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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

nach den letzten drei Trocken- und 
Schadjahren wird uns besonders be-
wusst, welche Bedeutung der Wald für 
uns hat und wie wichtig er für uns ist. In 
Zeiten der Corona-Pandemie, mit Kon-
takt- und Reisebeschränkung, wird er 
zu dem Rückzugsraum und Ruhepol 
vor unserer Haustür – und das selbst-
verständlich ganz ohne Eintrittspreis. 

Für mich als Waldbesitzer hat er aber 
unter der Vielzahl von Bedeutungen 
eine ganz besondere: Ich investiere 
hier in die Wald-Zukunft – in einen 
gemischten und klimastabilen Wald, 
an dem sich auch meine Kinder und 
Enkel erfreuen sollen. Bestimmt wird 
diese Zukunft von den Rahmenbedin-
gungen, die den Wald wie auch seine 
Entwicklung beeinflussen und seine 
Bewirtschaftung ermöglichen, sowie 
auch von den Erlösen, die für diese In-
vestition zur Verfügung stehen. 

Wald hat viele Dimensionen – Wald 
ist multifunktional. Er schützt das Kli-
ma, sorgt für sauberes Trinkwasser, 
bewahrt die Artenvielfalt und hält uns 
Menschen fit. Deshalb sollte er uns 
auch etwas Wert sein. Aus diesem 
Grund ist es richtig und wichtig, dass 
wir in Vorbereitung auf das Wahljahr 
2021 – mit mehreren Landtagswahlen 
und der Bundestagswahl im Herbst –  
wichtige Debatten anstoßen und füh-
ren. Dazu gehört unter anderem, 
dass die Forstbetriebe neue Finanzie-
rungsmodelle benötigen: für die Be-
hebungen klimawandelbedingter Stö-
rungen, für die Wiederbewaldung der 
Schadflächen und für die Anpassung 
der Wälder an den Klimawandel. 

Anders ausgedrückt: Nachhaltige 
Waldbewirtschaftung schafft vielfältige 
Leistungen für die Gesellschaft, die 
auch finanziert und honoriert werden 
müssen. Darüber hinaus geht es um 
die Solidarität der Menschen mit dem 
Wald und den Waldarbeitenden, Forst-
unternehmen und Forstleuten, die sich 
jeden Tag dafür einsetzen, dass unser 
Wald erhalten bleibt. In diesem Sinne 
gilt auch 2021: 

Georg Schirmbeck, Präsident
Deutscher Forstwirtschaftsrat e.V. 

Vorwort
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Ein Verdachtsfall auf Afrikanische 
Schweinepest (ASP) bei einem 
nahe Potsdam aufgefundenen Wild-
schweinkadaver hat sich nicht bestä-
tigt; das Vordringen der Tierseuche 
nach Westen ist damit vorerst un-
terblieben. In den bisher betroffenen 
brandenburgischen Kreisen nahe der 
Grenze zu Polen reißen die neuen 
nachgewiesenen ASP-Infektionen im 
Schwarzwildbestand jedoch nicht ab. 
Nach Angaben des zuständigen So-
zialministeriums ist die ASP seit dem 
ersten Auftreten am 10. September 
2020 bisher bei 492 Wildschweinen 
nachgewiesen worden; zusammen 
mit den 17 Fällen in Sachsen wurden 
somit im Bundesgebiet insgesamt 
509 Infektionen festgestellt. In Nutz-
schweinebestände ist das Virus bis-
her nicht eingedrungen. 

Nach Angaben des Brandenburger 
Landwirtschaftsministeriums wurde 
die Jagdzeit auf Schalenwild in den 
von Restriktionszonen betroffenen 
Landkreisen und kreisfreien Städten 
bis zum 31. Januar verlängert. In vie-
len Jagdbezirken in den östlichen und 
südöstlichen Kreisen habe es wegen 
der ASP ein generelles Jagdverbot 
bzw. ein Verbot für Drückjagden gege-
ben. Deshalb hätten dort die Jäger oft 
ihre Abschusspläne nicht erfüllen kön-
nen. Der natürliche Waldumbau könne 
jedoch nur gelingen, wenn die neue 
Waldgeneration nicht durch über-
höhte Populationen an Wildtieren am 
Aufwuchs gehindert werde, erklärte 
das Ministerium. Außerdem müssten 
besonders die Schwarzwildbestän-
de zur Vermeidung der weiteren ASP-
Ausbreitung reduziert werden. 

LBV fordert Unterstützung für Jäger

Der Landesbauernverband (LBV) 
Brandenburg hat eine stärkere Wild-
schweinbejagung als Präventions-
maßnahme gegen die ASP gefordert.  
Der jüngste Verdachtsfall in Potsdam 
habe noch einmal vor Augen ge-
führt, dass eine geografisch sprung-
hafte Verbreitung des Virus durch 
den Menschen möglich und in an-
deren Ländern auch schon vorge-

ASP - Verdachtsfall in Potsdam nicht bestätigt

Aktuell

kommen sei. Dafür müsse präventiv 
der Wildschweinebestand stark ver-
ringert werden. Die aktuellen Rah-
menbedingungen für die Jäger seien 
für eine deutliche Dezimierung des 
Schwarzwildes aber bei weitem nicht 
ausreichend. LBV-Präsident Henrik 
Wendorff mahnte zudem an, dass 
der Zaunbau in den ASP-Gebieten 
endlich abgeschlossen werden müs-
se, damit in den Kerngebieten und in 
den weißen Zonen mit der Reduzie-
rung des Wildschweinbestandes ge-
gen Null begonnen werden könne. 
Diese sollte bis zu Beginn der Früh-
jahrsbestellung abgeschlossen sein. 

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia  
Klöckner zeigte sich besonders ver-
ärgert über Berichte von mutwilligen 
Beschädigungen der errichteten 
Wildschutzzäune gegen die Ausbrei-
tung der ASP oder das Offenstehen-
lassen von Gittertoren in Durchläs-
sen. „Vandalismus an den Zäunen 
gefährdet in hohen Maße den Erfolg 
der Seuchenbekämpfung“, warnte die 
Ministerin. Das sei erschreckend und 
könne weitreichende Konsequenzen 
haben. Das Zerstören dieser Schutz-
maßnahmen sei weder eine Mutpro-
be noch ein Kavaliersdelikt.

Bewirtschaftungsverbote befürchtet

Der Politikreferent der Freien Bau-
ern, Reinhard Jung, appellierte, bei 
möglichen neuen Restriktionszonen 
nicht wieder Bewirtschaftungsver-
bote auszusprechen. „Wir können 
nicht unsere ganze Landwirtschaft 
stilllegen und damit die regionale 
Lebensmittelversorgung gefährden“, 
betonte Jung. Die Hausschweinebe-
stände befänden sich fast aus-
schließlich in Ställen, die gut gegen 
Krankheitserreger aller Art geschützt 
seien. „Die Bewirtschaftungsverbote 
in Spree-Neiße und Märkisch Oder-
land haben sich als größtenteils un-
sinnig, jedenfalls unverhältnismäßig 
herausgestellt“, so Jung. Im März 
beginne die Feldbestellung und die 
Bauern müssten ihre Arbeit machen, 
und zwar flächendeckend. 

Quelle: AgEFoto: Heinrich Linse/ PIXELIO



5

1 I 2021  Dienstleister intern Aktuell

Steuererleichterungen für Land- und Forstwirte 

Der Bundesrat hat am 18. Dezember 
2020 das Jahressteuergesetz verab-
schiedet. Die Bundesministerin für 
Ernährung und Landwirtschaft, Julia 
Klöckner, begrüßt die damit verbun-
denen steuerlichen Erleichterungen 
der Land- und Forstwirte, für die 
sich das Bundesministerium und die 
große Koalition stark gemacht hatten. 
 
Besonders hervorzuheben sind die 
Änderungen zur Umsatzsteuer-Pau-
schalierung, §  24 UStG. Die Pauscha-
lierung können danach weiterhin alle 
Betriebe bis zu einem Jahresumsatz 
von 600.000 Euro nutzen. Mit dieser 
Eingrenzung des Anwenderkreises 
wird ein wichtiger Schritt zu einer güt-
lichen Beilegung des von der EU-
Kommission angestrengten Vertrags-
verletzungsverfahrens getan. Die 
Umsatzgrenze soll ab dem Jahr 2022 
gelten, sodass sich die Praxis auf 
notwendige Anpassungen einstellen 
kann und Planungssicherheit erhält.

Verbessert wird zudem die Möglich-
keit, Investitionsabzugsbeträge nach 
§  7g Einkommenssteuergesetz zu 
nutzen. Im Raum stand zunächst 
eine einheitliche Gewinngrenze von 
150.000 Euro, nunmehr ist eine Gren-
ze von 200.000 Euro vorgesehen.
 
Mit dem Jahressteuergesetz werden 
außerdem wichtige Regelungen zur 
Förderung des Ehrenamts aufgegrif-
fen. So sollen die Übungsleiter- und 
Ehrenamtspauschale erhöht sowie 
die Freigrenze für Körperschaft- und 
Gewerbesteuer von 35.000 Euro auf 
45.000 Euro angehoben werden. Zu-
dem soll die „Ortsverschönerung“ 
in den Katalog der gemeinnützigen 
Zwecke aufgenommen werden. Da-
mit sind grundlegende Maßnahmen 
für die Verbesserung der Lebensqua-
lität im Dorf bzw. im Stadtteil umfasst. 
Von den Verbesserungen profitieren 
gerade ländliche Räume.

BMEL

Bayern weitet seine Forschungsakti-
vitäten im Bereich des Waldumbaus 
aus. Wie das Landwirtschaftsmini-
sterium in München am 7. Januar mit-
teilte, fördert es 2021 insgesamt zehn 
neue Forschungsvorhaben zum Um-
bau der Wälder hin zu klimastabilen 
Beständen, und zwar mit zusammen 
rund 3 Mio. Euro. Davon kommt etwa 
die Hälfte den Ressortangaben zu-
folge aus der bayerischen Klima-
schutzoffensive. 

