. Erhältlich mit verschiedenen Optionen. Schnellwechselsysteme für Klemmbank und Rungen, tiltbare 

Kransäule, Bogielift, Kranreichweite bis 10,4 m, Anbau Harvesterkopf, Doppeltrommelwinde bis 2 x 16 t Zugkraft uvm.

Landeswaldverband Baden-Württemberg e.V.
Dachverband zur Förderung nachhaltiger multifunktionaler Waldwirtschaft

Hervorgegangen aus der Arbeitsge-
meinschaft Wald e.V. wurde der Lan-
deswaldverband (LWV) nach dem 
Landeswaldgesetz Baden-Württem-
berg von Forstminister Peter Hauk 
anerkannt. 

Die Gründung des LWV erfolgte unter 
dem Eindruck, dass Wald ein gesell-
schaftliches Randthema ist und nur 
synergetisches Handeln den Wald-
themen mehr öffentliche und poli-
tische Bedeutung verleihen kann. 
„Das Spezifikum des Waldes ist 
gleichzeitig eindeutig und komplex. 
Aus diesem Grund braucht es eine ei-
gene Wald-Lobby, die die nicht-staat-
liche, gesellschaftliche Stimme des 
Waldes verkörpert. Das hat noch ge-
fehlt in diesem Gesamtkonzert um 
den Wald“, erklärt Forstminister Hauk.

Für den Vorsitzenden des LWV, Diet-
mar Hellmann, war dieser Termin 
Anlass zur Freude: „Wir haben den 
Sprung von der AG Wald zum ge-
setzlich anerkannten Landeswald-
verband geschafft. Darauf sind wir 
sehr stolz. Jetzt gilt es, die gute Ar-
beit fortzuführen.“ 

Angesichts der dramatischen Kli-
maentwicklung und deren gravie-
renden Folgen für Wälder und Wald- 
eigentümer stellt der LWV konkrete 
Forderungen an die Politik. „Wir for-
dern die Honorierung der Ökosys-
temleistungen der Wälder, eine bes-
sere Förderung und Intensivierung 
der Forschung zum Waldumbau, die 
Pflanzung klimaresilienter Baumar-
ten und die Einrichtung eines Runden 
Tisches, um die teilweise sehr unter-

schiedlichen Positionen zur Zukunft 
des Waldes in einen konstruktiven 
Diskussionsprozess einzubinden“ so 
Dietmar Hellmann. 

Gerade in Zeiten des Klimawandels 
ist es wichtig, dass die Wälder eine 
starke Lobby haben. Wälder sind 
systemrelevant, wenn es um die Ein-
dämmung des CO2-Gehalts der Erd-
atmosphäre geht – sie sind aber auch 
Betroffene oder gar Opfer des Klima-
wandels. In diesen Zeiten zerren unter 
großer Medienaufmerksamkeit viele 
Interessensgruppen um den Wald 
und die Deutungshoheit der „rich-
tigen“ Bewirtschaftung der Wälder im 
Klimawandel. Hier sieht es der LWV 
als seine Aufgabe, für Sachlichkeit 
und offene Information zu stehen. Er 
wirkt dabei in die Öffentlichkeit und in 
die Politik. Weitere Informationen fin-
den Sie unter www.ag-wald.de.

Quelle: Landeswaldverband 
Baden-Württemberg e.V.

Neugründung
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Beilagenhinweis:

Forstunternehmer 
Jahrbuch 2021
Der Dr. Neinhaus Verlag veröf-
fentlicht jeweils im Dezember das  
„Forstunternehmer Jahrbuch.“ 
Für die Ausgabe 2021 haben wir 
die wichtigsten Beiträge aus den 
„Dienstleister intern“-Magazinen 
des Jahrgangs 2020 für Sie zusam-
mengefasst. Ergänzt werden diese 
Artikel, die nun zum Aufbewahren 
in kompakter Form vorliegen, durch 
forstpolitische Beiträge und die Vor-
stellung von Technik-Neuheiten.

Die Rubrik „Forstpraxis und Tech-
nik“   enthält u.a. neue Berichte des 
KWF mit weiteren wichtigen Fakten, 
die den Unternehmern in der Pra-
xis hilfreich sind. Natürlich dürfen 
auch Themen wie „Forstpflanzen“ 
und „Zertifizierung“ im Jahrbuch 
2021 nicht fehlen, und wie gewohnt 
schließen ein übersichtlicher Mes-
sekalender (in dieser Ausgabe Co-
rona-bedingt unter Vorbehalt), das 
Kalendarium mit Terminhinweisen 
und ein Adressverzeichnis die aktu-
elle Ausgabe ab. 

Das Jahrbuch wird den Verbands-
mitgliedern des VdAW e.V. und des 
FuV RLP sowie sämtlichen DFSZ- 
zertifizierten Betrieben kostenlos 
mit dieser Ausgabe des „Dienstlei-
ster intern“ zugestellt und ist für alle 
anderen Interessierten ab sofort für 
6,50 Euro zzgl. 1,95 Euro Versand 
erhältlich.

Bitte richten Sie Ihre Bestellung an:

Dr. Neinhaus Verlag AG
Tel. 07 11 / 16 779-5
Fax 0711 / 458 60 93
E-Mail: ernhardt@vdaw.de

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

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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Zeigen, wie’s sicher geht:

Das europäische Motorsägenzertifikat 
als internationaler Fachkundenachweis

Personalmangel begegnen 
durch Qualifizierung

Der Fachkräftemangel trifft auch die 
Forstbranche und dabei insbesonde-
re die Waldarbeit. Laut einer Statistik 
der Bundeagentur für Arbeit (BA) ka-
men im September 2020 nur 411 ar-
beitssuchende Forstwirte auf 696 
gemeldete Stellen. So sind Forstun-
ternehmer häufig auf Mitarbeiter aus 
dem Ausland angewiesen. Derzeit 
arbeiten rund 3.500 ausländische, 
sozialversicherungspflichte Beschäf-
tigte in der Forstwirtschaft. Schwie-
rig wird es für Forstunternehmer aber 
oft, wenn es darum geht, die entspre-
chende Fachkunde ausländischer 
Waldarbeiter festzustellen und zu do-
kumentieren. Zu beidem sind Arbeit-
geber gesetzlich verpflichtet.  

Unfälle oft auf mangelnde Fach-
kunde zurückzuführen

Beim Fachkundenachweis geht es 
nicht nur um Unternehmerverant-
wortung und gesetzliche Vorgaben. 
Es geht auch – und vor allem – um 
die größtmögliche Sicherheit für die-
jenigen, die im Wald Schwerstar-
beit verrichten. Nach wie vor zählt 
die Waldarbeit zu den gefährlichsten 
Tätigkeiten in Deutschland. Aus ei-
ner Sondererhebung der Sozialversi-
cherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (SVLFG) zum Unfall-
geschehen bei der Baumfällung von 

2019 geht hervor, dass viele der Un-
fälle auf Verhaltensfehler im Zusam-
menspiel mit fehlender oder man-
gelhafter Fachkunde zurückzuführen 
sind. Eine entsprechende Sensibili-
sierung auf Gefahren bei der Wald-
arbeit, das routinierte Einhalten von 
Standardarbeitsverfahren sowie eine 
komplexe Risikobewertungskompe-
tenz können jedoch nur durch Qualifi-
zierungsmaßnahmen erworben wer-
den. Reine „Berufserfahrung“, so das 
Ergebnis der SVLFG-Studie, ist hier 
nicht ausreichend.

Laut BA arbeiten derzeit über 6.000 
sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigte in der Forstwirtschaft ohne be-
ruflichen Ausbildungsabschluss oder 
mit unbekannter Ausbildung. Es be-
steht also ein hoher Bedarf an Qua-
lifizierungsmöglichkeiten. Für diese 
Beschäftigten und Arbeitssuchenden 
bietet das europäische Motorsägen-
zertifikat (ECC, englisch European  
Chainsaw Certificate) ein umfas-
sendes Qualifizierungsangebot. 

ECC 3 ab Juli 2021 erforderlich 
in FSC-zertifizierten Wäldern

„Das Niveau von ECC ist schon hoch. 
Aber das ist auch gut so“, meint  
Forstunternehmer Martin Astner aus 
Bayern, der vor Kurzem das ECC Le-
vel 1 bis 3 erfolgreich absolviert hat. 
Schließlich steht eben genau die Ar-
beitssicherheit im Mittelpunkt von 

ECC. Unterstützt wird das ECC da-
her auch von der SVLFG. Dort hat 
man die Erfahrung gemacht, dass 
ECC-Inhaber in der Regel fachkun-
dige und sichere Arbeit verrichten.

Diese Erkenntnis liegt auch dem re-
vidierten Standard 3.0 für FSC-zer-
tifizierte Wälder in Deutschland zu 
Grunde. Darin ist festgelegt, dass 
ab dem 1. Juli 2021 Arbeiten mit der 
Motorsäge nur noch von Personen 
ausgeführt werden dürfen, die eine 
Ausbildung zum Forstwirt oder zur 
Forstwirtin haben bzw. ein ECC-Zer-
tifikat Level 3 in Verbindung mit einer 
dreijährigen Berufserfahrung oder 
einem Vorbereitungskurs als Qualifi-
kationsnachweis vorlegen. 

Eine Ausnahme hierzu bildet eine 
„gleichwertige inländische Prüfung“. 
Diese muss allerdings bereits vor 
Juni 2018 abgelegt worden sein. 
Gleichwertige inländische Prüfungen 
werden in den FSC Interpretationen 
(Stand 2019-07) definiert als: „vor 
Juni 2018 Prüfungen bei Waldar-
beitsschulen nach zweiwöchigem 
Lehrgang („Sachkundenachweis“), 
KWF-anerkannte Motorsägenkurse 
(Modul A und B) oder der sog. AS-
Baum I“.

ECC als europaweiter Fachkunde-
nachweis

Das ECC unterscheidet sich grund-
sätzlich von Motorsägenlehrgängen, 
wie dem Modul A & B der KWF-aner-
kannten Motorsägenkurse oder dem 
AS Baum I. Diese herkömmlichen 
Motorsägenlehrgänge richten sich 
an Personen, die nicht hauptberuf-
lich in der motormanuellen Holzernte 
arbeiten. Sie sind gedacht für Brenn-
holzselbstwerber oder Erwerbstätige 
im Garten- und Landschaftsbau. Ent-
sprechend unterscheidet sich auch 
das Fachkundeniveau. 

Während Motorsägenlehrgänge auf 
das Vermitteln grundlegender Kennt-Fotos: KWF
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nisse und Fertigkeiten im Umgang 
mit der Motorsäge ausgelegt sind, 
wird beim ECC eine professionelle 
Handhabung geprüft und attestiert. 
Dabei spielt es für das Ablegen einer 
ECC-Prüfung keine Rolle, wie und 
wo die entsprechende Fachkunde er-
worben wurde. Diese kann über die 
Teilnahme an Lehrgängen erworben 
worden sein, muss aber nicht. Auch 
wer in einem Betrieb ohne formale 
Ausbildung angelernt wurde, kann 
ECC-Prüfungen ablegen. 

Das ECC ist zudem ein europaweites 
Zertifikat und gilt in allen Partner-
ländern gleichermaßen. Anerkann-
te ECC Prüfstellen gibt es neun Län-
dern, darunter auch in Polen und 
Rumänien. Das ECC gliedert sich in 
vier Stufen:

ecc 1 – Motorsägen-Wartung, 
einschneidetechniken: 

Hier geht es zunächst um die tech-
nischen Grundlagen der Motorsäge, 
Kenntnis der wichtigsten Bestand-
teile, Sicherheitseinrichtungen, PSA, 
Grundregeln der sicheren Bedienung, 
Werkzeuge und Geräte, Beurteilung 
von Spannungen am liegenden Holz 
und in Ästen sowie grundlegende 
Einschneidetechniken.

ecc 2 – grundlagen der 
schwachholzernte: 

Hier geht es um Gefährdungen und 
Gefährdungsbeurteilung, sicheres  
Fällen und Zufallbringen von 
Schwachholz, Entastung und Ein-
schneiden sowie den Gebrauch von 
ergonomisch sinnvollem Werkzeug 
wie z.B. Sappie.

ecc 3 – Fällen von mittleren bis 
starken hölzern: 

Auch hier wird größter Wert auf Ar-
beitssicherheit, Arbeitsplanung und 
Organisation gelegt, situative Ge-
fährdungsbeurteilung, Fälltechniken, 
auch bei Vor-, Rück- und Seithän-
gern, Grundkenntnisse für den Ein-
satz von Seilwinden als Fällhilfe und 
zum Zufallbringen von Hängern, Ent-
asten und Aufarbeiten von starkem 
Laub- und Nadelholz. 

ecc 4 – Aufarbeitung von 
Kalamitätsholz: 

Arbeitsplanung und Organisation; 
Gefährdungsbeurteilung, Wurzeltel-
ler, Stämme mit komplizierten Span-
nungsverhältnissen, Schnitttech-
niken beim Abstocken, Sicherung 
bei Wurzeltellern, Zusammenarbeit 
mit Maschinen, Übungen am Span-
nungssimulator.

In Deutschland gibt es derzeit vier an-
erkannte Prüfstellen, an denen ECC-
Prüfungen abgehalten werden. Dies 
sind das Forstliche Bildungszentrum 
für Waldarbeit und Forsttechnik Ne-
heim (Nordrhein-Westfalen), die 
Forstlichen Bildungszentren Weil-
burg (Hessen), Hachenburg (Rhein-
land-Pfalz) sowie Königsbronn (Ba-
den-Württemberg). Termine und 
Kosten der ECC-Prüfungen erfahren 
Sie direkt von den Prüfstellen. 

Wer sich für das ECC interessiert, 
findet die Motorsägenstandards zum 
Download auf der Homepage der 
Dachorganisation EFESC (European  
Forestry and Environmental Skills 
Council) www.efesc.org. 

Informationen zum ECC sowie An-
sprechpartner der Prüfstellen in 
Deutschland findet man auch auf der 
KWF-Seite www.kwf-online.de unter 
der Rubrik „Wissen – Waldarbeit“.