In vier Projekten gehe es um das An-
baurisiko klimastabiler Baumarten und 

neuer Herkünfte. Dabei würden unter 
anderem das bayerische Standort-
informationssystem weiterentwickelt 
und die Eignung mediterraner Eichen-
arten in Süddeutschland bewertet. 
Darüber hinaus würden die Anpas-
sungsfähigkeit der Wälder an den Tro-
ckenstress, die neuartige Ahorn-Ruß-
rindenkrankheit und der Klimawandel 
im Gebirgswald untersucht, berichte-
te das Ministerium. Weitere Vorhaben 
befassten sich mit den Auswirkungen 
des Klimawandels auf Insekten und 
Bodenlebewesen im Wald. 

„Wir brauchen dringend weitere Er-
kenntnisse zur Wahl der Baumarten, 
die dem Klimawandel standhalten“, 
erklärte Ressortchefin Michaela Ka-
niber. Die Bedingungen für die baye-
rischen Wälder änderten sich drama-
tisch. Mancherorts müssten schon 
heute neue, unbekannte Wege bei 
der Begründung einer neuen Wald-
generation gegangen werden. 

AgE

Bayern weitet Forschung zum Waldumbau aus

Haushalt auf Rekordniveau

Schwerpunkte des Bundeshaus-
haltes 2021 sowie des Finanz-
plans bis 2024 sind nach Be-
schluss des Bundeskabinetts 
insbesondere die weitere Umset-
zung des Konjunktur- und Krisen-
bewältigungspakets sowie wei-
tere Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Auswirkungen von Corona.  
Laut Kabinettsbeschluss stehen 
für die Land-, Forst- und Ernäh-
rungswirtschaft sowie die Entwick-
lung des ländlichen Raums im Jahr 
2021 insgesamt 7,661 Mrd. Euro 
zur Verfügung. Gegenüber 2020 
ist das ein Aufwuchs von 643 Mio. 
Euro. Seit der Wiedervereinigung 
ist das der größte Haushalt in der 
Geschichte des Ministeriums. 

• Für die Konjunkturmaßnahmen 
Wald und Holz, die die Förderung 
der nachhaltigen Bewirtschaftung 
der Wälder, die Förderung des kli-
mafreundlichen Bauens mit Holz 
und das Investitionsprogramm 
Wald und Holz umfassen, sind für 
2021 Mittel in Höhe von 470 Mio. 
Euro vorgesehen. 

• Für das Investitions- und Zu-
kunftsprogramm sind im dies-
jährigen Haushalt 250 Mio. Euro 
veranschlagt – bis 2024 sind Mit-
tel in Höhe von insgesamt 1 Mrd. 
Euro vorgesehen. Der Schwer-
punkt der Maßnahmen wird auf 
Investitionen in Aufbereitung/ Se-
parierung von Gülle in Kleinan-
lagen, auf emissionsarmer Aus-
bringungstechnik für Gülle und 
flüssige Gärrückstände sowie auf 
Investitionen in Lagerung liegen.

• Die in der GAK veranschlagten 
Mittel sind erneut gestiegen. Das 
wichtigste nationale Förderinstru-
ment für eine leistungsfähige, auf 
künftige Anforderungen ausge-
richtete und wettbewerbsfähige 
Land- und Forstwirtschaft, den 
Küstenschutz sowie vitale Dörfer 
und ländliche Räume wird 2021 
mit Bundesmitteln in Höhe von 
rund 1,16 Mrd. Euro ausgestattet.

Quelle: BMEL
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Dem Erhalt der Wälder und der nach-
haltigen Forstwirtschaft kommt eine 
besondere Bedeutung zu. Die Coro-
na-Pandemie verstärkt durch nega-
tive Auswirkungen auf die Holz-Ab-
satzmärkte und Logistikstrukturen die 
Folgen von Extremwetterereignissen 
der Jahre 2017 bis 2020 mit Stürmen, 
Dürreperioden und Schädlingsbefall. 
Durch eine einmalige waldflächen-
bezogene Prämie („Bundeswaldprä-
mie“) sollen privaten und kommu-
nalen Waldeigentümern entstandene 
Schäden teilweise kompensiert und 
soll gleichzeitig eine nachhaltige 
Waldwirtschaft, die über den gesetz-
lichen Standard hinausgeht, unter-
stützt werden. Dafür stehen bis zum 
31. Dezember 2021 500 Mio. Euro 
zur Verfügung.

Grundlage der Prämie

Den rechtlichen Rahmen der Prä-
mie bringt die bis 31. Dezember 2021 
gültige (Förder-) Richtlinie des Bun-
desministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft zum Erhalt und zur 
nachhaltigen Bewirtschaftung der 
Wälder vom 22. Oktober 2020. 

Leistungsempfänger und ausge-
schlossene Unternehmen

Leistungsempfänger sind natürliche 
oder juristische Personen des Pri-
vat- oder öffentlichen Rechts, die 
als Unternehmer im Sinne des § 136 
Abs. 3 des Siebten Buches Sozialge-
setzbuch (SGB VII) rechtmäßig eine 
Waldfläche nach § 2 des Bundes-
waldgesetzes bewirtschaften (Nr. 3.1 
der Richtlinie vom 22.10.2020). Von 
der Prämie ausgeschlossen sind un-
ter anderem: 

• Bund und Länder sowie juristische 
Personen des Privat- oder öffentli-
chen Rechts, deren Kapitalvermö-
gen sich zu mindestens 25 Pro-
zent in den Händen des Bundes 
oder der Länder befindet sowie 
Stiftungen des Privat- oder öffent-

lichen Rechts, die zu mindestens 
25 Prozent durch Kapital von Bund 
oder Ländern errichtet wurden so-
wie mit diesen Unternehmen ver-
bundenen Unternehmen im Sinne 
des § 15 des Aktiengesetzes (Nr. 
3.3 der Richtlinie vom 22.10.2020), 

• Unternehmen, über deren Vermö-
gen ein Insolvenzverfahren bean-
tragt oder eröffnet worden ist,

• Antragsteller, die eine eidesstatt-
liche Versicherung nach § 807 der 
Zivilprozessordnung oder § 284 
der Abgabenordnung abgegeben 
haben oder zu deren Abgabe ver-
pflichtet sind (Nr. 3.4 der Richtlinie 
vom 22.10.2020). 

 
Leistungsvoraussetzungen und 
Bemessungsgrundlage 

Voraussetzung für die Gewährung 
der Prämie ist 
• ein Waldbesitz von mehr als 1 ha 

(Bagatellgrenze von 100 Euro För-
derleistung),

• der Nachweis, aus dem sich ergibt, 
dass der Antragsteller Unternehmer 
im Sinne des § 136 Absatz 3 SGB 
VII für eine Waldfläche im Sinne des 
§ 2 des Bundeswaldgesetzes ist 
(diese Voraussetzung gilt nicht für 
kommunale Waldeigentümer),

• die Zertifizierung der nachhaltigen 
Waldbewirtschaftung der nachge-
wiesenen Waldfläche durch Vorla-
ge eines Zertifikats des Programme 
for the Endorsement of Forest Cer-
tification Schemes Deutschland 
(PEFC), des Forest Stewardship 
Council Deutschland (FSC), der 
Naturland Richtlinien zur ökolo-
gischen Waldnutzung (Naturland) 
oder eines vergleichbaren Zerti-
fikats. Die Zertifizierung kann bis 
zum 30. September 2021 (Aus-
schlussfrist) nachgereicht werden. 
Eine Auszahlung der Prämie erfolgt 
erst, wenn die Zertifizierung vorliegt,

• die Abgabe der Selbstverpflichtung, 
das Forstzertifikat für mindestens 
zehn Jahre ab dem Zeitpunkt der 
Auszahlung der Prämie zu halten, 

Bundeswaldprämie
Corona - Konjunkturprogramm für die Forstwirtschaft – 
Anträge können bis 31. Oktober 2021 gestellt werden

• die Zustimmung zur Rückforderung 
und Rückzahlung der verzinsten 
Prämie im Fall der freiwilligen Auf-
gabe der Zertifizierung oder der vor-
zeitigen Aberkennung des Zertifikats 
(Nr. 4 der Richtlinie vom 22.10.2020).

Kumulierungsregelungen 

Eine Kumulierung mit Zuwendungen 
aus anderen Förderprogrammen für 
den Ausgleich von Bestands- und 
Einnahmeverlusten aufgrund von 
Waldschäden und des mit der Über-
lastung der Holzmärkte verursach-
ten Preisverfalls für Holz seit dem 
1. Januar 2018 bis zum Inkrafttre-
ten dieser Richtlinie (23.12.2020) ist 
nur zulässig bis zur Höhe der jeweils 
einschlägigen Beihilfehöchstinten-
sität bzw. des einschlägigen Beihil-
fehöchstbetrags, der in einer Grup-
penfreistellungsverordnung oder in 
einem Beschluss der Kommission 
festgelegt ist. Auf Grundlage dieser 
Richtlinie im Einklang mit der Verord-
nung (EU) Nr. 1407/20132 gewährte 
Beihilfen dürfen bis zum Höchstbe-
trag von 200.000 Euro mit De-mini-
mis-Beihilfen nach anderen De-mini-
mis-Verordnungen kumuliert werden 
(Nr. 5 der Richtlinie vom 22.10.2020). 

Subventionserheblichkeit 

Der Leistungsempfänger ist darauf 
hinzuweisen, dass seine Angaben zu 
den Prämienvoraussetzungen und 
zu anderen öffentlichen Förderungen 
und Beihilfen subventionserheblich 
gemäß § 264 des Strafgesetzbuchs 
(StGB) in Verbindung mit § 2 des 
Subventionsgesetzes sind. 

Beihilferechtliche Bestimmungen

Die Prämie wird als De-minimis-Bei-
hilfe nach Maßgabe der Verordnung 
(EU) Nr. 1407/2013 gewährt. Die Ge-
samtsumme der einem einzigen Un-
ternehmen i. S. des Artikel 2 Abs. 2 
der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 
gewährten De-minimis-Beihilfen darf 
200.000 Euro bezogen auf einen 
Zeitraum von drei Steuerjahren nicht 
übersteigen. Der Antragsteller hat in 
seinem Antrag darzulegen und, so-
weit erforderlich, bis zum Zeitpunkt 
der Förderungsgewährung nachzu-
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reichen, wann und in welcher Höhe er 
– unabhängig vom Beihilfegeber – in 
den letzten drei Jahren De-minimis-
Beihilfen nach der Verordnung (EU) 
Nr. 1407/2013 erhalten hat. Dabei hat 
er auch anzugeben, welche Beihilfe-
anträge gegenwärtig gestellt sind. 

Art, Umfang und Höhe der Prämie 

Die Leistung wird als nicht rückzahl-
bare Prämie gewährt. Bemessungs-
grundlage ist die zertifizierte Wald-
fläche. Die Höhe der Prämie je ha 
Waldfläche mit PEFC-Zertifikat oder 
einem vergleichbaren Zertifikat be-
trägt 100 Euro und mit FSC-, Natur-
land- oder einem vergleichbaren Zerti-
fikat 120 Euro je ha. Prämien unterhalb 
eines Auszahlungsbetrags von 100 
Euro pro Antrag werden nicht gewährt. 

Kosten und Ausgaben, die dem An-
tragsteller vor der Antragstellung 
entstanden sind oder durch die An-
tragstellung entstehen, bleiben un-
berücksichtigt und sind nicht lei-
stungsfähig. Ein Rechtsanspruch 
auf Gewährung einer Prämie be-
steht nicht. Die Gewährung der Prä-
mie steht unter dem Vorbehalt der 
Verfügbarkeit entsprechender Haus-
haltsmittel beim Bund. Die Bewilli-
gungsbehörde entscheidet aufgrund 
pflichtgemäßen Ermessens. 

Antrags- und Bewilligungsverfahren 

Anträge auf Gewährung einer Prä-
mie sind über das elektronische An-
tragssystem unter www.bundeswald-
praemie.de unter Beachtung der im 
Antragsportal bekannt gemachten 
Antragsverfahrensbestimmungen bis 
spätestens 31. Oktober 2021 (Aus-
schlussfrist) einzureichen. Bei der 
Antragstellung ist im Antrag zu be-
stätigen bzw. beizufügen:

• Eigenerklärung über die pflichtge-
mäße Entrichtung der Beiträge nach 
§ 150 Absatz 1 SGB VII (nicht nötig 
von kommunalen Waldeigentümern), 

• aktuelle Urkunde eines anerkannten 
Zertifikates für die Antragsfläche,

• Eigenerklärung, dass kein 
Leistungsausschluss (Nr. 3.2 und 
3.3 der Richtlinie) vorliegt,

• Selbstverpflichtung, dass das Forst-

zertifikat mindestens 10 Jahre ab 
dem Zeitpunkt der Auszahlung der 
Prämie gehalten wird,

• De-minimis-Erklärung,
• Einverständniserklärung zur Da-

tenverarbeitung und -übermittlung 
nach der Datenschutzgrundverord-
nung im Sinne dieser Richtlinie,

• Erklärung zu § 264 StGB (subven-
tionserhebliche Tatsachen),

• Nachweis der Antragsfläche durch 
Vorlage des letzten Beitragsbe-
scheides über die Unfallversiche-
rung der SVLFG (§ 136 Abs. 3 SGB 
VII) nach Maßgabe der Nr. 9.3.8 der 
Förderrichtlinie und Angabe des 
Aktenzeichens der landwirtschaft-
lichen Berufsgenossenschaft (ent-
fällt bei Kommunalwald-Anträgen). 

Technische Voraussetzungen 
für die Antragstellung

• PC / Notebook mit stabiler Internet-
verbindung,

• gültige E-Mail-Adresse,
• Bankverbindung einer Bank mit Sitz 

auf dem Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland.

Für die Antragstellung sollten bereit 
gehalten werden:
• Bescheid der SVLFG (entfällt bei 

Kommunalwald - Anträgen). Der An-
tragsteller muss identisch sein mit 
dem Empfänger des SVLFG-Be-
scheids;

• Zertifikat(e) der Waldzertifizie-
rungssysteme der Flächen, für die 
die Waldprämie beantragt wird (im 
Falle eines PEFC-Zertifikats: letzte 
Rechnung von PEFC),

• ggf. Mitgliedsbescheinigung FWZ,
• De-minimis-Bescheinigungen der 

letzten drei Jahre (wenn andere 
Fördermittel in Anspruch genom-
men wurden).

Nach erfolgreicher elektronischer 
Antragstellung wird der Antragstel-
ler mit einer E-Mail aufgefordert, die 
schriftlichen Unterlagen an folgende 
Anschrift zu senden:

Fachagentur Nachwachsende Roh-
stoffe e.V. (FNR) – Bundeswaldprämie
OT Gützow
Boldebucker Weg 12
18276 Gützow-Prüzen

Rückforderung der Förderleistungen

Für die Rückforderung gewährter Prä-
mien gilt das Verwaltungsverfahrens-
gesetz des Bundes (VerwVfG), ins-
besondere die §§ 48, 49, 49a VwVfG.

Datenaustausch und 
Aufbewahrungspflicht

Der Prämienempfänger muss sich 
mit der Antragstellung damit einver-
standen erklären, dass
• die im Förderantrag angegebenen 

Daten und die gewährten Subven-
tionen zur Feststellung der Steuer- 
pflicht und Steuererhebung den zu-
ständigen Finanzbehörden übermit-
telt werden dürfen, 

• ein Datenaustausch mit der SVLFG 
zur Überprüfung der Angaben im 
Förderantrag (Name, Anschrift und 
Waldflächengrößen der beantra-
genden Unternehmer) durchgeführt 
werden darf und 

• die Unterlagen, die für die Bemes-
sung der Prämie von Bedeutung 
sind, mindestens zehn Jahre aufbe-
wahrt werden. 

Dem Antragsteller kann aufgegeben 
werden, weitere Unterlagen (z. B. Ge-
sellschaftsvertrag, Satzung, Grund-
buchauszug, Pachtvertrag, Jahresab-
schluss, Unbedenklichkeitserklärung 
des Finanzamts) vorzulegen. 

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

Bewilligungsbescheid 
und Auszahlung

Mit dem Bewilligungsbescheid er-
hält der Antragsteller ein Rück-
sendeformular, mit dem die An-
tragstellung und Bankverbindung 
bestätigt werden muss. Danach 
wird, wenn alle Angaben richtig 
sind, die Auszahlung veranlasst. 
Sollte das Rücksendeformular 
nicht innerhalb von vier Wochen 
postalisch bei der FNR eingehen 
oder Erklärungen fehlen, so ver-
liert der Bescheid seine Gültig-
keit. Es kann dann ggf. ein neuer 
Antrag gestellt werden.
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Schwingungsverhalten von Baumkronen bei 
der Anwendung unterschiedlicher Fällhilfen

Arbeitssicherheit

Beim Fällen von Bäumen entstehen 
durch unterschiedlichste Faktoren 
Schwingungen, die zu einer bedroh-
lichen Situation für den Forstwirt füh-
ren können. Sie können durch Wind, 
Sägearbeiten, das Fällen eines na-
hestehenden Baumes oder durch 
Keilarbeiten in einen Baum einge-
leitet werden. Der Einsatz von Kei-
len kann problematisch werden, 
wenn sich Totholz in der Baumkro-
ne befindet. Durch das Keilen wer-
den Schlag- und Bewegungsimpulse 
in den Stamm eingeleitet. Sie sind 
nicht sichtbar, werden aber über den 
Stamm in die Krone übertragen. 

Ein Ast mit einer Masse von ledig-
lich einem Kilogramm, der aus einer 
Höhe von 25 Metern fällt, kann einen 
Menschen bereits tödlich verletzen.  
Bei einer Zulassungsprüfung für 
Forsthelme fällt ein abgerundeter 
Gegenstand mit einem Durchmesser 
von 50 mm und einer Masse von 5 kg 
aus einer Höhe von einem Meter auf 
die Helmschale. Diese muss selbst-
verständlich die entstehende Energie 
abbauen können und den Kopf wirk-
sam schützen. Rechnet man die Auf-
prallenergie dieses herabfallenden 
Körpers aus, erhält man einen Wert 
von 49 Joule. 

Diese Energie ist vergleichbar mit 
einem starken Faustschlag. Rechnet 
man sie auf einen Ast um, welcher 
sich in einer Höhe von 25 Metern be-

findet und vernachlässigt die Luft-
reibung während des Herabfallens, 
dann stellt man fest, dass dieser Ast 
lediglich 200 Gramm wiegen dürfte, 
damit kein hohes Risiko für den An-
wender entsteht. 

Erster Risikofaktor ist also der Baum 
selbst. Bei einem starken Stamm mit 
Verwachsungen und fast senkrecht 
nach oben stehenden Ästen ist die 
Gefahr eines herabfallenden Astes, 
der durch einen Hammerschlag aus-
gelöst wird, relativ gering. Die Dämp-
fung des Stammes sowie der Aufbau 
des Kronenbereiches machen die-
sen Baum relativ unempfindlich ge-
gen Erschütterungen. Ist der Stamm 
hingegen sehr homogen, können  
Schlagimpulse ungehindert bis in 
den Kronenbereich vordringen. Be-
findet sich dort ein geschwächter Ast, 
besteht eine hohe Wahrscheinlich-
keit, dass dieser Ast in Schwingung 
versetzt wird und abbricht. Lange, 
waagerechte Äste sind bruchgefähr-
deter als kurze, geneigte Äste.