Dr. Jessica Schmidt, KWF
Deutsches Forst-Service-Zertifi kat

FSC mit ECC im Deutschen 
Forst Service Zertifikat (DFSZ) 

Das DFSZ hat bisher die Vorgaben 
von PEFC und von FSC in gleicher 
Weise abgedeckt. Mit der verpflich-
tenden Einführung des europäischen 
Motorsägenzertifikats (ECC) wird ab 
Juli 2021 die Latte für die Arbeit in 
FSC-Wäldern deutlich höher gelegt.  
Aus Gründen der Arbeitssicher-
heit begrüßen wir das natürlich. Auf 
der anderen Seite sehen wir aber 
auch, dass es unter den DFSZ-Kun-
den Unternehmen gibt, die nicht im 
FSC-Wald arbeiten wollen und den 
Aufwand für den Erwerb des ECC 
scheuen. Damit auch diese Unter-
nehmen im DFSZ weiterhin gut auf-
gehoben sind, werden wir ein modu-
lares System anbieten. 

Wir unterscheiden ab dem kommen-
den Jahr bei den DFSZ-Vorgaben 
und bei den Kontrollen nach den 
Vorgaben von PEFC und nach den 
Vorgaben von PEFC und FSC. Weist 
ein Unternehmen für seine Mitarbei-
ter die von FSC geforderten Ausbil-
dungsnachweise (s. Beitrag von Dr. 
Jessica Schmidt, KWF) nicht nach, 
schränkt das Zertifikat auf die Arbeit 
im PEFC-Wald ein. 

Selbstverständlich können die Nach-
weise im laufenden Jahr und nach 
der Kontrolle nachgereicht werden. 
In diesem Fall wird ein neues Zerti-
fikat mit dem Hinweis auf PEFC und 
FSC ausgestellt. 

Bei Fragen kommen Sie gerne auf 
uns oder Ihre Kontrollstelle Alko-
Cert zu. 

Dr. Brigitta Hüttche,
VdAW Beratungs und Service GmbH 

 

 

 

 

Die Alko-Cert Agrar- und Lebensmittel-Kontrollorganisation GmbH, von PEFC 

Deutschland e.V. notifizierte Zertifizierungsstelle, bescheinigt dem Unternehmen 

Mustermensch 

Musterstraße 

12345 Musterort 

 
die erfolgreiche Teilnahme am Zertifizierungssystem 

 

Deutsches Forst-Service-Zertifikat 

gemäß Systembeschreibung vom Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft GmbH in 

ihrer aktuellen Fassung (einzusehen auf www.vdaw.de)  

für den Waldstandard FSC und PEFC.  

Geltungsbereich: Flächenvorbereitung, Pflanzenbeschaffung/-behandlung, 

Pflanzung, Kulturschutz, Fällung und Aufarbeitung, 

Rückung, Entrindung, Seilkranrückung, Pferderückung, 

Spezialbaumfällung, Wegebau, Wertastung, 

Jungbestandspflege, Grünflächenmanagement 

 

FSC®-Zertifizierer/ Auditoren, die einen FSC®-

Forstbetrieb prüfen, können die 

Anforderungen an ein Qualitätsmanagement 

beim Lohnunternehmereinsatz gemäß 5.3.2 

Deutscher FSC®-Standard als erfüllt 

betrachten, sofern DFSZ-zertifizierte 

Unternehmer eingesetzt werden. 

PEFC-Zertifizierer/ Auditoren, können die 

Anforderungen an ein Qualitätsmanagement 

beim Dienstleistungs- oder 

Lohnunternehmereinsatz gemäß 6.4 PEFC-

Standards für nachhaltige 

Waldbewirtschaftung als erfüllt betrachten, 

sofern DFSZ-zertifizierte Unternehmer 

eingesetzt werden. 

 

 

Zertifikatsnummer: 

 

Datum der Ausstellung:  

 

Datum der Aktualisierung: 
 

Dieses Zertifikat ist gültig bis: 
 

Zertifikat ist nur gültig in Zusammenhang mit jährlicher Zertifikatsbestätigung. 
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        Regina Walz, Geschäftsführerin 

Alko-Cert Agrar-und Lebensmittelkontrollorganisation GmbH | Wollgrasweg 31 | 70599 Stuttgart | E-Mail: info@alko-cert.de | www.alko-cert.de 

FB_DFSZ_28_Zertifikat DFSZ_FSC-PEFC;  ka erstellt am 07.04.16; wa geändert am 12.11.20; rw freigegeben am ??.20 

 

 

 

Die Alko-Cert Agrar- und Lebensmittel-Kontrollorganisation GmbH, von PEFC 

Deutschland e.V. notifizierte Zertifizierungsstelle, bescheinigt dem Unternehmen Mustermensch 
Musterstraße 

12345 Musterort die erfolgreiche Teilnahme am Zertifizierungssystem 

 
Deutsches Forst-Service-Zertifikat 

gemäß Systembeschreibung vom Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft GmbH in 

ihrer aktuellen Fassung (einzusehen auf www.vdaw.de) 

für den Waldstandard PEFC.  Geltungsbereich: Flächenvorbereitung, Pflanzenbeschaffung/-behandlung, 

Pflanzung, Kulturschutz, Fällung und Aufarbeitung, 
Rückung, Entrindung, Seilkranrückung, Pferderückung, 

Spezialbaumfällung, Wegebau, Wertastung, 
Jungbestandspflege, Grünflächenmanagement 

PEFC-Zertifizierer/ Auditoren, können die Anforderungen an ein Qualitätsmanagement beim 

Dienstleistungs- oder Lohnunternehmereinsatz gemäß  

6.4 PEFC-Standards für nachhaltige Waldbewirtschaftung als erfüllt betrachten, 

sofern DFSZ-zertifizierte Unternehmer eingesetzt werden. 

 

Zertifikatsnummer: 
 

Datum der Ausstellung:  
 

Datum der Aktualisierung: 
 

Dieses Zertifikat ist gültig bis: 
 

Zertifikat ist nur gültig in Zusammenhang mit jährlicher Zertifikatsbestätigung. 

 
 
     __________________________________ 

 

             Regina Walz, Geschäftsführerin 

Alko-Cert Agrar-und Lebensmittelkontrollorganisation GmbH | Wollgrasweg 31 | 70599 Stuttgart | E-Mail: info@alko-cert.de | www.alko-cert.de 

FB_DFSZ_28_Zertifikat DFSZ_PEFC;  ka erstellt am 07.04.16; wa geändert am 12.11.20; sh freigegeben am ??.20 
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Forstunternehmerbefragung 2020
Um Praxisprobleme bei der Vergabe 
von öffentlichen Aufträgen im Be-
reich der forstlichen Maßnahmen zu 
reduzieren, hat das KWF im Jahr 2016 
gemeinsam mit einer AG aus Auf-
traggebern und Auftragnehmern das 
Merkblatt Nr. 20 „Dienstleistungen 
in Holzernte und Holzbringung“ her-
ausgegeben. In Zuge dessen wurde 
2017 im Rahmen einer Forstunterneh-
merbefragung, die Zufriedenheit der 
forstlichen Unternehmer in Bezug auf 
Vorbereitung und Durchführung von 
Vergaben von forstlichen Maßnah-

men durch den öffentlichen Waldbe-
sitz erfragt. Um festzustellen ob seit-
her Verbesserungen zu beobachten 
sind, wird diese Befragung hiermit 
vereinbarungsgemäß wiederholt.

Dazu benötigen wir Ihre Unterstüt-
zung! Angesprochen werden Unter-
nehmerinnen und Unternehmer, die 
im Bereich der Holzernte oder Holz-
bringung tätig sind. Wir bitten Sie, 
an dieser Befragung teilzunehmen. 
Mit der Teilnahme an dieser Umfra-
ge tragen Sie dazu bei, dass sich die 
Situation der Vergabe von forstlichen 

Aufträgen durch die öffentliche Hand 
weiter verbessert.

Die Fragebögen werden anony-
misiert durch das KWF e.V. ausge-
wertet. Unter allen vollständig aus-
gefüllten Fragebögen verlosen wir 
5 x ein KWF-Tagungspaket für die 
KWF Tagung 2021  – bestehend aus 
einer Freikarte für die KWF-Expo und 
einem Tagungsshirt. Eine Veröffent-
lichung der Ergebnisse erfolgt über 
die bekannten forstlichen Fachzeit-
schriften und den Internetauftritt des 
KWF e.V.

Sie können auf folgenden Wegen teilnehmen:
1.  Scannen Sie den ausgefüllten Fragebogen ein und schicken diesen an:

unternehmerbefragung@kwf-online.de
2. Nehmen Sie an der Befragung online, über den folgenden Link teil:

https://forms.gle/hroQ8v34CFnPw4Az6
3. Senden Sie den ausgefüllten Fragebogen auf dem Postweg ans KWF e.V.
Für die Beantwortung der Fragen benötigen Sie ca. 10 Minuten.
Wir freuen uns auf zahlreiche Rückmeldungen bis zum 31.12. 2020 
und bedanken uns herzlich für Ihre Teilnahme!
KWF e.V., - Unternehmerbefragung -, Sprembergerstraße 1, 64823 Groß-Umstadt

I. Statistische Fragen zu Ihrem Unternehmen
1. Welche Dienstleistungen in den Bereichen Holzernte und Holzbringung bieten Sie an?
q Motormanuelle Holzernte  q Hochmechanisierte Holzernte  q Holzbringung/Holzrückung

q Sonstige Arbeiten:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Wie hoch ist die jährliche Holzernte – Holzbringungsmenge Ihres Unternehmens?
q unter 10.000 Efm  q 10.000-25.000 Efm  q 25.000-50.000 Efm  q mehr als 50.000 Efm
3. Ich fühle mich sicher in der Anwendung des Vergaberechts. (zutreffendes bitte ankreuzen)
q Stimmt vollkommen  q Stimmt im Großen und Ganzen  q Stimmt kaum  q Stimmt überhaupt nicht 
4. Wer waren in den letzten 36 Monaten Ihre Auftraggeber (Prozentuale Schätzung)

Staatswald  . . . . . . % Bundeswald  . . . . . . % Körperschaftswald  . . . . . . % Privatwald  . . . . . . % 
5. Haben Sie sich in den letzten 36 Monaten an einer öffentlichen Vergabe beteiligt?
q Ja  q Nein 
6.  Wenn Sie Frage I.5 mit Nein beantwortet haben: Warum haben Sie in der letzten Zeit an keiner  

Vergabe teilgenommen? ( Mehrfachnennungen möglich)
q Für mein Unternehmen wirtschaftlich nicht interessant
q Qualität der Vergabeunterlagen ungenügend – Preiskalkulation nicht möglich
q kein Bedarf an Aufträgen öffentlicher Waldbesitzer
q Angebotserstellung im Verhältnis zu den Erfolgsaussichten zu aufwendig
q Kein Zugang zum Vergabeverfahren
q  sonstige Gründe: Wenn Sie in den vergangenen 36 Monaten an keinem Vergabeverfahren teilgenommen haben,  

hier weiter zu Frage V 6.

II. Fragen zu den Fristen bei der öffentlichen Auftragsvergabe
1.  Ist eine Frist von 2 Wochen für Sie ausreichend für die Erstellung eines Angebotes  

(Zeitraum zwischen Veröffentlichung der Ausschreibung und Angebotsabgabe)?
q Ja  q Nein
Der ideale Zeitraum wäre meiner Meinung nach  . . . . . . . . .  Wochen
2. Der Zeitraum zwischen Auftragsvergabe und Leistungsbeginn ist in der Praxis für Sie meist:
q zu kurz  q zu lang  q passend 
Der ideale Zeitraum wäre meiner Meinung nach  . . . . . . . . .  Wochen
3. Der Zeitraum für die Ausführung der angebotenen Leistung ist in der Regel:
q zu kurz  q zu lang  q passend
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III. Fragen zu den Vergabeunterlagen Stimmt 
vollkom-

men

Stimmt im 
Großen und 

Ganzen

Stimmt  
kaum

Stimmt  
überhaupt 

nicht

Die Vergabeunterlagen sind verständlich q q q q

Der Vertragsinhalt ist klar zu erfassen q q q q

Eine Ortsbesichtigung der vorbereiteten Waldorte ist da möglich, wo es 
notwendig erscheint

q q q q

Aus den Unterlagen gehen Auftraggeber und Ansprechpartner hervor q q q q

Die Angaben zu den zu bearbeitenden Beständen sind ausreichend 
(Baumarten, Bestandesalter, Gassenabstände, Rückeentfernung)

q q q q

Die Angaben zu der ausgeschriebenen Maßnahme sind ausreichend  
(z. B. Arbeitsverfahren, Sortimentierung, Dimension ausscheidender Bestand, 
Eingriffsstärke, Ausführungszeitraum)

q q q q

Besonderheiten, die die Leistung zusätzlich beeinflussen, sind ausreichend 
genannt (z. B. dichter Unterstand, naturschutzrechtliche Einschränkungen)

q q q q

Die Angaben der Leistungsbeschreibung entsprechen den realen Bedingungen q q q q

IV. Fragen zur Vertragsabwicklung Stimmt 
vollkom-

men

Stimmt im 
Großen und 

Ganzen

Stimmt  
kaum

Stimmt  
überhaupt 

nicht

Die Einweisung in den konkreten Arbeitsauftrag erfolgt in geeigneter und 
objektiver Form (z. B. Kartenmaterial, Angabe der Rettungspunkte)

q q q q

Offene Fragen werden mit dem vor Ort Verantwortlichen (RevierleiterIn/Einsatz-
leiterIn) zeitnah geklärt und wesentliche neue Erkenntnisse werden dokumentiert

q q q q

Die Maßnahmen sind bei Arbeitsbeginn vom Auftraggeber vorbereitet q q q q

Während der Auftragsausführung ist die Kommunikation mit dem Auftraggeber 
angemessen

q q q q

Die Erreichbarkeit des Auftraggebers ist gegeben q q q q

Vertragsveränderungen werden rechtzeitig und einvernehmlich vorgenommen 
(z. B. Mehrmengen)

q q q q

Die Abnahme der Arbeit erfolgt zeitnah nach der Fertigstellung der Arbeit q q q q

Ein Abnahmeprotokoll wird erstellt und Ihnen übermittelt q q q q

Die Arbeitsqualität wird vom Auftraggeber nachvollziehbar bewertet q q q q

Die Bewertung der Arbeitsqualität wird Ihnen übermittelt q q q q

Die Abrechnung erfolgt vertragsgemäß q q q q

V. Sonstiges
1.  Informationen über Ziele und Vorgaben im Bereich Holzernte bzw. Holzbringung der öffentlichen Waldbesitzer, mit 

denen ich regelmäßig zusammenarbeite, erhalte ich
q nicht  q unzureichend  q ausreichend  q mehr als nötig
2.  Den Inhalt des KWF Merkblattes Nr. 20 „Dienstleistungen in Holzernte und Holzbringung“ kenne ich 
q Ja  q Nein
3.  Wenn Sie Frage Nr.V.2 mit ja beantwortet haben: Mir ist das KWF Merkblatt Nr. 20 Dienstleistungen in Holzernte 

und Holzbringung“ bekannt durch
q Veröffentlichungen  q KWF-Homepage  q Auftraggeber  q Unternehmerverband 
q Zertifizierer  q Fachveranstaltungen  q Sonstiges    
4.  Die Zusammenarbeit mit den öffentlichen Auftraggebern hat sich seit Veröffentlichung des KWF-Merkblattes Nr.  20 

verbessert.
q Stimmt vollkommen  q Stimmt im Großen und Ganzen  q Stimmt kaum  q Stimmt überhaupt nicht 
5. Hier ist Platz für weitere Anregungen und Rückmeldungen

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6.  Wenn Sie an der Verlosung für ein KWF Tagungspaket 2021 (Freikarte für KWF EXPO + Tagungsshirt) teilnehmen 

möchten, hinterlassen Sie uns hier bitte Ihre E-Mailadresse. Sie erklären sich außerdem damit einverstanden, dass 
das KWF e.V. Ihre Mailadresse bis zur Verlosung der Gewinne speichern darf.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vielen Dank, für Ihre Teilnahme und dass Sie sich die Zeit genommen haben!