Auch die Stelle, an der der Schlagim-
puls in den Stamm eingeleitet wird, 
ist entscheidend. Setzt man den Keil 
tief am Stamm an, werden Schwin-
gungen schlechter in den Kronenbe-
reich übertragen. Ein Teil der entste-
henden Energie wird in den Boden 
abgeleitet. Letztlich überträgt natür-
lich auch der Hammerschlag an sich 
Energie auf den Stamm.

Bäume mit Kronentotholz sollten da-
her nicht mit der klassischen Ham-
mer-Keil-Methode gefällt werden. 
Der Einschlag sollte möglichst voll-
mechanisiert erfolgen. Ist dies nicht 
möglich, ist eine motormanuelle Fäl-
lung mit entsprechenden Hilfsmitteln 
durchzuführen. In Zusammenarbeit 
mit dem Forstamt Lampertheim hat 
das Kuratorium für Waldarbeit und 
Forsttechnik e.V. (KWF) die Auswir-
kungen unterschiedlicher Fällmetho-
den in einer Versuchsreihe bewertet. 
Ziel war es herauszufinden, ob unter-
schiedliche Fällmethoden einen Ein-
fluss auf das Schwingungsverhalten 
der Äste im Kronenbereich haben. 

Damit das Aufschwingverhalten der 
Äste im Kronenbereich bei der An-
wendung unterschiedlicher Fällme-
thoden verglichen werden kann, wur-
den verschiedene Wirkmechanismen 
einander gegenübergestellt. Es wur-
den ein mechanischer Ratschenkeil, 
welcher mit Hebel und Schlagschrau-
ber ausgestattet ist, ein manuell an-
gesteuerter hydraulischer Fällkeil, die 
klassische Hammer-Keil-Methode 
und die seilunterstützte Fällung mit-
einander verglichen. 

Funkferngesteuerte Fällhilfe Strixner 
Fällsystem AP3 (KWF-geprüft; Werkfoto)

Hydraulischer Fällkeil Nordforest VR
(Werkfoto)

Mechanischer Fällkeil Forstreich TR 30
(Werkfoto)
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Um Messgrößen aufzeichnen zu 
können, wurden Sensoren an be-
stimmten Positionen am Stamm an-
gebracht. Der Sensor in Bodennähe 
wurde wenige Zentimeter oberhalb 
der krafteinleitenden Stelle mon-
tiert. Ein weiterer Sensor wurde in 
der höchstmöglichen Position am 
Stamm angebracht. Alle Bäume die-
ser Versuchsreihe waren mit einem 
durchschnittlichen BHD von 60 cm 
gut vergleichbar. Über eine Ver-
suchseinrichtung wurden mit einem 
3 kg schweren Spalthammer verhält-
nismäßig gleichbleibende Schlagim-
pulse in alle Stämme eingeleitet. 

Abhängig vom Zustand des Stam-
mes, der Homogenität und seinem 
Durchmesser konnten eingeleitete 
Schlagimpulse mit bis zu 70 Prozent 
der Intensität in den Kronenbreich 
übertragen werden. Damit wurde 
nachgewiesen, dass Schlagimpulse 
vom Stammfuß bis in den Kronenbe-
reich übertragen werden. 

Im Diagramm sind die auftretenden 
Schwingungen von fünf unterschied-
lichen Methoden abgebildet. Man 
erkennt in den ersten 250 Sekun-
den die Beschleunigungen, wel-
che hauptsächlich durch die Säge-
arbeiten in den Stamm eingeleitet 
werden. Diese liegen im Mittel bei 
ca. 10 m/s². Auffällig sind in diesem  
Diagramm die starken Ausschläge 
der Hammer-Keil-Methode, welche 
in der Spitze knapp unter 100 m/s² 
liegen. Beschleunigungen, welche 
leicht oberhalb der Beschleunigungs-
werte der Sägearbeit liegen, werden 
von mechanischen Keilen eingeleitet, 

welche von einem Schlagschrauber 
angetrieben werden. 

Durch einen mechanischen und ei-
nen hydraulischen Fällkeil, welche 
über einen Hebel betrieben werden, 
sind lediglich minimale Beschleu-
nigungswerte zu verzeichnen. Die-
se lassen sich durch ein „ruckfreies 
Ziehen“ am Hebel weiter reduzie-
ren. Dies ist auch logisch, da die 
verwendeten Sensoren lediglich Be-
schleunigungen aufzeichnen. Bei 
der seilunterstützten Fällung sind die 
Schwingungen am geringsten, auch 
wenn durch das Vorspannen des 
Seiles ein nennenswerter Impuls auf 
den Stamm übertragen wird. 

Während der Messreihe wurden die 
Fällarbeiten mittels Drohne aus der 
Vogelperspektive aufgezeichnet. Bei 
der Auswertung des Videomaterials 
wurde festgestellt, dass sich die Äste 
bei der Hammer-Keil-Methode bei je-
dem Schlag aufschwingen. Wie be-
reits beschrieben, werden die ein-
geleiteten Schlagimpulse mit einem 
hohen Übertragungsfaktor in den Kro-
nenbereich eingeleitet. Dort schwin-
gen sich die Äste auf. Bei den me-
chanischen  /  hydraulischen Keilen mit 
Hebelansteuerung konnte dieses Ver-
halten ebenfalls festgestellt werden, 
obwohl die eingeleiteten Impulse im 
Vergleich mit der Hammer-Keil-Me-
thode relativ schwach ausgebildet 
waren. Mit manuell betriebenen Fäll-
hilfen werden schwache Impulse er-
zeugt. Dafür generiert jede Bewegung 
am Hebel einen Hubimpuls, welcher 
ebenfalls die Äste im Kronenbereich 
aufschwingen lässt. Dieses Verhal-

ten lässt sich stark dämpfen, wenn 
der Hebel langsam und ruckfrei in 
Bewegung versetzt und auch wieder 
behutsam gestoppt wird. Ein starkes 
„STOPP and GO“ kann ebenfalls zu 
einem starken Aufschwingen der Äste 
im Kronenbereich führen. Fällkeile, 
welche über eine konstante Arbeits-
geschwindigkeit verfügen, z.B. mit-
tels Schlagschrauber oder angetrie-
bener Hydraulikpumpe, zeigen dieses 
Verhalten nicht in solch ausgeprägter 
Form. Das Gleiche gilt natürlich auch 
für die seilunterstützte Fällung. 

Die Auswertung der Videoaufzeich-
nungen hat außerdem Aufschluss 
darüber gegeben, dass viele ge-
schwächte Äste noch während des 
Fallens des Baumes abbrechen und 
in einem Radius von wenigen Metern 
um den Stammfuß auftreffen. Dies 
lässt sich wie beschrieben durch de-
ren Änderung der Lage und die einwir-
kende Beschleunigung erklären. Die 
Wahrscheinlichkeit, innerhalb eines 
Radius von bis zu 9 m um den Stamm-
fuß von einem herabfallenden Ast ge-
troffen zu werden, ist sehr hoch. Aus 
diesem Grund sind technische Mittel 
zu nutzen, um während der Fällung ei-
nen möglichst großen Sicherheitsab-
stand zum Stamm zu gewährleisten.

Um die Risiken zu minimieren, sollten 
möglichst konstant arbeitende Fäll-
hilfen genutzt werden, welche aus 
einem sicheren Abstand aktiviert 
werden können. Derzeit kann man 
dies über vom KWF geprüfte funk-
ferngesteuerte Fällkeile oder fernge-
steuerte Fällkeile gut realisieren. 

Kai Lippert, KWF Groß-Umstadt

Abbildungen: KWF
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Projekt F3: Vom Luftbild zur Holzvorratskarte
Forstliche Versuchsanstalten entwickeln frei verfügbare 
Software-Skripte für die Forstpraxis 

Eine moderne, nachhaltige Waldbe-
wirtschaftung bedarf umfassender 
und qualitativ hochwertiger Daten 
über Holzvorräte sowie weitere struk-
turelle Eigenschaften von Wäldern. 
Räumlich hoch aufgelöste und stan-
dardisierte Daten liegen jedoch häu-
fig nicht flächendeckend vor, wodurch 
das Waldmanagement erschwert wird. 

Ein Forschungsteam der Forstlichen 
Versuchs- und Forschungsanstalt  
Baden-Württemberg (FVA) Freiburg 
und der Nordwestdeutschen Forst-
lichen Versuchsanstalt (NW-FVA) Göt-
tingen entwickelte deshalb Verfahren 
zur Erzeugung von Waldstrukturkar-
ten aus Luft- und Satellitenbilddaten. 
Dabei wurden Methoden zur auto-
matisierten Verarbeitung von Fern- 
erkundungsdaten erprobt und im-
plementiert, mit denen mit gerin-
gem manuellem Aufwand Karten ver-
schiedener Strukturparameter zur 
Waldbeschaffenheit erzeugt werden 
können. Beispielsweise lassen sich 
Karten mit detaillierten Informationen 
zur Vegetationshöhe, zum Grad der 
Kronenüberschirmung und zum Wald-
typ mit offenem oder geschlossenem 
Kronendach erstellen. Daneben kön-

nen Bestandslücken, Altholz- und 
Überhälterbestände oder die Höhe 
des Holzvorrats dargestellt werden.

Die im F3-Projekt entwickelten Ver-
fahren basieren auf digitalen Luft-
bildern der Landesvermessungs-
institutionen. Sie sind Grundlage 
für flächendeckend hoch aufgelö-
ste, regelmäßig aktualisierbare und 
deutschlandweit vergleichbare Wald-
strukturkarten zur Unterstützung der 
nachhaltigen Waldwirtschaft. 

Die Projektergebnisse können auf 
dem YouTube-Kanal des Projektes 
unter https://tinyurl.com/y33qpfxx 
und auf www.waldwissen.net abge-
rufen werden. Die Beschreibungen 
der entwickelten Verfahren sowie der 
entsprechende Softwarecode wer-
den ebenfalls unter Waldwissen.net 
zum Download bereitgestellt. Auch 
besteht hier ein Zugang zu Web Map 
Services (WMS), um die für Projekt-
gebiete erzeugten Beispieldaten-
sätze in einem Geographischen In-
formationssystem (GIS) auf dem 
eigenen PC zu visualisieren.

Quelle: FNR e.V./ Waldwissen.net 

Rahmenvereinbarung für 
den Rohholzhandel
RVR-Broschüre in aufbereiteter 
Form wieder in der FNR-Mediathek 
erhältlich 

Plagt der Borkenkäfer unsere Wälder, 
wird auch die Frage nach der quali-
tativen Bewertung des befallenen 
Holzes laut. Mit der Rahmenverein-
barung für den Rohholzhandel (RVR) 
lässt sich diese beantworten. Die 
RVR liegt nun wieder als Broschüre 
in aufbereiteter Form bei der Fach-
agentur Nachwachsende Rohstoffe 
e. V. (FNR) vor.

Sortierhilfe für Forst- und 
Holzwirtschaft

Die RVR-Broschüre basiert auf den 
Vereinbarungen der Dachverbände 
der Forst- und Holzwirtschaft – des 
Deutschen Forstwirtschaftsrates e. V. 
(DFWR) und des Deutschen Holzwirt-
schaftsrates e. V. (DHWR) – und dient 
als Instrument zur Holzsortierung.

Hat sich der Borkenkäfer frisch in 
den Baum eingebohrt oder sind sei-
ne Fraßgänge unter der Rinde bereits 
sichtbar? Die RVR-Broschüre gibt 
unter anderem Auskunft, wann etwa 
von rindenbrütenden Borkenkäfern 
befallenes Holz noch in die Qualität B 
sortiert werden kann und wann es in 
die minderwertigeren Klassen C oder 
D rutscht.

Broschüre und Merkblätter 
herunterladen

Die aufbereitete RVR-Broschüre und 
die überarbeiteten Sortiermerkblät-
ter für Stammholz können über die 
Mediathek der FNR unter https://
mediathek.fnr.de/broschuren/nach-
wachsende-rohstoffe/holz.html be-
zogen oder auf der Webseite https://
www.rvr-deutschland.de/struktur.
php?id=47 heruntergeladen werden.

FNR e.V.
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Verhandlungsverfahren
Europaweiter Wettbewerb bei Vergaben 
von Forstdienstleistungen

Im ersten Teil des Beitrags zum eu-
ropaweiten Wettbewerb bei der Ver-
gabe von Forstdienstleistungen aus 
dem „Dienstleister intern“ 5 / 2020  
wurden die Rechtsvorschriften, die 
Schwellenwerte, der besondere 
Rechtsschutz und die Verfahrens-
arten behandelt. Der Beitrag wird nun 
mit den Besonderheiten des Verhand-
lungsverfahrens fortgesetzt und in der 
Ausgabe 2 / 2021 abgeschlossen.

Verhandlungsverfahren mit und 
ohne öffentlichem Teilnahme-
wettbewerb

Verhandlungsverfahren können, wenn 
die Voraussetzungen des § 14 Abs. 3, 4 
Vergabeverordnung (VgV) erfüllt sind, 
mit und ohne öffentlichem Teilnahme-
wettbewerb durchgeführt werden. 

Verhandlungsverfahren mit öffent-
lichem Teilnahmewettbewerb 

Bei einem Verhandlungsverfahren 
mit öffentlichem Teilnahmewettbe-
werb wird dem Grund nach durch die 
Veröffentlichung der Aufforderung zur 
Teilnahme am Wettbewerb genügend 
Öffentlichkeit hergestellt. Aufträge im 
Forstbereich im Verhandlungsverfah-
ren mit Teilnahmewettbewerb kom-
men in der Praxis in Frage, wenn

• der Auftrag aufgrund konkreter Um-
stände, die mit der Art, der Komple-
xität oder dem rechtlichen oder fi-
nanziellen Rahmen oder den damit 
einhergehenden Risiken zusam-
menhängen, nicht ohne vorherige 
Verhandlungen vergeben werden 
kann (§ 14 Abs. 3 Nr. 3 VgV) oder

• im Rahmen eines offenen oder 
nicht offenen Verfahrens (§ 14 Abs. 
1, Abs. 2 Satz 1, §§ 15, 16 VgV) kei-
ne ordnungsgemäßen oder nur un-
annehmbare Angebote eingereicht 
wurden (§ 14 Abs. 3 Nr. 5 VgV).

Der Auftraggeber ist für das Vorlie-
gen der Ausnahmetatbestände dar-
legungs- und beweispflichtig. 

Scheitern eines offenen oder nicht 
offenen Verfahrens

In den Fällen des § 14 Abs. 3 Nr. 5 VgV 
dürfen Verhandlungen geführt werden,

• um regelkonforme und akzeptable 
Angebote zu erhalten,

• wenn ein offenes oder nicht offenes 
Verfahren  (§ 14 Abs. 1, 2 VgV) vo-
rangegangen war

• wenn alle eingegangenen Angebote 
entweder nicht ordnungsgemäß 
oder unannehmbar gewesen waren. 

Ein formloser Übergang von einem 
offenen oder nicht offenen Verfahren 
in ein Verhandlungsverfahren ist un-
zulässig.

Von einer erneuten unionsweiten 
Auftragsbekanntmachung kann ab-
gesehen werden, wenn in das Ver-
handlungsverfahren alle geeigneten 
Unternehmen einbezogen werden, 
die im vorangegangenen Verfahren 
form- und fristgerechte Angebote ab-
gegeben haben (§ 14 Abs. 3 Nr. 5 
letzter Halbsatz VgV). 

Verhandlungsverfahren ohne Teil-
nahmewettbewerb

Beim Verhandlungsverfahren ohne 
Teilnahmewettbewerb

• erfolgt keine öffentliche Aufforde-
rung zur Abgabe von Teilnahmean-
trägen (§ 17 Abs. 5 VgV),

• wird die Eignung der Unternehmen (§ 
122 GWB, §§ 42 bis 48 VgV) in einem 
formlosen Verfahren vor Aufforde-
rung zur Angebotsabgabe geprüft,

• wendet sich der öffentliche Auftrag-
geber direkt an mehrere oder auch 
nur an ein einziges geeignetes Un-
ternehmen und fordert diese(s) zur 
Abgabe eines Erstangebotes auf, 

• ist der Wettbewerb auf die direkt 
angesprochenen Unternehmen be-
schränkt,

• regelt § 17 Abs. 6 bis 15 VgV die 
Durchführung des eigentlichen Ver-

Ausschreibung und Vergabe

handlungsverfahrens,
• wird der Wettbewerb am stärksten 

reduziert.

Verhandlungsverfahren ohne Teil-
nahmewettbewerb dürfen nur unter 
außergewöhnlichen Umständen zur 
Anwendung kommen (Erwägungs-
grund 50 der Richtlinie 2014/24/EU).  
Die Ausnahmen für Verhandlungsver-
fahren ohne Teilnahmewettbewerb 
sind deshalb auf Fälle beschränkt, in 
denen ein Teilnahmewettbewerb ent-
weder aus Gründen äußerster Dring-
lichkeit wegen unvorhersehbarer und 
vom öffentlichen Auftraggeber nicht 
zu verantwortender Ereignisse nicht 
möglich ist (§ 14 Abs. 4 Nr. 3 VgV) oder 
in denen durch ausreichende Markter-
kundung nachgewiesen ist, dass ein 
Teilnahmewettbewerb nicht zu mehr 
Wettbewerb oder besseren Beschaf-
fungsergebnissen führen würde.

Konkret bestimmt § 14 Abs. 4 VgV, 
dass der öffentliche Auftraggeber 
Aufträge im Verhandlungsverfahren 
ohne Teilnahmewettbewerb verge-
ben kann, wenn z. B,

• in einem offenen oder einem nicht 
offenen Verfahren (§ 14 Abs. 1, Abs. 
2 Satz 1, §§ 15, 16 VgV) keine oder 
keine geeigneten Angebote bzw. 
Teilnahmeanträge abgegeben wor-
den sind, sofern die ursprünglichen 
Bedingungen des Auftrags nicht 

Autor Dipl. - Verwaltungswirt Hans 
Schaller war nach seiner Tätigkeit in 
der Kommunalverwaltung (u. a. als Lei-
ter eines Rechtsamtes) über 25 Jahre 
staatlicher Rechnungsprüfer (zuletzt 
als Oberregierungsrat) u. a. für Verga-
ben und Zuwendungen und ist heute 
Lehrbeauftragter der Hochschule Os-
nabrück für öffentliches Auftragswesen 
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grundlegend geändert werden (§ 14 
Abs. 4 Nr. 1 VgV),

• äußerst dringliche, zwingende 
Gründe im Zusammenhang mit Er-
eignissen, die der betreffende öf-
fentliche Auftraggeber nicht voraus-
sehen konnte, es nicht zulassen, 
die Mindestfristen einzuhalten, die 
für das offene und das nicht offene 

haltung von Fristen ausschließendes 
Handeln erfordern, wie z. B. die Behe-
bung von Sturm- und Brandschäden 
oder sonstigen Katastrophenschäden. 

Der öffentliche Auftraggeber 

• trägt für das Vorliegen des Aus-
nahmetatbestands der äußersten 
Dringlichkeit (§ 14 Abs. 4 Nr. 3 VgV) 
die Beweislast,

• muss darlegen, dass die Beschaf-
fung so rasch erfolgen musste, 
dass auch die verkürzten Fristen für 
das beschleunigte offene, das nicht 
offene Verfahren und das Verhand-
lungsverfahren mit Teilnahmewett-
bewerb (§ 15 Abs. 3, § 16 Abs. 3, 
§ 17 Abs. 3 VgV) nicht eingehalten 
werden konnten,

• trägt die Beweislast dafür, dass die 
eine Ausnahme rechtfertigenden 
außergewöhnlichen Umstände tat-
sächlich vorliegen.