KWF-UMFRAGE

FTI_06_2020_Umfrage Neutral.indd   2 26.10.20   06:59
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Deutsches Forst-Service-Zertifi katAktuell (Stand 16. November) plant 
der Bund eine weitere Verschärfung 
der Anti-Corona-Maßnahmen, da die 
Fallzahlen nicht signifikant sinken. Im 
Kampf gegen die Pandemie schlägt 
der Bund über die bestehenden Be-
schränkungen hinausgehende, strik-
te Kontakt- und Quarantänebe-
schränkungen vor. 

Dies nehmen wir zum Anlass, Ihnen 
nochmals einige Hinweise zum Um-
gang mit anstehenden Audits zu ge-
ben. Unsere Auditoren können indivi-
duelle Absprachen mit Ihnen treffen. 
Prinzipiell muss kein Auditor zu Ihnen 
in die Geschäftsräume kommen. Ein 
Versand der relevanten Unterlagen 
ist auf verschiedenen Wegen denk-
bar. Ob per E-Mail, Fax oder Post – 
wir werden die Datenschutzgrundver-
ordnung in jedem Fall einhalten, wie 
in unseren Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen angegeben. Falls Sie 
uns Unterlagen zusenden, die teil-
weise Angaben enthalten, die für 
uns unwichtig sind, können Sie diese 
gerne unkenntlich machen (z.B. mit 
einem dunklen Filzstift). Bitte senden 
Sie keinesfalls Originale ein! 

Um die Kontakte während des Flä-
chenaudits zu verringern, sind zwei 
Möglichkeiten denkbar: Zum einen 
die getrennte Anreise (jeder im ei-
genen PKW) zu den zu begutachte-

Covid-19 und Audits ten Flächen und die Wahrung eines 
ausreichenden Abstands. Zum ande-
ren besteht die Möglichkeit, dem Au-
ditor den Standort der Fläche mittels 
GPS-Daten oder Standortmitteilung 
(Smartphone) mitzuteilen. In Kombi-
nation mit dem entsprechenden Ar-
beitsauftrag bzw. Abnahmeprotokoll 
ist der Auditor so in der Lage, die zu 
überprüfende Fläche alleine in Au-
genschein zu nehmen.

Allgemeine Anforderungen wie Erste-
Hilfe-Kurs, arbeitsmedizinische Un-
tersuchung oder LUV-Modell müssen 
bis zum nächsten Audit nachgeliefert 
werden. Aufgrund der anhaltenden 
Einschränkungen zur Eindämmung 
der Corona-Infektionen bietet die 
SVLG nach unserer Kenntnis der-
zeit keine Kurse für das LUV-Modell 
an. Auch haben wir erfahren, dass es 
für die arbeitsmedizinische Untersu-
chung in verschiedenen Regionen nur 
sehr eingeschränkte Angebote gibt. 

Die momentane Pandemie-Situation 
stellt uns alle vor große Herausfor-
derungen. Für viele Themen kann je-
doch eine Lösung gefunden werden. 
Zögern Sie daher nicht, uns anzuru-
fen. Auch der Standardgeber VdAW 
ist hier an unserer Seite. Wir verwei-
sen an dieser Stelle nochmals auf die 
Internetauftritte unter 

www.alko-cert.de 
www.vdaw.de.

Alko-Cert GmbH

Alko  Cert

Constantin Broese ist neuer 
Mitarbeiter im Fachgebiet DFSZ

Nachdem unser langjähriger Mit-
arbeiter für PEFC- und DFSZ-Ko-
ordination, Herr Peter Mühlhäuser, 
eine neue Aufgabe angenommen 
hat, um sich beruflich weiterzuent-
wickeln, haben wir diese Stelle nun 
mit einem forstlichen Fachmann er-
folgreich neu besetzen können.

Herr Constantin Broese ist ausgebil-
deter Forstwirt und hat an der Hoch-
schule Weihenstephan - Triesdorf 
seinen Bachelor of Engineering im 
Forstingenieurwesen abgeschlos-
sen. Nach einer praktischen Tätig-
keit als Förster hat er jetzt den Weg 
zurück in seine Heimat Stuttgart und 
damit auch zu uns gefunden. 

Nach einem sehr guten Start seit dem 
1. Oktober 2020 freuen wir uns über 
eine kompetente und erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit Herrn Broese.

Wir wünschen Ihnen und 
Ihren Lieben trotz der 
Umstände eine schöne 
Vorweihnachtszeit, ein 

frohes Fest und einen gu-
ten Rutsch ins neue Jahr.  

Bleiben Sie gesund!

Alko-Cert GmbH / VdAW e.V.
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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

Sehr geehrte Kollegen, 
geschätzte Mitglieder,

letztes Jahr haben wir uns bei un-
serer Mitgliederversammlung am 28. 
Mai intensiv mit der Entrindung als 
wichtige Maßnahme zur Minimierung 
der Käferpopulation beschäftigt. We-
gen der notwendigen Investitionen 
für ein Debarking-System hatte sich 
der Vorstand bereits im Vorfeld der 
Versammlung mit den Landesforsten 
auf einen Zuschlag von 5,00 Euro je 
Fm geeinigt. Die anwesenden Vertre-
ter der Landesforsten haben dies bei 
der Versammlung in Dierdorf so be-
stätigt und zugesagt, dass dieser Zu-
schlag auch erhöht werden könnte, 
wenn die Praxis zeigt, dass dieser 
Betrag den notwendigen Aufwand 
nicht deckt. 

Leider mussten wir nun in einer Aus-
schreibung des Forstamtes Adenau 
vom 28. Oktober 2020 lesen, dass 
statt der zugesagten 5,00 Euro (plus) 
nun 4,00 Euro geworden sind. Da wir 
über diese Entwicklung leider nicht 
informiert wurden, haben wir die Lan-
desforsten schriftlich um eine Stel-
lungnahme gebeten. Wir halten Sie 
diesbezüglich auf dem Laufenden. 

Aus dem Bericht der Qualitäts-
beauftragten von Landesforsten

Wie Sie wissen, werden wir Forst-
unternehmer in Rheinland-Pfalz von 
den Landesforsten kontrolliert. Wir 
haben eine Auswertung der Kontroll-
berichte mit den Beanstandungen er-
halten und möchten Sie an den Er-
gebnissen gerne teilhaben lassen. 

Spitzenreiter unter den Beanstan-
dungen sind mit 60 Abweichungen 
die Sicherheitsdatenblätter der ein-
gesetzten Hydrauliköle und der Man-
gel eines geprüften Feuerlöschers an 
Bord der Maschinen. Dies kann Sie 
im Fall einer Havarie teuer zu stehen 
kommen. 

Dasselbe gilt für den zweiten Platz 
unter den Abweichungen: Bei 57 
Kontrollen fehlten Arbeitsaufträge 
und Gefährdungsanalysen mit Anga-
be eines Verantwortlichen für die Ar-
beitssicherheit. In 47 Fällen wurden 
die Arbeitsmittel nicht wie vertrag-
lich vereinbart eingesetzt oder waren 
technisch nicht in Ordnung. Bei der 
fachlichen Absicherung der Arbeits-
stellen und Straßen wurde bei 30 
Kontrollen Abweichungen vermerkt. 

Bedauerlich ist, dass es auch Be-
anstandungen bei der Erste-Hil-
fe-Ausrüstung (25) und den vorge-
schriebenen Ölhavariesets (23) gab. 
17 Mal wurde festgestellt, dass die 
Schlauchleitungen nicht dicht waren 
oder die Tankanlage Mängel aufwies. 
Auch wurden Verstöße gegen die Ar-
beitsschutzbedingungen, fehlende 
Sach- und Fachkunde bei Motorsä-
genführern sowie der Mangel einer 
Kran- oder Windenprüfung festge-
stellt. Beanstandungen hinsichtlich 
der Arbeitsqualität und Rücksicht-
nahme wurden dagegen nur in weni-
gen Fällen bemerkt. 

Aus den Ergebnissen lernen wir, dass 
in den Unternehmen mehr Sorgfalt 
auf alle Aspekte des Arbeitsschut-
zes, der Ausbildung der Mitarbeiter 
und der Wartung der Ausrüstung ge-
legt werden muss! In diesem Sinne 
grüßt Sie

Ihr Walter Raskop,
Vorstand FUV-RLP

+ 
3 
M
in
or
‐

+ 
1 
M
in
or
‐

+ 
1 
M
in
or
‐
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Trends für die Schneeschieber
Die Technik für den Winterdienst entwickelt sich stetig weiter. 
Neben digitalen Helfern wird auch das altbekannte Eisenwerkzeug 
immer besser und vielseitiger.

In den kalten Monaten nutzen viele 
Dienstleister ihre Maschinen für 
Schneeräumarbeiten und Streu-
dienste. Eine Umfragen der Zeit-
schrift „Lohnunternehmer“ kam 
kürzlich zu dem Ergebnis, dass der 
Winterdienst die häufigste nicht-land-
wirtschaftliche Dienstleistung der 
Lohnunternehmen darstellt. Dabei ist 
Schlagkraft gefragt, denn die Stra-
ßen müssen so schnell wie möglich 
freigemacht werden. 

Straßenwettersensor Marwis liefert 
Messdaten über Fahrbahnzustand

Beim Winterdienst muss der Fahrer 
wissen, wo die Situation gerade am 
schlimmsten ist. Digitale Systeme kön-
nen dabei helfen. Im badischen Offen-
burg setzt man an den Winterdienst-
maschinen bereits seit 2014 auf den 
mobilen Straßenwettersensor Marwis 
des Herstellers Lufft. Jetzt haben die 
Technischen Betriebe Offenburg ihr 
Messnetz erweitert und auch einen 
Bus des städtischen Nahverkehrs mit 
einem solchen Sensor ausgerüstet. 
Das Projekt gilt als bisher einmalig 
in Deutschland. Verläuft die Testpha-
se positiv, sollen weitere Busse mit 
einem Marwis ausgestattet werden. 

Der Sensor liefert ab sofort bei sei-
nen täglichen Fahrten wertvolle 
Messdaten über den Fahrbahnzu-
stand und das Mikroklima auf den 
Straßen. Die Planer des Winter-
dienstes bekommen die Daten direkt 
auf ihren Computer. Dazu gehören 
Fahrbahnoberflächentemperatur, 
Wasserfilmhöhe, Taupunkttempera-
tur, die relative Feuchte und natür-
lich die Lufttemperatur. Übermittelt 
werden auch die Fahrbahnzustän-
de (trocken, feucht, nass, Schnee, 
Eis). Außerdem ermittelt der Sen-
sor den Eisanteil in Prozent, denn 
bei einer Zunahme verschlechtert 
sich der Reibungswert.  Dieser kön-
ne laut Hersteller als Entscheidungs-
kriterium für präventive Streuent-
scheidungen herangezogen werden. 
Durch die offenen Schnittstellen-
Protokolle könne der Sensor einfach 
in bestehende Winterdienstmess-
netze eingebunden werden. Ebenso 
kann er direkt mit den Steuerungen 
für Streufahrzeuge kommunizieren. 

Innovativer Streuer von Rauch

Auch bei den Streuern gibt es immer 
wieder Neuerungen zu vermelden. Mit 
dem Einscheiben-Winterdienststreuer 

Taxon etwa erweitert Rauch sein Pro-
gramm um einen Salz-, Sand- und 
Splittstreuer für den professionellen 
Einsatz (Bild oben). Im Gegensatz 
zu Streuern mit rotierendem Rühr-
werk führt der Taxon die Streugüter 
durch eine hydraulisch angetriebene 
Förderschnecke der Edelstahl-Wurf-
scheibe zu. Der Vorteil: Auch pro-
blematische Streugüter wie nasses 
Salz werden durch die senkrechten 
Bordwände und die Schnecke konti-
nuierlich und zuverlässig dosiert und 
durch die ebenfalls hydraulisch ange-
triebene Wurfscheibe präzise ausge-
bracht. Der Behälter fasst 1.500 l bei 
einer max. Nutzlast von 2.500 kg, die 
per Fernsteuerung einstellbare Ar-
beitsbreite reicht von 1,00 bis 8,00 m. 
Über die serienmäßige manuelle oder 
elektrisch fernbedienbare VariSpread 
kann die Streubildsymmetrie mittig 
oder einseitig ausgerichtet werden. 
Der Bordrechner EcoTron ermöglicht 
die Bedienung und Überwachung des 
Streuvorganges. Die Dosierung er-
folgt geschwindigkeitsabhängig und 
vollautomatisch. Bei Stillstand, z.B. 
an einer Ampel, stellt das System die 
Streugutförderung automatisch ein. 
Über zwei Drehknöpfe lassen sich 
Ausbringmenge und Arbeitsbreite ge-
zielt an die jeweiligen Verhältnisse 
anpassen. In Verbindung mit dem op-
tionalen EcoTron plus Bedienterminal 
ist eine elektronische Streubildver-
stellung möglich, womit auch alle Be-
triebsdaten gespeichert, dokumen-
tiert und analysiert werden.

Foto: Rauch
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Oben: hydr. Schrägstellung. Unten: Pendelausgleich

Schneepflug mit Pendelausgleich 
von Düvelsdorf

Für den Winterdienst durch Bau-
höfe, Straßen- und Autobahnmei-
stereien hat Düvelsdorf den neuen 
Schneepflug Kommunal vorgestellt. 
Sein neuer Pendelausgleich in der 
Aufnahme soll für eine bessere Bo-
denanpassung sorgen. Zur weiteren 
Ausrüstung gehören stabile Feder-
klappen als Anfahrschutz sowie ein 
LED-Beleuchtungssatz. Deren Be-
dienung wie auch die hydraulische 
Verstellung und das Umschalten der 
Zylinder erfolgen über das Steuerter-
minal. Der Anbau ist über die Kom-
biaufnahmen KAT 0 und KAT 1 oder 
optional über ein Kommunaldreieck 
möglich. Auch der bisherige Schnee-
pflug von Düvelsdorf ist jetzt serien-
mäßig mit Pendelausgleich und LED-
Beleuchtung ausgestattet. 

Klappbarer Schneepflug von Trejon

Der schwedische Hersteller Trejon 
hat mit der mittig klappbaren Serie 
Optimal VPX sein Pflug-Programm 
zusammengeführt. Bisher waren 
zwei Serien verfügbar, quasi für 
leichte und schwere Räumdienste. 
Nun gibt es nur noch eine Variante, 
die aber für alles passen soll und in 
fünf Stellungen arbeiten kann: in der 
klassischen V-Form, der Y-Form zum 
Sammeln von Schnee auf großen 

Flächen, mit 30-35°-links/rechts-dia-
gonal und gerade. Dank dem Klapp-
winkel von max. 38° machen sich die 
Pflüge bei Bedarf auch schmal. Für 
kleinere Trägerfahrzeuge und Lader 
startet die Baureihe beim VPX180 mit 
150 cm Breite in V-Form. Das 70 cm 
hohe Gerät wiegt 380 kg. Am an-
deren Ende der Baureihe steht der 
VPX370 mit 280 cm Breite (V-Stel-
lung), 113 cm Höhe und 910 kg Ge-
wicht. Dazwischen sind drei weitere 
Größen erhältlich, so dass für jede 
Umgebung und Maschinengröße ein 
passendes Modell verfügbar ist. 

Leichtes Konzept von Samasz

Wer es etwas leichter braucht, wird 
beim polnischen Hersteller Samasz 
fündig: Der Schneepflug Jump mit ei-
ner Arbeitsbreite von 2,8 m wiegt nur 
530 kg und kann sowohl an Traktoren 
(80 bis 160 PS) als auch an Lader 
und Stadtreinigungsfahrzeuge mon-
tiert werden. Die dreiteilige Pflug-
schar ist aus Kunststoff gefertigt, 
was neben dem Gewichtsvorteil das 
Verschieben des Schnees erleich-
tern und Korrosionsbeständigkeit ga-
rantieren soll. Der Drehwinkel beträgt 
45° nach rechts und links. 

Schneefräsen

Neben Schild und Streuer gehört die 
Fräse zu den meistgenutzten Anbau-

geräten im Winterdienst. Sie kann 
auch gefrorenes Material zerstückeln, 
benötigt dafür aber Leistung satt. Die 
Wurfweite ist eher begrenzt, weshalb 
bei den meisten Geräten heute zu-
sätzlich zur quer verbauten Fräshas-
pel ein Schleuderrad den Schnee im 
Auswurf beschleunigt. Einige Herstel-
ler sind jedoch vorsichtig mit den An-
gaben zu Leistungswerten, da Wurf-
weite und Arbeitsvolumen stark von 
der Schneebeschaffenheit abhängen. 
Pulverschnee fliege nach Aussage des 
schwedischen Herstellers Trejon ger-
ne 50 m weit, die gleiche Fräse schaf-
fe mit nassem Schneematsch aber 
kaum noch 20 m und benötige dann 
natürlich auch wesentlich mehr Lei-
stung. Für den Antrieb kann bei den 
meisten Herstellern zwischen Hydrau-
lik und Zapfwelle gewählt werden. Der 
Hersteller Zaugg gibt zudem an, dass 
der Kunde bei vielen Faktoren auch 
individuell entscheiden kann, da seine 

Foto: Trejon

Foto: Westa

Foto: Samasz

Foto: Düvelsdorf

Foto: Düvelsdorf

Foto: Trejon

Mittig klappbarer Pflug Optimal VPX von Trejon

Westa WSL 140 Schneeladewagen mit Fräse

Leichter Schneepflug Jump 280 von Samasz

Schneefräse Trejon Optimal 2650 HD
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Maschinen aus einem Baukasten ge-
fertigt werden, wodurch auch Kamine 
mit ein bis vier Klappen und diverse 
Getriebevarianten möglich sind.

Schneefräsen-Ladewagen 
WSL 140 von Westa

Auf freier Strecke werden die Schnee-
massen meist einfach über die Leit-
planke in die Natur geblasen – das 
ist aber nicht überall möglich. Dann 
muss der Schnee abtransportiert 
werden, wozu ein zweites Fahrzeug 
notwendig ist, auf dessen Ladeflä-
che der Fräsenfahrer seinen Kamin 
richtet. Im eng getakteten Winter-
dienst sind Personal und Fahrzeuge 
jedoch meist Mangelware, weshalb 
der Hersteller Westa den passenden 
Ladewagen WSL 140 entwickelt hat. 
An der Vorderseite eines 17,5 m3 fas-
senden Kippers mit 14 t zulässigem 
Gesamtgewicht ist eine Schnee-
fräse montiert. Das Gespann wird 
seitlich versetzt gezogen, etwa von 
einem Traktor, der ca. 120 PS unter 
der Haube haben sollte. Der Schnee 
landet so direkt auf einem Anhänger 
und für den kompletten Job wird nur 
ein Fahrzeug mit Fahrer benötigt. 

Eine Kombination aus einem regu-
lären Anhänger am Heck des Trak-
tors und einer an der Front ange-
bauten Fräse ist natürlich ebenfalls 
möglich. Dafür muss der Auswurf 

aber komplett nach hinten dreh-
bar sein, was nicht bei allen Model-
len der Fall ist, da der Schnee in der 
Regel schräg nach vorne geblasen 
wird. Lediglich Modelle von Trejon 
erlauben volle 360°, die Kamine des 
Herstellers Zaugg können um ma-
ximal 270° gedreht werden und alle 
anderen arbeiten mit einem Drehwin-
kel von etwa 230°. Dass der Schnee 
wirklich sauber über den Traktor und 
dann komplett in den Anhänger des 
Gespanns fliegt, gestaltet sich in der 
Praxis allerdings eher schwierig und 
es muss mit ungünstigen Restmen-
gen Schnee auf den Straßen gerech-
net werden.

Selbstfahrer für den harten Einsatz

In extremen Lagen kommen zu-
dem Selbstfahrer zum Einsatz, wie 
etwa die Modelle von Boschung. Die 
Snowbooster-Serie kann beispiels-
weise stündlich bis zu 5.000 t Schnee 
beseitigen, Anbaugeräte dagegen 
schaffen meist nur etwa die Hälf-
te. Allradlenkung und ein niedriger 
Schwerpunkt sorgen für Stabilität auf 
hohen Schneebänken, denn im Ge-
birge müssen die weißen Massen 
in mehreren Schichten abgetragen 
werden. Auf der 48 km langen Pass- 
straße des Großglockner kommen 
dafür z. B. noch immer vier über 60 
Jahre alte Raupenfahrzeuge zum 
Einsatz und fräsen sich durch bis zu 

8 m hohe Schneemassen. Insgesamt 
werden dabei in jeder Saison 600.000 
bis 800.000 m3 Schnee bewegt. 

Räumwerkzeug für die Schiene 
und Schneewälle am Straßenrand

Ebenfalls extrem geht es im Schie-
nenverkehr zu, speziell in Berglän-
dern wie Österreich: Die ÖBB setzt 
speziell angefertigte Züge ein, die 
den Schnee nach dem Schleuder-
Prinzip räumen. Dazu ist das propel-
lerartige Werkzeug in Fahrtrichtung 
ausgerichtet, wodurch auch große 
Volumen weit geworfen werden kön-
nen. Das System funktioniert je-
doch nur bei sehr lockerem Schnee. 
Die Marke Beilhack (Teil der Aebi- 
Schmidt-Gruppe) baute 2019 für 
die ÖBB einen 76-t-Koloss, der mit 
2.200 PS bis zu 10.000 t Schnee pro 
Stunde 40 m weit schleudern kann. 

Im Straßenverkehr sieht man diese 
Technik nur selten, sie kann aber bei-
spielsweise Wälle beseitigen, die der 
Schneepflug am Fahrbahnrand auf-
getürmt hat. Schmidt etwa hat dafür 
die S 3.1 im Programm, die durch ei-
nen Zuführpflug auf 2 m Arbeitsbrei-
te kommt. Der Hersteller Kahlbacher 
hat die Seitenschneeschleudern KS, 
KSL und KSU im Angebot mit 2,1 bis 
2,6 m Arbeitsbreite.

Tobias Meyer, freier Reporter

www.lufft-marwis.com

Der erste komplette mobile
Straßenwetter-Sensor

Meteorology Division of
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MLR-Kampagne „Wir versorgen unser Land“
Agrarservice Häußermann, Aspach

Die Kampagne des Ministeriums für 
Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz „Wir versorgen unser Land“ 
will die Arbeit und Leistung der Land-
wirtschaft und ihrer vor- und nachge-
lagerten Bereiche in das Bewusst-
sein der Verbraucher bringen. Die 
regionale Lebensmittelproduktion 
ist gerade in Zeiten der Corona-Kri-
se sehr wichtig für die Versorgungs-
sicherheit im Land. Laut Minister Pe-
ter Hauck wurde die Kampagne ins 
Leben gerufen, um gezielt Menschen 
hervorzuheben, die täglich für unsere 
vielfältigen Lebensmittel ‚ackern‘ und 
damit einen wichtigen Beitrag zur 
Versorgungssicherheit leisten. 

Seit der Corona - Krise erfährt die 
Landwirtschaft eine neue Wertschät-
zung ihrer Arbeit. Die Gesellschaft ho-
noriert diese mit ihrem Einkauf in den 
Hofläden und an den Automaten oder 
Verkaufsständen. Die Kampagne 
greift diesen Trend auf und will allen 
in der Landwirtschaft Beteiligten ein 
Gesicht geben. Das heißt, raus aus 
der Anonymität und hin zu mehr Per-
sönlichkeit. Hat sich die Kampagne 
anfangs verstärkt auf die Urpoduk-
tion, also die direkten Erzeuger be-
schränkt, wurde sie inzwischen auch 
auf vor- und nachgelagerte Bereiche 
ausgedehnt – was auch wichtig und 
richtig ist, denn Versorgungssicher-
heit heißt auch Zusammenarbeit al-
ler Beteiligten im ländlichen Raum. 
Und genau das war unser Stichwort 
für die Kampagne. Landwirte müs-
sen als Nahrungsmittelproduzenten 
vieles leisten. Neben der Produktion  
im Stall sind u.a. die Futtererzeu-

gung, die Vermarktung und die Er-
füllung der gesetzlichen Vorschriften 
und Anforderungen als die bedeu-
tensten Leistungen zu nennen. 

Das alles professionell und rentabel 
zu meistern, ist vielen Betrieben oft 
nicht möglich. Häufig zahlt sich daher 
eine gewisse Fokussierung oder Spe-
zialisierung aus. Wichtige Zuarbeiten 
sind häufig in den Händen von Dienst-
leistern besser platziert. Das Fokus-
sieren auf die Arbeit im Stall und die 
Abgabe der Außenwirtschaft an ei-
nen zuverlässigen Dienstleister hat 
vielen Betrieben geholfen, Spezial-
wissen aufzubauen und die durch Ab-
gabe der Tätigkeiten im Ackerbau frei 
gewordene Zeit in gewinnbringende 
Tätigkeiten (z.B. intensiveres Herden-
management, Selbstvermarktung von 
Milch und Fleisch) zu investieren. 

Gleichzeitig entfallen durch den Ein-
satz des Lohnunternehmers Inve-
stitionen in schlagkräftige und teure 
Technik für den Ackerbau, was wie-
derum eine höhere Liquidität und so-
mit mehr Sicherheit bei unvorherge-
sehenen Engpässen zur Folge hat. 
So zahlt sich die Zusammenarbeit im 
ländlichen Raum für alle aus! Gera-
de deshalb ist das Agrargewerbe ein 
wichtiger Bestandteil der Kampagne, 
und wir sollten dies auch in die Öf-
fentlichkeit tragen. 

Deshalb ist es erfreulich, dass mit 
der Aufnahme von Agrarservice Uwe 
Häussermann aus Aspach in die 
Kampagne des MLR nun auch auf 
die Bedeutung der Lohnunterneh-

men aufmerksam gemacht wird. Bald 
schon werden Plakate und Banner 
vom Agrarservice Häußermann zu 
sehen sein. Zudem kann sich der Be-
trieb mit einem kurzen Video vorstel-
len und Einblicke in die Arbeit des Un-
ternehmens geben. Der Film wird auf 
Facebook, Instagram und bei „Natür-
lich. VON DAHEIM“ präsentiert. 

Agrarservice Häußermann bietet ein 
vielfältiges Dienstleistungsangebot. In 
Gras und Mais deckt das Unternehmen 
nahezu die komplette Außenbewirt-
schaftung von der Saat über die Pfle-
ge bis zur Ernte ab. Zu seinen Kunden 
zählen vor allem die Milchviehbetriebe 
der Region, für die neben der Futter-
erzeugung auch das Strohpressen 
und die Gülleausbringung angeboten 
wird. Weitere Standbeine des Unter-
nehmens sind Biogasanlagen, die der 
Lohnunternehmer mit Mais oder GPS 
versorgt sowie eine Kompostierungs-
anlage, für die gütegesicherter, hoch-
wertiger Kompost ausgebracht wird.  