Durchführung des Verhandlungs-
verfahrens

Das Verhandlungsverfahren ist ein 
Verfahren, bei dem sich der öffentliche 
Auftraggeber mit oder ohne Teilnahme-
wettbewerb an ausgewählte Unterneh-
men wendet, um mit einem oder meh-
reren dieser Unternehmen über die 
Angebote zu verhandeln (§ 119 Abs. 5 
GWB, § 17 Abs. 1 Satz 1, Abs. 4 VgV).

§ 17 VgV regelt den Ablauf des Ver-
handlungsverfahrens im Detail und 
soll die Einhaltung der Grundsätze 
des Wettbewerbs, der Gleichbehand-
lung und Transparenz sicherstellen. 
Dazu geben für das Verhandlungsver-
fahren (mit und ohne Teilnahmewett-
bewerb) die öffentlichen Auftraggeber

• insbesondere im Voraus die Min-
destanforderungen an, die das 
Wesen der Beschaffung charakte-
risieren und im Verlauf der Verhand-
lungen nicht geändert werden,

• die Zuschlagskriterien und ihre 
Gewichtung (§ 127 Abs. 1, 3 bis 5 
GWB, § 58 Abs. 2 bis 4 VgV) an, die 
während des gesamten Verfahrens 
stabil bleiben und nicht verhandel-
bar sind, um die Gleichbehandlung 
aller Wirtschaftsteilnehmer zu ge-
währleisten.

Forstunternehmer 
Jahrbuch 2021
Für das „Forstunternehmer Jahr-
buch 2021“ haben wir die wich-
tigsten Beiträge aus den „Dienst-
leister intern“-Magazinen des 
Jahrgangs 2020 für Sie zusammen-
gefasst. Ergänzt werden diese Ar-
tikel, 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 Terminhinwei-
sen und ein Adressverzeichnis die  
aktuelle Ausgabe ab. 

DIN A5, 148 Seiten
6,50 Euro zzgl. 1,95 Euro Versand

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

Verfahren sowie für das Verhand-
lungsverfahren mit Teilnahmewett-
bewerb vorgeschrieben sind (§15 
Abs. 2, 3, § 16 Abs. 2, 3, 4, 6, 8, § 
17 Abs. 2, 3, 5 bis 9 VgV) und die 
Umstände zur Begründung der äu-
ßersten Dringlichkeit nicht dem öf-
fentlichen Auftraggeber zuzurech-
nen sind (§ 14 Abs. 4 Nr. 3 VgV).

Ungeeignete Angebote und Teilnah-
meanträge (§ 14 Abs. 4 Nr. 1 VgV)

Ein Angebot gilt als ungeeignet, wenn 
es ohne Abänderung der in den Ver-
gabeunterlagen (§ 29 VgV) genann-
ten Bedürfnissen und Anforderungen 
des öffentlichen Auftraggebers 

• den in der Ausschreibung festge-
legten Leistungsanforderungen 
nicht entspricht und deshalb ausge-
schlossen wird,

• unwirtschaftlich ist, also unter Zu-
grundelegung der in der Ausschrei-
bung genannten Zuschlagskriterien 
(§ 127 Abs. 1, 3 bis 5 GWB, § 58 
Abs. 2 bis 4 VgV) in einem unange-
messenen Preis-Leistungsverhält-
nis steht (§ 14 Abs. 4 Nr. 1 VgV).

Ein Teilnehmer gilt als ungeeignet, 
wenn das Unternehmen aufgrund 
eines zwingenden oder fakultativen 
Ausschlussgrundes nach den §§ 123 
und 124 GWB auszuschließen ist 
oder ausgeschlossen werden kann, 
oder wenn es die von dem Auftragge-
ber aufgestellten Eignungskriterien 
(§ 122 GWB, §§ 42, 44 bis 48 VgV) 
nicht erfüllt (§ 14 Abs. 4 Nr. 1 VgV).

Unzulässige grundlegende Ände-
rungen des Auftrags sind z. B.

• Vergabe nach Losen statt Gesamt-
vergabe, 

• Änderung der Zuschlagskriterien  
(§ 127 Abs. 1, 3 bis 5 GWB, § 58 
Abs. 2 bis 4 VgV).

Äußerste Dringlichkeit

Äußerste Dringlichkeit i. S. des § 14 
Abs. 4 Nr. 3 VgV kommt regelmäßig  
nur bei akuten Gefahrensituationen 
und höherer Gewalt in Betracht, die 
zur Vermeidung von Schäden der All-
gemeinheit ein sofortiges, die Ein-
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Verhandlungsverfahren mit 
Teilnamewettbewerb

Bei einem Verhandlungsverfahren 
mit Teilnahmewettbewerb 

• fordert der öffentliche Auftragge-
ber mit einer unionsweiten Auftrags-
bekanntmachung (§ 37 Abs.1 VgV) 
eine unbeschränkte Anzahl von Un-
ternehmen im Rahmen eines Teil-
nahmewettbewerbs öffentlich zur 
Abgabe von Teilnahmeanträgen auf 
(§ 17 Abs. 1 Satz 1 VgV) und leitet 
damit den Teilnahmewettbewerb ein,

• kann jedes interessierte Unterneh-
men in Textform (§ 53 Abs. 7 VgV, § 
126b BGB) einen Teilnahmeantrag 
abgeben (§ 17 Abs. 1 Satz 2 VgV),

• übermitteln die Unternehmen mit 
dem Teilnahmeantrag die vom öf-
fentlichen Auftraggeber geforderten 
Informationen für die Prüfung ihrer 
Eignung (§ 17 Abs. 1 Satz 3 VgV).

Wie bei dem nicht offenen Verfahren 
steht der unionsweite Teilnahmewett-
bewerb zwar allen interessierten Un-
ternehmen offen, jedoch findet der 
Angebotswettbewerb nur zwischen 
den zur Abgabe eines Erstangebotes 
aufgeforderten Unternehmen statt. 

Teilnahmefrist 

Die Frist für den Eingang der Teilnah-
meanträge (Teilnahmefrist) 

• ist der Zeitraum, der den Unterneh-
men für die Bearbeitung und Ein-
reichung der Teilnahmeanträge zur 
Verfügung steht,

• beträgt mindestens 30 (Kalender-)
Tage (Untergrenze), gerechnet ab 
dem Tag nach der Absendung der 
Auftragsbekanntmachung (§  17 
Abs. 2 VgV) und ist keine Regelfrist, 

• darf nicht ohne Prüfung auf ihre An-
gemessenheit (wie z. B, Komplexi-
tät der Vergabe, Zeit für die Ausar-
beitung der Teilnahmeanträge) im 
konkreten Einzelfall festgelegt wer-
den (vgl. dazu § 20 VgV),

• ist eine Ausschlussfrist; nach Frist-
ablauf eingegangene Teilnahme-
anträge sind auszuschließen (§ 57 
Abs. 3, Abs.1 Nr. 1 VgV). 

Verkürzung der Teilnahmefrist we-
gen Dringlichkeit – Beschleunigtes 
Verfahren 

Macht eine hinreichend begründete 
Dringlichkeit die Einhaltung der Teil-
nahmefrist nach § 17 Abs. 2 VgV un-
möglich, besteht die Möglichkeit zur 
Verkürzung der Teilnahmefrist auf bis 
zu 15 (Kalender-) Tage, gerechnet ab 
dem Tag nach der Absendung der 
Auftragsbekanntmachung (§ 17 Abs. 
3 VgV, sog. beschleunigtes Verhand-
lungsverfahren). Die Frist von 15 (Ka-
lender-) Tagen ist eine Mindestfrist, 
die nicht noch weiter unterschritten 
werden darf.

Auswahl der Bewerber

Nur diejenigen Unternehmen, die 

• einen Teilnahmeantrag gestellt ha-
ben,

• die bekannt gemachten Eignungs-
kriterien erfüllen,

• vom öffentlichen Auftraggeber nach 
Prüfung der übermittelten Informa-
tionen dazu aufgefordert werden, 

können ein Erstangebot einreichen  
(§ 17 Abs. 4 Satz 1, § 51 Abs. 3 Satz 3  
VgV). 

Zur sachgerechten Auswahl unter 
den Bewerbern kann die Anzahl der 
geeigneten Unternehmen, die zur Ab-
gabe eines Angebotes aufgefordert 
werden, begrenzt werden (§ 17 Abs. 4  
Satz 2, § 51 Abs.1 Satz 1 VgV). 

Die vom öffentlichen Auftraggeber 
vorgesehene Mindestzahl der einzu-
ladenden Bewerber darf nicht nied-
riger als drei sein und muss in jedem 
Fall ausreichend hoch sein, damit der 
Wettbewerb gewährleistet ist (§ 51 
Abs. 2 Satz 2 VgV). Die nicht ausge-
wählten Bewerber scheiden aus dem 
Verhandlungsverfahren aus.

(Fortsetzung folgt in der nächsten 
Ausgabe)

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

Nach Bayern und Nordrhein-Westfa-
len nutzen nun mit Rheinland-Pfalz 
und Baden-Württemberg zwei wei-
tere große Waldländer eine Landes-
lizenz der NavLog GmbH. Durch die 
Beschaffung der Landeslizenzen 
können private, kommunale und 
staatliche Waldbesitzer sowie Behör-
den und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS) die NavLog-
Daten für vielfältige Aufgaben zur 
Bewirtschaftung und Pflege der Wäl-
der sowie für Sicherheit und Rettung 
im ländlichen Raum nutzen. 

Die Landeslizenzen in Nordrhein-
Westfalen, Rheinland - Pfalz und  
Baden-Württemberg sind durch eine 
Plus-Option zudem auch für kleine und 
mittelständische Unternehmen (Spe-
ditionen, Forstliche Lohnunternehmen, 
Holzhandel etc.) erweitert worden.

Zur Verfügung stehen folgende Daten: 

• Klassifizierte Waldwege
• Restriktionen und forstliche 
  Rettungspunkte
• Öffentliche Straßendaten
• Topografische Karten und Luftbilder 
  des BKG
• onmaps-Karten

Die NavLog bietet Ihnen ein Geoin-
formationssystem (GIS) und einen 
Web Map Service (WMS) an, mit de-
nen Sie die Informationen über die 
Befahrbarkeit von Waldwegen visu-
alisieren können. Mit dem NavLog 
WebGIS können Sie Abfuhrkarten 
und andere thematische Karten er-
stellen, einfache Routen im Wald pla-
nen und Karten drucken. Der NavLog 
WMS kann in bestehende GIS-An-
wendungen eingebunden werden.

Die NavLog kooperiert mit verschie-
denen IT-Dienstleistern, die Nav-
Log Wegeinformationen in Ihre Soft-
warelösungen (Holzlogistik- und 
Warenwirtschaftssysteme) integrie-
ren. Weitere Informationen finden Sie 
unter https://navlog.info.

Wir begrüßen es sehr, dass das Sys-
tem auch den Unternehmern zur Ver-
fügung steht. 

FUV-RLP
Quelle: NavLog GmbH

Landeslizenz Rheinland-Pfalz

Nutzungsberechtigungen

Berechtigte gemäß NavLog-Lizenz-
vereinbarung sind:

• Privat, Kommunal- und Staatswald
• Behörden und Organisationen mit 

Sicherheitsaufgaben (BOS)
• Kleine und mittelständische Unter-

nehmen mit Sitz in Rheinland-Pfalz 
und einem Fm-Umsatz < 100.000 
FM /Jahr bzw. einem Jahresum-
satz < 2 Mio. Euro (KMU z.B. Spedi- 
tionen, Forstliche Lohnunterneh-
men, Säger, Holzhändler)

• Kommunale Holzvermarktungsor-
ganisationen, die für beteiligte kom-
munale Waldbesitzer die Holzver-
marktung übernehmen.

Die Daten dürfen nur im Rahmen der 
zulässigen Geschäftsfelder der Nav-
Log GmbH genutzt werden. Diese sind:

• Zwecke der Logistikkette Forst & Holz
• Zwecke der Rettungskette Forst
• Aufgaben von Behörden und Orga-
nisationen mit Sicherheitsaufgaben.

Das Befahren der Waldwege er-
folgt auf eigene Gefahr und nur im 
Rahmen der gesetzlichen und/oder 
vertraglichen Zulässigkeit. Nutzer 
müssen die Einhaltung der Nutzungs-
bestimmungen durch Unterzeich-
nung einer Selbstverpflichtungserklä-
rung zusichern.

Anwendungsbeispiele

Mit der Nutzung des NavLog Web-
GIS können Sie die Informationen 
zur Befahrbarkeit von Waldwegen vi-
sualisieren, Polterorte erfassen und 
Abfuhrkarten erstellen. Über die Zei-
chenfunktion können darüber hinaus 
z.B. Käferlöcher, Gatter und Hoch-
sitze dokumentiert werden. Die er-
stellten Karten können ausgedruckt 
oder per E-Mail versendet werden.

Der NavLog WMS kann in bestehen-
de Geoinformationssysteme und Geo-
portale eingebunden werden. Über 
Schnittstellen können NavLog Daten 
zudem in Fachanwendungen nam-
hafter IT-Dienstleister integriert wer-
den. Wenden Sie sich bei technischen 
Fragen an Ihren EDV-Administrator. 

NavLog GmbH

Kontakt: 

Tel.: 06078/785-66
E-Mail: kontakt@navlog.de

Internet: https://navlog.info/

Zuschlag beim Einsatz von 
Debarking Heads

In der letzten Ausgabe dieses Ma-
gazins hatten wir über die Senkung 
der Vergütung beim Einsatz von De-
barking Heads im Forstamt Adenau 
berichtet und angekündigt, dass wir 
deswegen bei den Landesforsten um 
Klärung gebeten hatten. Die Antwort 
hat uns zwischenzeitlich erreicht und 
wir freuen uns, dass der Zuschlag in 
Höhe von 5,00 Euro pro Festmeter 
beim Einsatz von Debarking Heads 
bestätigt wurden. Die Erklärung für 
die Abweichung bei der kommunalen 
Ausschreibung in Adenau war, dass 
der Fördersatz lediglich 4,00 Euro be-
trägt. Wir haben die Zusicherung er-
halten, dass die Verwaltung dieses 
Thema im Auge behalten will. 

FUV-RLP

NavLog Landeslizenz 
für Rheinland - Pfalz

NavLog Landeslizenzen (Stand 07/2020) 
Grafik: NavLog GmbH
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Downloads unter www.alko-cert.de

Um Ihnen die Arbeitsorganisation  
und die Vorbereitung auf Ihr Audit zu 
erleichtern, finden Sie auf unserer 
Homepage u.a.:

• die aktuellen Standards zu DFSZ, 
PEFC und FSC

• Links zu den Mustergefährdungs-
beurteilungen der SVLFG

• Vorlagen zu Arbeitsaufträgen
• Vorlagen zu Abnahmeprotokollen
• Vorlagen der KWF - Prüfprotokolle 

für Forstmaschinen
• Informationen zur PEFC Holz- 

handelskettenzertifizierung
• unsere aktuellen AGB, die Daten-

schutzerklärung und eine Übersicht 
Ihrer Kundenrechte.

Für alle Fragen stehen wir Ihnen 
selbstverständlich gerne auch per-
sönlich zur Verfügung unter Telefon 
07 11 / 84 98 74 - 0 oder per E-Mail an 
info@alko-cert.de.

Alko-Cert GmbH

Zertifizierung

Deutsches Forst-Service-Zertifi kat

Der Deutsche Waldpreis wird jährlich 
in drei Kategorien vergeben. Es wer-
den Persönlichkeiten ausgezeichnet, 
die sich in besonderer Art und Weise 
für die Forstbranche stark machen. 
Der Deutsche Landwirtschaftsver-
lag GmbH / Forstpraxis.de hat 2020 
den Forst- und Gartenbaubetrieb von 

Forstunternehmer des Jahres 2020:
André Albrecht

André Albrecht im Auswahlverfah-
ren als Forstunternehmer des Jah-
res 2020 ausgezeichnet. Der Betrieb 
in Hütschenhausen, Rheinland-Pfalz 
(www.albrechtforst.com) beschäftigt 
15 Mitarbeiter, die alle ausgebildete 
Fachkräfte sind. Auch seine Ehe-
frau und der Sohn arbeiten im 2006 
gegründeten Unternehmen mit. Der 
Maschinenpark genügt höchsten An-
forderungen. 

Wir als beauftragtes Zertifizierungs-
unternehmen freuen uns natürlich 
auch sehr, einen solch erstklassigen 
Betrieb unter unseren Kunden zu ha-
ben und gratulieren Herrn Albrecht 
zu dieser Auszeichnung.

Alko-Cert GmbH

Alko  Cert

DFSZ von FSC anerkannt 

Wir freuen uns, dass das Deutsche 
Forst Service Zertifikat (DFSZ) als er-
stes Forstunternehmerzertifikat kurz 
vor dem Jahreswechsel durch FSC 
Deutschland anerkannt worden ist.  
In dem Anerkennungsprozess wur-
de der Standard, die zugehörigen 
Unterlagen sowie die Prozesse der 
Kontrollstelle auf Herz und Nieren 
geprüft und als FSC-konform be-
wertet. Das DFSZ erfährt damit eine 
schöne Aufwertung und wir bedan-
ken uns an dieser Stelle bei der  
Alko-Cert für die gute und verläss-
liche Zusammenarbeit!

VdAW Beratungs- und Service GmbH   

Christian Speck komplettiert das Team 
der Alko-Cert GmbH

Seit Anfang des Jahres haben wir ei-
nen neuen Ansprechpartner für die 
PEFC-CoC-Zertifizierung und das 
DFSZ. Herr Christian Speck hat nach 
seiner Ausbildung zum Forstwirt an 
der FH Rottenburg den „Bachelor of 
Science Forstwirtschaft“ erworben. 
Dem erfolgreichen Masterstudium in 
Forstwissenschaft an der Universi-
tät Freiburg schloss sich ein zweijäh-
riges Referendariat für den höheren 
forsttechnischen Dienst bei den nie-
dersächsischen Landesforsten an. 
Die vergangenen vier Jahre war Herr 
Speck Mitarbeiter bei ForstBW. Mit 
seinen exzellenten forstlichen Kennt-
nissen wird Christian Speck unser 
Team tatkräftig unterstützen.

Alko-Cert GmbH

Foto: DLG

Foto: C. Speck

Alko-Cert online
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          Baumschulen M. Pfeiffer
          – Forstpflanzen –

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

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

EZG – kontrollierte Herkünfte 
und ausgewählte Qualität!