Fotos: Häußermann
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Aber auch außerlandwirtschaftlich ist 
das Unternehmen in verschiedenen 
kommunalen Bereichen tätig. Im Win-
ter zählt z.B. der Räum- und Streu-
dienst für die Gemeinden der Umge-
bung zu seinen Aufgaben. Bewältigt 
wird dieses Dienstleistungsangebot 
durch die Familie Häußermann, fest-
angestellte Mitarbeiter und einige 
Aushilfskräfte, die das Unternehmen 
bei Arbeitsspitzen tatkräftig unterstüt-
zen. Für Herrn Häußermann ist bei 
allen angebotenen Leistungen eine 
qualitativ hochwertige und terminge-
rechte Erledigung der Arbeiten be-
sonders wichtig. Zuverlässigkeit und 
Qualität sind das A und O der Lohn-
unternehmerbranche. Da er selbst 
aus der Landwirtschaft stammt, weiß 
er, worauf seine Kunden Wert legen. 

Für seine Unterstützung bei der Kam-
pagne möchte ich mich bei Herrn 
Häußermann ganz besonders bedan-
ken. Durch sein Mitwirken können wir 
darstellen, dass Lohnunternehmen 
sowohl für Landwirte als auch für die 
Bevölkerung zuverlässige und starke 
Partner sind. Lohnunternehmen hal-
ten ihren Kunden durch Fachwissen 
und Beratung sowie mit Hilfe nachhal-
tiger und umweltschonender Technik 
den Rücken frei und leisten direkt und 
indirekt einen entscheidenden Bei-
trag zur Versorgung unserer Gesell-
schaft mit Lebensmitteln und Energie. 
Dadurch sind sie ein Paradebeispiel 
für eine funktionierende Kreislaufwirt-
schaft und eine positive Zusammen-
arbeit im ländlichen Raum.

Über das komplette Leistungsspek-
trum von Agrarservice Häußermann 
berichten wir in einer ausführlichen 
Betriebsreportage im Frühjahr 2021.

Birgit Schulz, VdAW

„Bauernmilliarde“ auch für Förderung von 
Investitionen der Lohnunternehmen gedacht 

Zum Zeitpunkt der Drucklegung die-
ser Ausgabe vom „Dienstleister in-
tern“ dauern die fachlichen und 
rechtlichen Abstimmungsprozesse 
noch an. Nach der Festlegung der 
konkreten Bestimmungen und Bedin-
gungen für die Investitionsförderung 
soll das Antragsverfahren dann im 
Januar 2021 beginnen. Über die Jah-
re 2021 bis 2024 verteilt sollen nach 
derzeitigem Stand aus dem Investi-
tions- und Zukunftsprogramm (IuZ) 
des Bundes 816 Mio. Euro für Inve-
stitionsmaßnahmen, 140 Mio. Euro 
für Agrarumweltmaßnahmen, 24 Mio. 
Euro für die Innovationsförderung 
und 20 Mio. Euro in den Bereich Digi-
talisierung fließen.

Geplant ist, dass der Teil Investitions-
förderung über eine Kombination von 
Darlehen und Zuschüssen über die 
landwirtschaftliche Rentenbank nach 
dem sogenannten Hausbankenver-
fahren umgesetzt wird. Landwirt-
schaft und Gartenbau werden damit 
bei Investitionen zur Anpassung an 
besonders umwelt- und klimascho-
nende Bewirtschaftungsweisen un-
terstützt. Antragsberechtigt sollen 
Betriebe der landwirtschaftlichen Pri-
märerzeugung und landwirtschaft-
liche Dienstleister wie Lohnunterneh-
men und Maschinenringe sein.

Der Fördersatz soll für kleine und mitt-
lere Unternehmen (KMU) der landwirt-
schaftlichen Primärproduktion bei 40 
Prozent liegen, für gewerbliche KMU 
bei 10 Prozent (mittlere Unternehmen) 
bzw. 20 Prozent (Kleinst- und kleine 
Unternehmen). Nach aktuellem Stand 
sind Fördereinschränkungen wie der 
Großviehbesatz pro Hektar oder eine 
Einkommensprosperität nicht vorge-
sehen. Der Darlehensanteil bei land-
wirtschaftlichen Unternehmen beträgt 
mindestens 60 Prozent und höch-
stens 100 Prozent der förderfähigen 
Investitionen.

Grundsätzlich förderfähig sollen 
sein: Über eine Positivliste definierte 
Maschinen und Geräte der Außen-

wirtschaft für exakte Wirtschafts-
dünger- und Pflanzenschutzmit-
telausbringung sowie mechanische 
Unkrautbekämpfung, bauliche Anla-
gen zur Lagerkapazitätserweiterung 
von Wirtschaftsdüngerlagern (ohne 
gleichzeitig AFP geförderte Stallbau-
vorhaben) und Kleinanlagen (auch 
mobile) zur Gülleseparierung sowie 
die hiermit in direktem Zusammen-
hang stehenden Planungs- und Be-
ratungsleistungen. 

Sofern erforderlich, ist eine Bauge-
nehmigung bei Antragstellung vorzu-
legen. Bei der Investitionsförderung 
sind haushaltsrechtliche Vorgaben, 
wie z.B. das Einholen von minde-
stens drei Angeboten, zu beachten, 
ggf. bei höheren Beträgen auch ein 
Ausschreibungsverfahren. Es wird 
ein Mindest- und ein Höchstinvesti-
tionsvolumen für den förderfähigen 
Betrag geben.

Die Antragstellung und Mittelvergabe 
erfolgen über die Rentenbank. Das 
Verfahren soll vergleichbar mit der För-
derung der Forstwirtschaft ablaufen: 
www.rentenbank.de/foerderangebote/
bundesprogramme/waldwirtschaft. 
Die Antragsstellung ist voraussichtlich 
ab 1. Januar 2021 möglich.

Wichtig:  Mit der zu fördernden Maß-
nahme darf erst nach Bewilligung 
begonnen werden. Bei Investitionen 
ist als Vorhabenbeginn bereits der 
Abschluss von Lieferungs- und Lei-
stungsverträgen zu werten. Ledig-
lich Planungsleistungen dürfen vor 
Antragstellung erbracht werden. Bei 
Baumaßnahmen gelten Planung, Bo-
denuntersuchung und Grunderwerb 
nicht als Beginn des Vorhabens.

Die vorliegenden Angaben stammen 
aus verschiedenen Informations-
quellen (Presse, BLU, MLR). Die of-
fizielle Förderrichtlinie ist noch nicht 
bekannt. Änderungen zu den o. g. 
Angaben bleiben daher vorbehalten.

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

Kalkulation und Planung 
im Lohnunternehmen

Donnerstag, 14. Januar 2021 
von 9.00 bis ca. 16.00 Uhr

Das Seminar soll Hilfestellung dabei 
bieten, betriebswirtschaftliche Pro-
bleme im Lohnunternehmen zu er-
kennen und zu lösen. Basierend auf 
der Kalkulation werden Schwachstel-
len definiert und Möglichkeiten zur 
Verbesserung des Unternehmens- 
erfolges aufgezeigt. Mit Hilfe von 
Planrechnungen können zukünftige 
Schritte festgelegt und Kontrollme-
chanismen etabliert werden.

Inhalt

• Bestandteile und Inhalte einer 
   Unternehmensberatung
• Schwerpunkte der Betriebsberatung 
• Erörterung der Probleme mit 
   Rentabilität und Liquidität
• Was ist eine Kalkulation, welche 
   Grundlagen brauche ich und wie 
   kalkuliere ich richtig?
• Umsetzung der Erkenntnisse aus 
   der Kalkulation
• Was ist eine Planrechnung?

Referent: 
Dipl.-Betrw. Volkmar W. Brettmeier, 
BB Agrarservice Consulting GmbH
Teilnehmerzahl: mind. 8, max. 12

gebühren: 250 Euro für VdAW-Mit-
glieder, 375 Euro für Nichtmitglieder. 
Das Seminar wird gefördert von der 
ABS. Preis zzgl. MwSt., inkl. Lehrmit-
tel, Tagungsgetränke, Kaffeepausen 
und ein Mittagsmenü.

Ausschreibungen 
nach VOB 2019

Dienstag, 19. Januar 2021 
von 9.00 bis ca. 17.00 Uhr

Wer sich an öffentlichen Ausschrei-
bungen beteiligt, sollte sich mit den 
grundlegenden Regeln auskennen. 
Die Verhandlungen mit einem öffent-
lichen Auftraggeber erfordern Kennt-
nisse im Umgang mit der VOB, ein-
schlägigen DIN-Normen und dem 
Vergabehandbuch. Der kleinste Feh-
ler führt zum Ausschluss eines An-
gebotes. Welche Möglichkeiten und 
Rechte habe ich?

Inhalt

• Relevante DIN-Normen aus der VOB
• Wo werden Ausschreibungen veröf-
   fentlicht, wie kann ich sie anfordern?
• Elektronische Vergabe
• Digitale Unterschrift
• Arten von Ausschreibungen
• Das Vergabehandbuch 
• Praxisnahes Ausfüllen einer 
  kompletten Ausschreibung 
• Kalkulieren oder „Spekulieren“ 
• Praxis-Tipps und Tricks
• Schriftverkehr mit dem Auftraggeber 
• Welche Termine sind zu beachten?

Referent: Dipl.-Ing. Udo Quentin, VDI
Teilnehmerzahl: mind. 8, max. 12

gebühren: 230 Euro für VdAW-Mit-
glieder, 345 Euro für Nichtmitglieder. 
Das Seminar wird gefördert von der 
ABS. Preis zzgl. MwSt., inkl. Lehrmit-
tel, Tagungsgetränke, Kaffeepausen 
und ein Mittagsmenü.

Resilient führen 
und motivieren

Dienstag, 9. Februar 2021 
von 9.00 bis ca. 17.00 Uhr

Manche Menschen bewältigen 
Stress, Druck, Misserfolge und Kri-
sen besser als andere. Diese inne-
re Widerstandsfähigkeit heißt „Resi-
lienz“ (lat. für „abprallen“). Resiliente 
Menschen sind erfolgreicher und 
emotional stabiler sowie körper-
lich und psychisch gesünder, denn 
sie passen sich den Veränderungen 
schneller an. In diesem Seminar ler-
nen Sie, die eigene Widerstandskraft 
und die Ihrer Mitarbeiter zu fördern 
und den Druck zu reduzieren. Stär-
ken Führungskräfte ihre Mitarbeiter, 
stärken sie ihr Unternehmen, denn 
die Förderung des Personals ist aus-
schlaggebend für den unternehme-
rischen Erfolg.

Methoden

Der Fokus des Seminars liegt auf 
wenig Theorie und viel Praxis. Kurze, 
theoretische Einheiten werden mit 
praktischen Übungen aus dem Alltag 
kombiniert, die garantiert direkt um- 
und einsetzbar sind.

Referentin: Frau José Flume
Teilnehmerzahl: max. 15

gebühren: 230 Euro für VdAW-Mit-
glieder, 345 Euro für Nichtmitglieder. 
Das Seminar wird gefördert von der 
ABS. Preis zzgl. MwSt., inkl. Lehrmit-
tel, Tagungsgetränke, Kaffeepausen 
und ein Mittagsmenü.

Veranstaltungsort der seminare: Forum Holzbau • Hellmuth-Hirth-Straße 7 • 73760 Ostfildern • Tel. 0711 / 23 99 653
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Lohnunternehmer - Slogan gesucht

Landwirtschaft und Lohnunterneh-
men sind systemrelevant. Dass dies 
so ist, haben wir alle im ersten Lock-
down erfahren dürfen. Hier und da 
haben wir seitdem gespürt, dass die 
Wertschätzung für Landwirtschaft 
und Lohnunternehmen innerhalb der 
Gesellschaft gewachsen ist. Trotz-
dem ist es nach wie vor wichtig, auf 
die Bedeutung der Landwirtschaft 
und aller Beteiligten hinzuweisen. 
Dies kann auf unterschiedlichste Art 
und Weise erfolgen. Und warum zur 
Abwechslung nicht auch einmal mit 
einem Spritzer Humor?

Gerade im Straßenverkehr wird die 
Gesellschaft immer wieder mit land-
wirtschaftlichen Fahrzeugen kon-
frontiert. Mal ist der Drescher ein 
Hindernis auf dem Nachhauseweg, 

mal teilt sich ein Fahrradfahrer den 
landwirtschaftlichen Weg mit einem 
Traktor. Immer ist gegenseitige 
Rücksichtnahme erforderlich – und 
das ist in heißen Erntephasen, auf 
überfüllten Straßen oder einfach bei 
Eile auf dem Weg zur Arbeit nicht im-
mer einfach. 

Wir sind der Meinung, dass ein flotter, 
gut gemeinter Spruch zur Entspan-
nung in aufgeheizten Situationen 
beitragen oder vielleicht sogar zum 
Nachdenken über die Landwirtschaft 
und ihre Bedeutung für die Gesell-
schaft anregen kann. Deshalb kam 
aus den Reihen unserer Mitglieder 
der Wunsch, einen Lohnunternehmer-
Slogan zu entwickeln, der auf Trakto-
ren, Selbstfahrern oder Anhängern in 
verschiedenen Größen angebracht 
werden kann. Dieses Aufkleber-Set 
soll rechtzeitig zur Frühjahrsbestel-

lung 2021 in verschiedenen Größen 
über den VdAW erhältlich sein.

Da keiner die Situationen draußen 
besser kennt als Sie und Ihre Mitar-
beiter, fordern wir Sie auf: Machen 
Sie mit! Seien Sie und Ihre Mitarbei-
ter kreativ. Nutzen Sie eine ruhige Mi-
nute, die Mittagspause mit Kollegen 
oder teilen Sie die Idee mit Landwir-
ten, Ihrer Familie und Freunden. Ent-
werfen Sie einen Slogan, der für Ent-
spannung sorgt, der über Ihre Arbeit 
aufklärt, der ein Lachen ins Gesicht 
zaubert… Der Phantasie sind keine 
Grenzen gesetzt. 

Senden Sie Ihre Vorschläge (gerne 
auch mehrere pro Teilnehmer) bis 
31.12.2020 an schulz@vdaw.de. Der 
Ideengeber des ausgewählten Slo-
gans erhält als Preis eine kostenlose 
Teilnahme an einem VdAW-Seminar 
seiner Wahl. Zudem werden unter al-
len Teilnehmern zwei VdAW-Überra-
schungskörbe per Los vergeben. 

Birgit Schulz, VdAW

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

Alle Tische stehen leer, fährt die 
Landwirtschaft nicht mehr! 
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Nepper, Schlepper, Bauernfänger
Ein neues Gerichtsurteil zeigt, welche Risiken in der Überlassung eines 
Schleppers, einer Land- oder Baumaschine für Probefahrten stecken.

Der Bundesgerichtshof hat ein Urteil 
gefällt, das bei den allermeisten Le-
sern Stirnrunzeln hervorruft, weil es 
sich so gar nicht mit dem normalen 
Rechtsempfinden in Einklang brin-
gen lässt. Ein Händler hatte einem 
Kaufinteressenten ein Fahrzeug für 
eine Probefahrt überlassen. Der Inte-
ressent war in Wahrheit ein Betrüger, 
der das Fahrzeug kurze Zeit später 
mit gefälschten Papieren weiterver-
kauft hat. Der Händler wollte sein 
Fahrzeug natürlich wieder zurücker-
halten. Der Käufer lehnte das nicht 
nur ab, sondern verlangte vom Händ-
ler sogar noch die Original-Zulas-
sungspapiere und den Zweitschlüs-
sel. Und nun ist entschieden, was 
wohl kaum jemand vermuten würde: 
Der Käufer hat Recht bekommen und 
der Händler guckt sprichwörtlich in 
die Röhre! 

Hintergrund ist das Rechtskonstrukt 
des sogenannten „gutgläubigen Er-
werbs“: Wer beim Verkauf eines Ge-
genstandes nicht weiß, dass dieser 
eventuell gar nicht seinem Gegen-
über gehört, wird neuer Eigentümer. 
Anders ist das nur, wenn dieser Ge-
genstand vorher dem ursprünglichen 
Eigentümer gestohlen wurde oder 
sonst wie abhandengekommen ist. 
„Abhandenkommen“ setzt einen un-
freiwilligen Besitzverlust voraus. Der 
springende Punkt in diesem Fall, 
denn natürlich hatte der Händler dem 

vermeintlichen Kunden das Fahr-
zeug freiwillig ausgehändigt. Mit gra-
vierenden Folgen: Er hat gegen den 
jetzigen Besitzer keinen Herausga-
beanspruch, anders gesagt, der (gut-
gläubige) Käufer darf das Fahrzeug 
behalten. Selbstverständlich hat der 
Betrüger eine Straftat begangen und 
selbstverständlich hat der Händler 
umfangreiche Rechtsansprüche auf 
Schadensersatz und dergleichen – 
was ihm im Zweifel aber wenig nützt. 
Entweder ist der Täter über alle Ber-
ge oder bei ihm ist nichts zu holen. 

Wie kann sich der Händler denn nun 
gegen so etwas schützen? Traurige 
Antwort: gar nicht! Mit genug krimi-
neller Energie wird es einen hundert-
prozentigen Schutz nicht geben. Da 
hilft nur, genau zu überlegen, wem 
man ein Fahrzeug zur Probefahrt 
überlässt. Im Zweifel das Fahrzeug 
nur in Begleitung eines Mitarbeiters 
herausgeben. Natürlich „kostet“ das 
was, nämlich Personalkosten. Aber 
erstens kann der Begleiter dann si-
cherstellen, dass das Fahrzeug un-
beschädigt wieder zurückgebracht 
wird, und zweitens können dem Kun-
den so die Fahrzeugfunktionen bes-
ser erklärt werden, was seine Kauf-
bereitschaft positiv beeinflussen 
dürfte. Eine Alternative, über die 
Händler nachdenken sollten.

Quelle: Fachverband LBT NRW

Aktualisierte Richtlinie zur PSA 
im Pflanzenschutz

Das Bundesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit 
(BVL) hat die Richtlinie „Persönliche 
Schutzausrüstung beim Umgang mit 
Pflanzenschutzmitteln“ überarbeitet. 
Wie das Bundesamt dazu erläuterte, 
wurden in die nun geltende Fassung 
neue und geänderte Normen aufge-
nommen. Zudem seien zwischenzeit-
lich veröffentlichte Fachmeldungen zu 
zertifizierter Arbeitskleidung, Ärmel-
schürzen sowie zur Expositionsmin-
derung von Traktorkabinen aufgegrif-
fen worden. Mit der Richtlinie werde 
Klarheit im Hinblick auf die Eignung 
von Produkten für die persönliche 
Schutzausrüstung (PSA) geschaf-
fen und damit deren Verfügbarkeit 
auf dem Markt unterstützt. Erzeug-
nisse aus dem Bereich Arbeitsklei-
dung, Schutzanzug gegen Pflanzen-
schutzmittel und Schutzhandschuhe 
(Pflanzenschutz) sind nun in der BVL-
Datensammlung für PSA unter www.
bvl.bund.de gelistet. Schutzausrü-
stungen, die der Richtlinie entspre-
chen, seien grundsätzlich für den 
Umgang mit Pflanzenschutzmitteln 
und bei Nachfolgearbeiten geeignet. 

EuroTier und EnergyDecentral 
2021 ausschließlich digital

Die wegen der Corona-Pandemie zu-
vor bereits von November 2020 auf 
Februar 2021 verschobene EuroTier 
und die damit verbundene Energy-
Decentral werden ausschließlich im 
Internet stattfinden. Die Entschei-
dung gegen eine physische Prä-
senz-Messe in Hannover sei nach 
ausführlichen Gesprächen mit Bran-
chenvertretern, dem Fachbeirat und 
Partnern getroffen worden, erklär-
te die DLG. Aber auch mit digitalen 
Business-Paketen werden die „Euro-
Tier und die EnergyDecentral digital“ 
den Ausstellern hohe Reichweiten 
und maximale Flexibilität sowie den 
Besuchern ein umfangreiches Fach-
programm und attraktive Networking-
Möglichkeiten bieten. Mehr unter 
www.eurotier.com/de/digital

AgE

Zusammen mit weiteren Verbänden 
im Agrarbereich hat der ZVG von 
Bundesbildungsministerin Anja Karli-
czek und Bundeslandwirtschaftsmini-
sterin Julia Klöckner mehr Praxisnähe 
im novellierten Berufsbildungsgesetz 
eingefordert. In einem gemeinsamen 
Brief kritisieren die Verbände unter 
anderem, dass künftig bei der Zulas-
sung zur Meisterprüfung beim Regel-
zugang keine Berufserfahrung mehr 
nachgewiesen werden müsse. In den 
Augen der Branchenvertreter sind 

Rainer Sturm / Pixelio.de

die beruflichen Praxiserfahrungen 
aber ein unverzichtbares Kernkrite-
rium im gesamten Agrarbereich. Mit 
ihrem Wegfall fürchten sie Qualitäts- 
und Akzeptanzverluste für den Fort-
bildungsbereich. Auch bemängeln 
die Verbände die Anzahl der Prüfer 
für die Abnahme von sog. flüchtigen 
Prüfungsleistungen. Dies sei fachlich 
nicht notwendig und verschärfe die 
wachsenden Engpässe bei der Suche 
nach ehrenamtlich tätigen Prüfern. 

AgE

Mehr Praxisnähe im Berufsbildungsgesetz gefordert
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Aufgrund der seit dem 1. November 
2020 möglichen Förderung des Er-
werbs von automatischen Reifen-
druckregelanlagen über das Bun-
desprogramm zur Energieeffizienz 
erwartet das Landtechnikunterneh-
men Claas eine deutliche Zunahme 
der Nachfrage. Als einziger Herstel-
ler könnten ab Werk nicht nur Trak-
toren, sondern auch Feldhäcksler 
ausgerüstet werden, hob das Unter-
nehmen hervor. Zudem sei die Nach-
rüstung auf älteren Claas-Traktoren 
und Fremdfabrikaten möglich. 

Landwirte und Lohnunterneh-
mer könnten bei der Bundesan-
stalt für Landwirtschaft und Er-
nährung (BLE) einen Antrag auf 
Investitionszuschuss für den Erwerb 
einer automatischen Reifendruck-
regelanlage stellen. Dies gelte so-
wohl für den Kauf als Zusatzaus-
rüstung eines neuen Selbstfahrers 
wie auch für nachrüstbare Reifen-
druckregelanlagen. Bezuschusst 
werden laut Claas 30 Prozent der 
Investitionssumme. Der Konzern 

sieht sich für die zu erwartende 
steigende Nachfrage gut gerüstet.  
„Wie kaum ein anderes Unterneh-
men der Branche hat sich Claas dem 
Thema Bodenschutz verpflichtet“, 
betonte der Leiter Marketing Trak-
toren und Futtererntetechnik in der 
Claas Vertriebsgesellschaft, Seba-
stian Eichinger. Er wies darauf hin, 
dass neben dem Aspekt der Boden-
schonung Reifendruckregelanlagen 
auch durch die nachweisliche Redu-
zierung des Dieselverbrauchs einen 
direkten ökologischen und ökono-
mischen Nutzen erbringen würden. 
Untersuchungen hätten eine Redu-
zierung des Dieselverbrauchs von 8 
Prozent und eine gleichzeitige Stei-
gerung der Flächenleistung von 10 
Prozent nachgewiesen. Zudem wer-
de die Lebensdauer des Reifens bei 
häufigem Wechseln zwischen Feld 
und Straße durch einen angepassten 
Reifeninnendruck verlängert. 

Die CTIC-Reifendruckregelanlagen 
von Claas lassen sich laut Eichinger 
an allen Achsen von Traktorgespan-
nen nutzen, bei Traktoren an der Vor-
der- und Hinterachse sowie an allen 
Achsen von angehängten Güllefäs-
sern oder Pflanzenschutzspritzen. 
Bei Feldhäckslern könnten die Trieb- 
wie auch die Lenkachse werksseitig 
mit einer integrierten Reifendruckre-
gelanlage ausgerüstet werden. 

AgE

Claas rechnet mit stärkerer Nachfrage 
nach Reifendruckregelanlagen

Foto: Claas

Neuer Flyer für 
VdAW - Motoristen
Der neue Infoflyer zur Bewerbung der 
UVV- bzw. wiederkehrenden Prüfung 
gemäß § 14 (2) BetrSichVerordnung 
liegt druckfrisch für Sie bereit. Infor-
mieren Sie damit Ihre Kunden über 
die Prüfpflicht und die Vorteile einer 
regelmäßigen Wartung. Binden Sie 
Ihre Kunden mit der Durchführung der 
Prüfung noch enger an sich und über-
zeugen Sie durch Ihren Service als 
Fachhändler vor Ort. Die Flyer sind für 
VdAW-Motoristen kostenlos erhältlich. 

Die entsprechenden Musterprüfpro-
tokolle sind für Mitglieder ebenfalls 
kostenlos und können im internen 
Bereich unter www.vdaw.de herun-
tergeladen werden. Das Angebot 
wird mit den entsprechenden Plaket-
ten abgerundet, die Sie kostengün-
stig bei uns erwerben können.
 

Michael Rabe, VdAW

Lohnunternehmer / Motorgeräte
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Bundesrat plädiert für Fördersegment „Agrar - Photovoltaik“ im EEG

Der Bundesrat hat sich für ein eigenes 
Fördersegment „Agrar-Photovoltaik 
(PV)“ im Erneuerbare-Energien-Ge-
setz (EEG 2021) ausgesprochen. Die 
Länder haben in ihrer Stellungnahme 
zur geplanten EEG-Novelle mit zahl-
reichen weiteren Forderungen, wie 
der Gesetzentwurf im Zuge des par-
lamentarischen Verfahrens noch ge-
ändert werden soll, gleich auch eine 
konkrete Ausgestaltung mitgeliefert. 
Für Agrar-PV-Anlagen des soge-
nannten „vierten Segments“ fordern 
sie für 2021 und 2022 ein jährliches 
Ausschreibungsvolumen von jeweils 
50 MW zu installierender Leistung, 
150 MW für 2023 und 2024 sowie 500 
MW im Jahr 2025. 

Geht es nach der Länderkammer, sol-
len die Gebotshöchstwerte mit 8 Ct/
kWh über jenen für Solar-Freiflächen-
anlagen liegen. Der Bundesrat kann 
sich außerdem vorstellen, ein weiteres 
Fördersegment für „schwimmende“ 
Solaranlagen beispielsweise auf Bag-
gerseen ins EEG zu schreiben. Hier 
fänden die Länder eine Deckelung 
der Gebote bei 7 Ct/kWh angemes-
sen. Freiflächenanlagen stellten ei-
nen starken Landschaftseingriff dar 
und erhöhten die Flächenkonkurrenz 
zur Lebens- und Futtermittelpro-
duktion, begründen die Länder ih-
ren Vorstoß zur kombinierten Pro-
duktion von Pflanzen und Strom per 
Agrar-PV. Über oder integriert in land-
wirtschaftlich genutzte Flächen, bö-
ten PV-Anlagen die Möglichkeit, die 
Flächenkonkurrenz zu reduzieren, 

was wiederum die Akzeptanz in der 
Bevölkerung erhöhe. Der Zeitplan für 
das parlamentarische Verfahren zur 
EEG-Novelle ist durchaus sportlich: 
Bis zum Jahresende soll diese den 
Bundestag und den Bundesrat durch-
laufen haben, um pünktlich am 1. Ja-
nuar 2021 in Kraft treten zu können. 
Jetzt ist zunächst wieder der Bundes-
tag am Zug, bevor sich dann die Län-
derkammer abschließend mit dem 
EEG 2021 beschäftigen wird. 

Stellschrauben im EEG anpassen

Nachbesserungen an der EEG-No-
velle fordert der Bundesrat auch, was 
Regelungen zum Ausbauziel für En-
ergie aus Biomasse, den Ausbau der 
Güllevergärung, die Bemessungslei-
stung für Holzheizkraftwerke sowie 
das Aussetzen der Degression beim 
Ausschreibungsverfahren angeht. 
Bei den Bioenergieverbänden wertet 
man dies als Rückenwind für die Ver-
stromung von Biomasse. 

„Der Bundesrat will die Bioenergieb-
ranche im Rahmen der EEG-Novel-
le stärken. Für die zentralen Anliegen 
der Bioenergie zeigt die Länderkam-
mer großes Verständnis und will da-
her Änderungen im EEG-Gesetze-
sentwurf erreichen“, erklärte die 
Leiterin vom Hauptstadtbüro Bioe-
nergie, Sandra Rostek. Richtung und 
Aussage seien klar die gleiche: Der 
EEG-Gesetzesentwurf müsse an 
entscheidenden Stellschrauben noch 
angepasst werden, weil die Bioener-

gie essenziell für Energiewende und 
Klimaschutz sei und sich mit diesem 
EEG die Chance nutzen lasse, die 
Leistung der Branche zu sichern und 
auszubauen. 

Auf Systemwechsel verzichten

Die Länderkammer hat den Bundes-
tag in ihrer Stellungnahme außer-
dem aufgefordert, den Ausbau der 
Photovoltaik in den kommenden Jah-
ren auf durchschnittlich 10 Gigawatt 
(GW) jährlich anzuheben – deutlich 
mehr, als bislang im Gesetzentwurf 
vorgesehen. Dies begrüßte der Bun-
desverband Solarwirtschaft (BSW) in 
einer ersten Reaktion und appellierte 
gleichzeitig an den Bundestag, aus 
dem „Energiewende-Gesetz jetzt 
ein Solar-Beschleunigungsgesetz“ 
zu machen, das den Anforderungen 
des Klimaschutzes Rechnung trage. 
Dazu solle auf einen Systemwechsel 
bei der Vergabe von Marktprämien 
für den Ausbau von Solardächern auf 
Industrie- und Gewerbehallen weit-
gehend verzichtet werden. 

„Wir appellieren an die Mitglieder 
des Bundestages, sich die Beschlüs-
se der Länderkammer schnell zu ei-
gen zu machen. Andernfalls würde 
sich der Zubau von Solardächern be-
reits im kommenden Jahr gegenüber 
2020 drastisch reduzieren, Solarstro-
manlagen drohe zudem bereits 2021 
die Stilllegung“, erklärte BSW-Haupt-
geschäftsführer Carsten Körnig. 

AgE

Photovoltaik
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Der „Frühjahrsputz“ der Photovol-
taikanlage kann sich lohnen. Ins-
besondere dann, wenn die Module 
Staub, Pflanzenpollen oder Samen, 
Laub, Ästen, Ablagerungen durch 
Stalldämpfe, Industrieabgasen (z. B. 
Rauchgas) oder anderen Immis- 
sionen ausgesetzt sind. Im Laufe der 
Zeit können zudem Moose, Algen, 
Pilze oder Bakterien durch Wachs-
tum auf organischen Ablagerungen 
lichthemmende oder lichtundurchläs-
sige Biofilme auf der Glasoberfläche 
von Modulen bilden. Auch Salzabla-
gerungen (in Küstennähe) mindern 
den Lichteinfall und verursachen da-
mit Leistungsverlust. In manchen Fäl-
len werden Anlagen auch bevorzugt 
von Vögeln „heimgesucht“. Diese 
punktuellen, meist hartnäckigen Ver-
schmutzungen können den Ertrag 
ebenfalls erheblich beeinträchtigen.

Wer eine Photovoltaikanlage be-
treibt, sollte daher regelmäßig prü-
fen, ob ertragsmindernde Faktoren 
vorliegen. Schatten auf den Modu-
len – sei es durch räumliche Struk-
turen wie Bäume bzw. Bebauung, 
oder aber durch die Verschmutzung 
der Moduloberflächen – kann zu er-
heblichen Ertragseinbußen führen. 
Bei einem Reinigungsversuch, wel-
chen der Maschinenring Schwäbisch 
Hall auf einer seiner Modul-Testan-
lagen durchgeführt hat, konnte nach 
der Reinigung eine Leistungssteige-
rung der einzelnen Strings von ca. 
10 bis im Einzelfall knapp 25 Prozent 
festgestellt werden. Dieses Beispiel 
zeigt, dass eine gewissenhafte Prü-
fung, ob eine Reinigung angezeigt 
ist, durchaus Sinn macht.

Wann sollte über eine Reinigung 
nachgedacht werden? 

Neben der rein optischen Betrach-
tung und Bewertung der Anlage kann 
die Frage, ob eine Reinigung der Mo-
dule erforderlich ist, am besten durch 
ständige Kontrolle der Erträge beant-
wortet werden. Anhand von Monats-
ertragswerten, die nach Korrektur 
um die Sonneneinstrahlung mit den 
Vorjahreswerten verglichen werden, 

Photovoltaik – Reinigen kann sich lohnen !

lässt sich ableiten, ob eine Reinigung 
erforderlich ist. Auch ein Vergleich 
mit benachbarten Anlagen, sofern 
möglich, kann Entscheidungshil-
fe geben. Zuverlässige Werte liefert 
i.d.R. eine partielle Testreinigung, al-
lerdings verursacht dies zusätzlichen 
Aufwand. In manchen Fällen genügt 
schon eine manuelle Teilreinigung 
eines Moduls, um einen Eindruck zu 
gewinnen, ob eine Reinigung loh-
nend sein könnte.

Die nachfolgend aufgelisteten Punkte 
können bei der Entscheidungsfin-
dung hilfreich sein:

• Besonders anfällig für Verschmut-
zung sind Anlagen mit flacher Nei-
gung unter 20° Dachneigung (DN), 
da bei diesen der Selbstreinigungs-
effekt nur schwach ausgeprägt ist. 
Bei Anlagen mit < 12° DN geht man 
davon aus, dass praktisch keine 
Selbstreinigung mehr stattfindet.

• Schmutzansammlungen, Algen-
bewuchs oder andere Biofilme am 
unteren Rahmenrand der Module 
können die Leistung des gesamten 

Moduls stark beeinträchtigen. 
• Insbesondere quer verbaute Modu-

le sollten kritsch auf Ablagerungen 
an den Rändern geprüft werden, da 
hier der Zellenabstand zum unteren 
Rahmenrand häufig geringer ist als 
bei längs verbauten Modulen.

• Ablagerungen am Rand sind ge-
rade deshalb kritisch zu sehen, da 
sich bereits eine Teilverschattung 
einer einzelnen Zelle auf die Lei-
stung des gesamten Moduls stark 
nachteilig auswirken kann.

• Punktuelle Verunreinigungen, z.B. 
durch Vogelkot, können ähnliche 
Effekte auslösen.

Tabelle: Wirtschaftlichkeit der Reinigung einer 480 m² großen PV-Anlage mit 60 Kilowatt-Peak 
bei unterschiedlichen Inbetriebnahmezeitpunkten (alle Angaben ohne Mwst.)
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Wirtschaftlichkeit der Reinigung einer 480 m² großen PV‐Anlage mit 60 Kilowatt‐Peak bei 
unterschiedlichen Inbetriebnahmezeitpunkten (alle Angaben ohne Mwst.) 
 

 
 
Als Kosten für die Reinigung einer PV‐Anlage werden im Markt oftmals Werte zwischen 1 bis 2,50 
€/m² bzw. 8 bis 20 €/Kilowatt‐Peak genannt. Grund für die Spanne sind neben Wettbewerbseffekten 
v.a. der Verschmutzungsgrad, die Zugänglichkeit, die Anlagengröße und nicht zuletzt die Kosten für 
Sicherungsmaßnahmen bei der Durchführung. Die o.g. Kalkulation zeigt, dass sich eine Reiniung 
älterer Anlagen schnell lohnt, da die Vergütungssätze relativ hoch sind. Bei neueren Anlagen ist 
dagegen die Frage der Wirtschaftlichkeit deutlich kritischer zu prüfen. Grundsätzlich ist aber 
festzuhalten, dass eine Reinigung noch weitere nützliche Informationen zum Zustand der Anlage (z.B. 
Risse im Modulglas, Färbänderungen der Oberfläche, gelöste Klemmen etc.) liefern kann.  
 
Wann soll gereinigt werden? 
Der empfehlenswerteste Zeitpunkt ist immer dann, wenn in den nächsten Wochen und Monaten 
hohe Erträge bzw. umgekehrt bei starker Verschmutzung hohe Ertragsverluste zu erwarten sind. Im 
Regelfall liegt daher der „richtige“ Zeitpunkt oftmals im Spätwinter/Frühjahr. In manchen Fällen, 
wenn es zu bestimmten Zeitpunkten zu besonders großen Schmutzfrachten kommt, kann auch ein 
anderer Reinigungszeitpunkt oder gar eine zweite Reinigung im Jahr angezeigt sein. So beispielsweise 
in der Landwirtschaft, wenn es im Zusammenhang mit der Ernte und der Einlagerung von Getreide 
oder Futter zu hohen Staubbelastungen kommt. Aber es gibt sicherlich auch Standorte bzw. PV‐
Anlagen, auf welchen eine Reinigung nur alle paar Jahre erforderlich ist. Hier ist dann häufig die 
Entstehung von Algenbewuchs oder Biofilmen an den unteren Modulrändern der Grund, der zu einer 
Reinigung motiviert. 
 
Darauf sollten Sie unbedingt achten 

(Angaben ohne Mw st.) Einheit Beispiel 1 Beispiel 2 Beispiel 3 ihre Anlage
Inbetriebnahme: (jew eils 1. April) 2006 2011 2016
PV-Anlage Nennleistung kWp 60 60 60

Modulfläche m² 480 480 480
Spez. Jahres-Stromertrag kWh/kWp pro Jahr 950 950 950

EEG-Vergütung:
bis 03/2012: 0-30 kWp in €/kWh 0,5180 0,2874

30-100 kWp in €/kWh 0,4928 0,2733
100-1.000 kWp in €/kWh --- ---
> 1.000 kWp in €/kWh --- ---

ab 04/2012: 0-10kWp in €/kWh 0,1231
10-40kWp in €/kWh 0,1197
40-1.000 kWp in €/kWh 0,1071
> 1.000 kWp in €/kWh ---

Ø EEG Vergütung: in €/kWh 0,5054 0,2804 0,1161
Ø Wert des Eigenstroms in €/kWh --- 0,1800 0,2000

Jahresstromertrag gesamt kWh/Jahr 57.000 57.000 57.000
davon Einspeisung kWh/Jahr 57.000 42.750 42.750
davon Eigenstromverbrauch: kWh/Jahr --- 14.250 14.250

(in %) (0%) (25%) (25%)

Verschmutzung (geschätzt) kWh/Jahr - 5.700 - 5.700 - 5.700
davon Einspeisung -5.700 -5.700 * -5.700 *
davon Eigenstromverbrauch --- --- * --- *

davon Einspeisevergütung € / Jahr -2.881 -1.598 -662
davon Eigenstromverbrauch € / Jahr 0 0 0

Mindererlös / kWp (gerundet) in €/kWp pro Jahr - 48,00 - 26,60 - 11,00
Mindererlös / m² (gerundet) in €/m² pro Jahr - 6,00 - 3,30 - 1,30
* Annahme: Minderertrag führt nicht zur Minderung des Eigenverbrauchs

Minderertrag durch - 10% - 10%in %

Mindererlös d. Verschmutzung € / Jahr - 2.881 - 1.598

Inbetriebnahme 
vor 04/2012

Inbetriebnahme 
vor 04/2012

Inbetriebnahme 
nach 03/2012

- 662

- 10%
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Ihre Anlage

Foto: Michael Rabe
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Der wirtschaftliche Aspekt

Die Frage, ob sich eine Reiniung öko-
nomisch lohnt, lässt sich nur indivi-
duell beantworten. Hier spielen der 
erwartete Minderertrag, die Durch-
schnittsvergütung nach EEG (ab-
hängig von Inbetriebnahmejahr und  
-monat) sowie die Kosten der Reini-
gung eine Rolle. In der Tabelle auf 
der vorangegangenen Seite sind drei 
Kalkulationsbeispiele dargestellt.

Als Kosten für die Reinigung einer PV-
Anlage werden im Markt oftmals Wer-
te zwischen 1 bis 2,50 Euro/m² bzw. 
8 bis 20 Euro/Kilowatt-Peak genannt. 
Grund für die Spanne sind neben 
Wettbewerbseffekten vor allem der 
Verschmutzungsgrad, die Zugäng-
lichkeit, die Anlagengröße und nicht 
zuletzt die Kosten für Sicherungs-

maßnahmen bei der Durchführung.  
Die Kalkulation in der Tabelle zeigt, 
dass sich eine Reinigung älterer An-
lagen schnell lohnt, da die Vergü-
tungssätze relativ hoch sind. Bei 
neueren Anlagen ist dagegen die 
Frage der Wirtschaftlichkeit deut-
lich kritischer zu prüfen. Grundsätz-
lich ist aber festzuhalten, dass eine 
Reinigung noch weitere nützliche In-
formationen bezüglich des Zustands 
der Anlage (z.B. Risse im Modulglas, 
Farbänderungen der Oberfläche, ge-
löste Klemmen etc.) liefern kann. 

Wann soll gereinigt werden?

Der empfehlenswerteste Zeitpunkt 
ist immer dann, wenn in den näch-
sten Wochen und Monaten hohe Er-
träge – bzw. umgekehrt bei starker 
Verschmutzung hohe Ertragsverluste 
– zu erwarten sind. Im Regelfall liegt 
daher der „richtige“ Zeitpunkt oftmals 
im Spätwinter / Frühjahr. In man-
chen Fällen, wenn es zu bestimmten 
Zeitpunkten zu besonders großen  
Schmutzfrachten kommt, kann auch 
ein anderer Reinigungszeitpunkt 
oder gar eine zweite Reinigung im 
Jahr angezeigt sein. So beispielswei-
se in der Landwirtschaft, wenn es im 
Zusammenhang mit der Ernte und 
der Einlagerung von Getreide oder 
Futter zu hohen Staubbelastungen 
kommt. Aber es gibt sicherlich auch 
Standorte bzw. PV-Anlagen, auf wel-

chen eine Reinigung nur alle paar 
Jahre erforderlich ist. Hier ist dann 
häufig die Entstehung von Algenbe-
wuchs oder Biofilmen an den unteren 
Modulrändern der Grund, der eine 
Reinigung notwendig macht.

Darauf sollten Sie unbedingt achten

Basis von Garantieransprüchen ge-
genüber den Modulherstellern ist 
grundsätzlich das Einhalten der in 
den Installations- und Gebrauchsan-
leitungen aufgeführten Regeln. Die-
se werden mit den Modulen mitgelie-
fert und sollten in der vom Installateur 
mit der Anlagenübergabe erstellten 
Dokumentation zwingend enthalten 
sein. Gegebenenfalls finden Sie die 
Anleitungen auch im Internet oder er-
halten diese auf Nachfrage bei den 
Herstellern. In diesen Anleitungen 
sind i. d. R. auch Vorschriften zum 
Thema „Reinigung“ enthalten. Wer-
den die Reinigungsvorschriften nicht 
beachtet, läuft man Gefahr, die Her-
stellergarantie zu verlieren. 

Zu folgenden Punkten werden darin 
Gebote, Verbote, Hinweise und Emp-
fehlungen ausgesprochen (nicht ab-
schließende Aufzählung): 

Häufig wird vor Hochdruck-Reini-
gungsverfahren gewarnt, da diese 
Schäden an den Modulen (v.a. Über-
gang Glas  /  Rahmen) verursachen 

Tedesco Dienstleistungen
Ihr Ansprechpartner: Alessandro Tedesco
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Bis zu 20 % Ertragssteigerung dank 
sauberer Solarzellen: Das bewährte 
System zur Reinigung von Photo-
voltaikanlagen. kaercher.de

BRING 
BACK 
THE 
POWER.

können. Auch der Einsatz scharf-
kantiger Werkzeuge ist untersagt.  
Als Reinigungswasser wird oft-
mals kalkarmes, weiches Leitungs-
wasser (< 8 dH) oder Regenwasser 
empfohlen. Der Einsatz von entioni-
siertem, entmineralisiertem oder de-
stilliertem Wasser, wie es von den 
meisten professionellen Reinigungs- 
firmen verwendet wird, wird von den 
Herstellern hingegen meist nicht vor-
geschrieben. Wichtig ist jedoch, dass 
die Wassertemperatur an die Modul-
temperatur angepasst wird, damit 
es zu keinem Temperaturschock mit 
der Gefahr von Spannungsrissen auf 
oder in den Glasflächen kommt. 

Der Einsatz von Reinigungsmitteln 
wird ebenfalls unterschiedlich be-
wertet. Sind Reinigungsmittel zuge-
lassen, werden diese in den Anwei-
sungen meist genauer spezifiziert. 
Darüber hinaus enthalten die Anwei-
sungen auch Hinweise und Empfeh-
lungen in Bezug auf ggf. vorhandene 
Oberflächenbeschichtungen, den 
Umgang mit der Rückseitenfolie und 
insbesondere Sicherheitshinweise in 
Bezug auf den Umgang mit strom-
führenden Teilen. Bitte beachten Sie 
unbedingt die Regeln zur Reinigung 
Ihres Modultyps! 

In Bezug auf die Reinigungsverfah-
ren werden, mit Ausnahme der Hoch-
druckreinigung, meist nur allgemeine 

Hinweise gegeben. Dies hat nicht zu-
letzt seinen Grund darin, dass in der 
Praxis eine Vielzahl von Verfahren 
eingesetzt werden. Kleine Flächen 
werden häufig manuell gereinigt, bei 
großen Flächen kommen halbau-
tomatische, automatische oder trä-
gerfahrzeugbasierte Verfahren zum 
Einsatz. Auf eine Beschreibung und 
Bewertung dieser Verfahren soll hier 
nicht eingegangen werden. Ausführ-
liche Informationen dazu finden Sie 
online im DLG-Merkblatt 414 „Reini-
gung von Solaranlagen auf Ställen“ 
(https://www.dlg.org /de/landwirt-
schaft/themen/technik/technik-tier-
haltung/dlg-merkblatt-414/). 

Ist die Entscheidung pro Reinigung 
gefallen, stellt sich die Frage „Selbst 
machen oder beauftragen“? Unab-
hängig davon, welche Wahl getrof-
fen wird: Bitte beachten Sie die An-
forderungen an die Arbeitssicherheit! 
Wer selbst reinigt, läuft bei Nichtbe-
achtung Gefahr, schwer zu verunglü-
cken. Wird die Reinigung in Auftrag 
gegeben sollte der Vertrag zwingend 
beinhalten, dass sich der Auftragneh-
mer für das Thema „Arbeitssicherheit“ 
und damit für das Reinigungspersonal 
verantwortlich zeichnet. Im Falle einer 
Auftragsvergabe sollte vom Auftrag-
nehmer auch eine Dokumentation er-
beten werden, in der eine Beschrei-
bung des Zustands der Anlage vor der 
Reingung sowie danach enthalten ist.

Bei dieser Gelegenheit wäre auch 
darüber nachzudenken, den Rei-
nigungsunternehmer zusätzlich zu 
bitten, Mängel oder Schäden fest-
zustellen und zu dokumentieren. Ge-
gebenenfalls können kleine Schäden 
wie z. B. lose Klemmen bereits wäh-
rend der Reinigung behoben werden.

Fazit

Photovoltaikanlagen sind umweltbe-
dingten Immissionen ausgesetzt. In 
manchen Fällen kann sich daraus die 
Notwendigkeit ergeben, die Anlagen 
jährlich zu reinigen. Vor der Entschei-
dung, eine Reinigung durchzuführen, 
sollte überschlagen werden, ob es 
sich lohnt. Wird diese Frage bejaht, 
muss unbedingt darauf geachtet wer-
den, dass die Reinigung so ausge-
führt wird, dass die Herstellergaran-
tie für die Module nicht in Gefahr ist. 
Zudem sollte darüber nachgedacht 
werden, ob mit der Reinigung auch 
ein einfacher Anlagencheck verbun-
den werden soll. Wird die Reinigung 
an einen Dienstleister vergeben, 
sollten die Fragen der Arbeitssicher-
heit, des Anlagenzustands vor und 
nach der Reinigung sowie ggf. zu-
sätzliche Aufgaben wie ein Anlagen-
check schriftlich und verbindlich ge-
regelt werden.
 

Werner Schmid, Heubach
Thomas Braun, Ilshofen
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Vermutlich erhalten Sie für den Strom 
aus Ihrer Stromerzeugungsanlage 
regelmäßig eine Zahlung von Ihrem 
Netzbetreiber. Damit diese Zahlung 
auch in Zukunft erfolgen kann, muss 
Ihre Anlage im Marktstammdatenre-
gister registriert sein. Dies ist gemäß 
§ 5 MaStR - Verordnung gesetzlich 
vorgeschrieben. Wichtig dabei ist:

• Auch wenn Sie Ihre Anlage vor dem 
Start des Marktstammdatenregi-
sters im Jahr 2019 bereits in einem 
anderen Register gemeldet haben, 
muss sie neu im Marktstammdaten-
register registriert werden. 

• Manche Anlagenbetreiber erhalten 
keine Förderzahlungen oder ihre 
Anlagen sind so eingestellt, dass 
sie keinen Strom ins Netz einspei-
sen. Die Stromerzeugungsanlage 
ist trotzdem zu registrieren!

• Auch sehr kleine Anlagen („Balkon-
anlagen“) und Stromspeicher sind 
zu registrieren.

Das Register dient dazu, dass die 
Netzbetreiber, die Behörden, die Po-
litik und z. B. auch die Feuerwehr ei-
nen vollständigen aktuellen Über-
blick über die installierten Anlagen 
bekommen können. Das dient insbe-
sondere der Energiewende, die da-
durch zuverlässiger geplant und ge-
staltet werden kann.

Als Betreiber bedeutet die Registrie-
rung eine Vereinfachung des Verwal-
tungsaufwands für Ihre Anlage, denn 
Behörden sollen zukünftig die Daten 
aus dem Marktstammdatenregister 
entnehmen und nicht erneut beim 
Anlagenbetreiber abfragen.

Kommen sie Ihrer Registrierungs-
pflicht zeitnah nach, denn die Frist 
endet am 31. Januar 2021! 

Sollten Sie Ihre Anlage bis zu die-
sem Zeitpunkt nicht registriert haben,  
ist Ihr Netzbetreiber gesetzlich ver-

Versäumen Sie die Registrierung Ihrer Stromerzeugungsanlagen nicht!

pflichtet, die Zahlung einzubehalten 
und erst auszuzahlen, wenn die An-
lage registriert wurde.

Peter Stratmann, Bundesnetzagentur

Ergänzender Hinweis vom VdAW:

Je nach Anlagetypen und Inbetrieb-
nahme gelten verschiedene Mel-
defristen und Übergangszeiträume, 
die unter www.marktstammdaten-
register.de einsehbar sind. Auch ist 
nicht sicher, ob Ihre Daten aus z.B. 
dem Anlagenregister oder dem PV-
Meldeportal ins neue Marktstamm-
datenregister übernommen wurden. 
Wir empfehlen Ihnen daher, sich im 
Marktstammdatenregister zu regis-
trieren und zu prüfen, ob bzw. welche 
Daten eingetragen sind und diese 
ggf. zu verbessern und zu ergänzen. 
Bei Rückfragen helfen wir Ihnen ger-
ne weiter!
 Michael Rabe, VdAW

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.
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Cyber-Kriminalität betrifft doch eh nur die andern! Oder doch nicht…?!

“Cyberkriminelle profitieren weiter-
hin von der Corona-Krise und haben 
seit Ausbruch der Pandemie deut-
lich mehr Angriffsversuche unter-
nommen. 136,3 Prozent mehr An-
griffsversuche auf Firmennetzwerke 
verzeichneten die Cyber-Securi-
ty-Experten von G DATA in diesem 
Jahr.“ (Quelle: BusinessPartner – 
23.09.2020).

“100.514 Fälle von Cybercrime im 
engeren Sinne registrierte die deut-
sche Polizei in 2019. Wie aus dem 
heute vom Bundeskriminalamt (BKA) 
veröffentlichten Bundeslagebild Cy-
bercrime 2019 hervorgeht, erreicht 
die Anzahl der polizeilich bekannten 
Taten damit einen neuen Höchst-
stand. Der Branchenverband BIT-
KOM schätzt, dass der Wirtschaft 
2019 ein Schaden von über 100 Mil-
liarden Euro durch Cyberangriffe ent-
standen ist.“ (Quelle: BKA-online – 
15.10.2020)

Nun, sehr geehrte Leserinnen und 
Leser, da scheint ohne jeden Zweifel 
etwas völlig aus dem Ruder zu lau-
fen. Es sind erschreckend hohe Fall-
zahlen, die das BKA uns aktuell be-
richtet. Und was genau läuft da ab? 

MAIlBOMBen (es werden unzähli-
ge E-Mails mit schadhaften Anhän-
gen verschickt), DOs-ATTAcKen 
(der Server des heimgesuchten Un-
ternehmens wird solange (über-) 
beschäftigt, bis er komplett und 
für längere Zeit zusammenbricht),  
DATenMIssBRAuch (Kunden-, 
insbesondere Kreditkartendaten 
werden gehackt und missbraucht),  
DATensABOTAge (durch unvor-
sichtig durchgeführte Downloads 
wird Sabotagesoftware in den Fir-
menrechner eingeschleust) oder  
DIgITAle eRPRessung (sensible 
Kundendaten werden gehackt und – 
unter Forderung von Lösegeld – de-
ren Veröffentlichung angedroht). So 
lauten die Fachbegriffe, die jene kri-
minellen Aktivitäten beschreiben, die 
mittlerweile massivste Schäden bei 
Unternehmen hervorrufen und – sta-
tistisch betrachtet – bedauerlicher-

weise eben nicht nur bei den Ande-
ren aufschlagen…!

Ok, habe ich verstanden, könnten 
Sie jetzt anmerken, nur: Wie genau 
kann so ein Schaden beziffert wer-
den? Was bliebe am Ende bei mir, 
bei meinem Unternehmen hängen?  
Exakt kann so ein Schaden freilich 
erst beziffert werden, wenn er real ein-
getreten ist. Was wir aber wissen, ist 
die durchschnittliche Schadenhöhe 
je Ereignis. Und die ist für kleine und 
mittelständische Unternehmen mit 
ca. 70.000 Euro beängstigend hoch. 

Fast noch beängstigender könnte je-
doch diese Information auf Sie wir-
ken: “Wer durch unzureichende Si-
cherung seines Datenbestandes eine 
Schädigung eines Dritten begünstigt, 
ist Mitschuldiger“, so steht es in der 
EU Datenschutz-Grundverordnung 
§ 202a ff – StGB. Und haftet (mit), 
in vollem Umfang! Alleine deshalb 
schon scheint es dringend angera-
ten, jetzt (endlich) aktiv zu werden, 
sich mit einer auf diesen „Wahnsinn“ 
zugeschnittenen Police einzudecken. 
Danach ist einfach zu spät…!

Was kostet so eine Police? Nun, hier 
spielt der Jahresumsatz Ihres Un-
ternehmens die zentrale Rolle. Los 
geht´s ab etwa 470 Euro pro Jahr. 

Noch ein abschließendes P.S.: Auch 
wenn wir es nicht wahr haben wollen –  
es sind hin und wieder auch die ei-
genen MitarbeiterInnen, die unserem 

Unternehmen Schaden zufügen. 
Manchmal aus purer Unachtsamkeit 
oder, weil sie von außen geschickt 
getäuscht wurden. Vielleicht aber 
auch, weil fachliche Mängel vorlie-
gen. Oder, weil sie sich einfach rä-
chen wollen, wofür auch immer. Egal: 
Dieses Risiko haben wir einfach in 
die Police mit eingepackt …

Sie erhalten zum geschilderten The-
menkomplex auf Anfrage ein unver-
bindliches, schriftliches Angebot von 
uns. Wir gehen selbstverständlich 
absolut diskret mit Ihren Daten um! 
Sie erhalten aber auch sehr gerne 
eine persönliche Beratung von uns 
zu diesem Thema.

Unsere Bestandskunden genießen 
bereits seit vielen Jahren den Vor-
teil der günstigen, leistungsstarken 
VdAW-Rahmenverträge innerhalb 
sämtlicher Versicherungssparten. Je 
nach Sachlage können wir auch Ihr 
Versicherungsportfolio so weit opti-
mieren, dass vielleicht sogar die Prä-
mie für die Cyber-Police für Sie raus-
springt!

Ok, jetzt sind Sie an der Reihe. 
Wir sind bereit…!

VVM Assekuranz-Dienstleistungen GmbH
71665 Vaihingen / Enz

Telefon: 0 70 42 / 370 08 70
Mobil: 01 71 / 755 39 29

Privat: 0 70 42 / 46 26
Fax: 0 70 42 / 370 08 80

E-Mail: rapp@vvm-rapp.de



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

Winter - Weintasting
Gehen Sie zusammen mit unserem Sommelier 
auf eine Reise durch Württemberg und 
entdecken dabei tolle Weine, eine vorzügliche 
Streuobst-Spezialität und vor allem auch die 
Menschen, die hinter den Produkten stehen. 

Was ist zu tun?

1. Zuhause bleiben und bis 19. Dezember 2020 
die Box zum Mitmachen bestellen im Online-
Shop unter https://geheimtippstuttgart.de/ 

2. Sie erhalten zunächst einen hoch-
wertigen Gutschein zum Verschenken – 
im Januar folgt dann das Weinpaket.

2. Am 15. Januar 2021 um 20.00 Uhr 
Instagram #bw_winemaker oder YouTube 
unter dem Suchbegriff BW_Winemaker starten. 

Wir sind dabei:
Kontakt: Samir Bendt

bendt@vdaw.de
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