09831 - 2400
info@baumschulen-gracklauer.de

Telefon
E-Mail

Alte Nürnberger Str. 10
91710 Gunzenhausen

www.baumschulen-gracklauer.de

Forstpflanzen
herkunfts- und standortgerecht 

aus Eigenanzucht

Pflanzen & Pflanzung

Baumschulen
racklauerG

Forstdienstleistung
Aufforstungen und Pflegemaßnahmen
Forstdienstleistung
Aufforstungen und Pflegemaßnahmen

... mit wachsender Begeisterung

 Herkunftsgesicherte 
   Qualitätsforstp�anzen 
   aus eigener Anzucht

 Au�orstung maschinell
   und von Hand

 Zaunbau

 P�egearbeiten

Baum- und Forstbaumschulen e.K.
Amberger Straße 68  Hersbruck 
Tel.: 09151 3039  Fax: 09151 70454 
www.forstbaumschulen-geiger.de 
info@forstbaumschulen-geiger.de

Ihr zuverlässiger                 Partner für Forstpflanzen

• Anerkannte Herkünfte

• Beste Qualität

• Süddeutsche Anzucht

• ZüF-Pflanzen

88499 Riedlingen
 Tel. (07371) 9318-0 

Fax (07371) 9318-10 

84094 Elsendorf 
Tel. (08753) 1516 

Fax (08753) 776

info@karl-schlegel.de 
www.karl-schlegel.de
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Häufig geht’s auch hoch hinaus
Sicherheit bei hochgelegene Arbeitsplätzen

Bei Instandhaltungsarbeiten an Nutz-
fahrzeugen und landwirtschaftlichen 
Maschinen sind hochgelegene Ar-
beitsplätze keine Seltenheit: Ob beim 
Austausch eines Seitenspiegels oder 
bei Wartungsarbeiten auf dem Dach 
– Arbeiten mit Absturzgefährdung 
kommen jeden Tag vor. 

Was ist zu beachten?

Bei einem Arbeitsunfall infolge 
eines Absturzes kommt es häufig zu 
schwerwiegenden Verletzungen. So-
bald die Absturzhöhe einen Meter 
überschreitet, müssen daher Einrich-
tungen zur Sicherung gegen einen 
Absturz vorhanden sein. Bei der In-
standhaltung von LKW kommen z. B. 
folgende Arbeiten auf dem Dach des 
Fahrzeugs vor:

• Wartung der Klimaanlagen
• Zugang zu den Speichern der 
  Hochvoltsysteme
• Karosseriearbeiten (Abdichtung)
• Lackierarbeiten

Aber auch bei Arbeiten an den Fahr-
zeugseiten besteht Absturzgefahr, 
beispielsweise beim Austausch der 
Front- oder Seitenscheiben, bei der 
Instandhaltung und dem Wechsel der 
Spiegel oder Scheibenwischer oder 
bei der Reparatur der Lichtanlage 
(Deckenleuchte, Positionsleuchte). 
Bei näherer Betrachtung der Unfälle 
sind folgende Aspekte bei Instand-
haltungsarbeiten immer wieder er-
kennbar:

• fehlende Planung der Arbeiten
• nicht durchgeführte Unterweisung 

der Beschäftigten
• fehlende Sicherungen gegen Ab-

sturz
• keine Kontrolle hinsichtlich der Ein-

haltung der Sicherheitsvorschriften.

Instandhaltungsarbeiten müssen 
geplant werden

Ein wesentliches Instrument für die 
Festlegung notwendiger Schutzmaß-

nahmen ist die Gefährdungsbeurtei-
lung, die im Arbeitsschutzgesetz und 
den entsprechenden Verordnungen 
und Regeln verlangt wird. So fordert 
beispielsweise die Arbeitsstätten-
verordnung (Anhang Nr. 2.1) Schutz-
maßnahmen gegen einen Absturz. 

Die anzuwendende Arbeitsstättenre-
gel ASR A 2.1 sieht bereits ab einer 
Absturzhöhe von 0,2 m eine Beurtei-
lung der Arbeitsbedingungen vor. Be-
rufsgenossenschaftliche Vorschrif-
ten konkretisieren die Anforderungen 
und unterstützen bei der Festlegung 
der Schutzmaßnahmen. Für Arbeiten 
mit Absturzgefährdung bei der Fahr-
zeug-Instandhaltung sind die fol-
genden Schriften relevant:

• DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der 
Prävention“ mit der DGUV Regel 
100-001

• DGUV Regel 109-009 „Fahrzeug-
Instandhaltung"

• DGUV Information 209-015  
„Instandhaltung – sicher und  
praxisgerecht durchführen".

Die aus der Gefährdungsbeurteilung 
abzuleitenden Maßnahmen müssen 
stets nach dem sogenannten TOP-
Prinzip umgesetzt werden. 

Dabei handelt es sich um eine Maß-
nahmenhierarchie, bei der grund-
sätzlich die technischen Maßnah-
men Vorrang haben. Danach folgen 
organisatorische und zuletzt perso-
nenbezogene Maßnahmen. Die Un-
terweisung der Beschäftigten gehört 
immer dazu.

Technische Maßnahmen

Der Einsatz einer speziellen Arbeits-
bühne oder einer Podest-Leiter er-
möglicht sowohl einen gefahrlosen 
Aufstieg als auch einen sicheren 
Standort. Der Aufstieg erfolgt über 
eine Treppe und der Standort wird 
mit einem dreiteiligen Seitenschutz 
(Handlauf, Knieleiste, Fußleiste) ge-
sichert. An der dem Fahrzeug zu-

gewandten Seite muss kein Seiten-
schutz vorhanden sein, dafür darf der 
Abstand zwischen Bühne und Fahr-
zeug maximal 0,2 m betragen.

Ein fahrbares Gerüst sorgt ebenfalls 
für einen sicheren Stand. Es ist nach 
den Vorgaben des Herstellers zu er-
richten (Aufbau- und Verwendungs-
anleitung).

Wenn andere sichere Arbeitsmit-
tel nicht verhältnismäßig sind, kön-
nen tragbare Stufenleitern eingesetzt 
werden. Dies kann bei zeitweiligen 
Inspektionsarbeiten der Fall sein. Für 
diese Verwendung gilt nach der ak-
tualisierten Technischen Regel für 
Betriebssicherheit TRBS 2121 Teil 2:

Hubarbeitsbühne 
(Werkfoto Manitou)
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• Die Gefährdungsbeurteilung muss 
ergeben, dass die Arbeiten sicher 
durchgeführt werden können.

• Der Beschäftigte muss mit beiden 
Füßen auf einer Stufe oder Platt-
form stehen können.

• Die zeitweiligen Arbeiten dürfen 
nur bei einer Standhöhe bis 5 m 
Höhe durchgeführt werden. Die-
se dürfen einen Zeitraum von zwei 
Stunden je Arbeitsschicht nicht 
überschreiten.

• Regelmäßige Prüfung und Prüfung 
nach außergewöhnlichem Ereignis 
durch eine befähigte Person.

• Fachkundige Kontrolle auf offensicht-
liche Mängel vor jeder Verwendung.

Organisatorische Maßnahmen

Sind Arbeiten an der Fahrzeug-Elek-
trik auszuführen oder Schweißar-
beiten erforderlich? Die Auswahl des 
Personals für die jeweiligen Arbeiten 
gehört mit zu den organisatorischen 
Maßnahmen. Nicht jede/r Beschäf-
tigte kann ohne Weiteres in der Höhe 
arbeiten. Auch für diese Fälle ist die 
Eignung festzustellen.

Eine unbeabsichtigte Bewegung des 
Fahrzeugs während der Instandhal-
tungsarbeiten hätte schwerwiegende 
Folgen. Diese können verhindert 
werden, indem der Fahrzeugschlüs-
sel vor Arbeitsbeginn sicher verwahrt 
wird. Natürlich muss das Fahrzeug 
zudem gegen Wegrollen gesichert 
sein (z. B. Feststellbremse oder Vor-
legekeile). Außerdem müssen sich 
Ersthelfer in angemessener Zahl 
unter den Beschäftigten befinden, 
sollte sich eine/r der Mitarbeiter/in-
nen verletzen.

Personenbezogene Maßnahmen

Personenbezogene Absturzsiche-
rungen sind für kurzzeitige Arbeiten 
auf den Dächern erlaubt. Diese Maß-
nahmen müssen aber besonders 
sorgfältig geplant werden:

• Es dürfen nur zugelassene und ge-
prüfte Anschlageinrichtungen ein-
gesetzt werden, die gefahrlos er-
reichbar sein müssen.

• Sobald eine Persönliche Schutzaus-
rüstung verwendet wird, die gegen 
tödliche Gefahren oder bleibende 
Gesundheitsschäden schützt, müs-
sen Unterweisungsinhalte mit prak-
tischen Übungen vermittelt werden.

• Bei einer Personenrettung dürfen 
nur wenige Minuten vergehen, das 
heißt, Einrichtungen und Personen 
für eine Rettung müssen vorhan-
den sein (Rettungskonzept).

Weitere Informationen finden Sie 
in der DGUV - Information 201 - 056  
„Planungsgrundlagen von Anschlag-
einrichtungen auf Dächern” und der 
DGUV - Information 204 - 011 „Erste  
Hilfe – Notfallsituation: Hängetrauma”.

Die Herausforderung bei der Verwen-
dung der PSA besteht darin, dass de-
ren Benutzung stets zu kontrollieren 
ist. Arbeiten ohne Verwendung eines 
Auffanggurtes dürfen nicht toleriert 
werden und es muss sichergestellt 
werden, dass die technischen und or-
ganisatorischen Maßnahmen korrekt 
umgesetzt sind. Dies rundet die Or-
ganisation im Arbeitsschutz ab – und 
es geht mit Sicherheit nach oben.

Olaf Pfeiffer, Franz Josef Lücker 
und Martin Schade, BGHM

„Abwrackprämie“ für LKW

Das Bundesverkehrsministerium 
(BMVI) hat am 8. Januar 2021 eine 
Förderrichtlinie für das Flottenerneu-
erungsprogramm für schwere Nutz-
fahrzeuge mit einem zulässigen Ge-
samtgewicht ab 7,5 t veröffentlicht. 
Danach können natürliche oder juri-
stische Personen des Privatrechts, 
also auch Unternehmen, eine Förde-
rung in Höhe von bis zu 15.000 Euro 
pro Austausch eines alten für ein 
neues schweres Nutzfahrzeug bean-
tragen und erhalten.

Förderungsberechtigt ist:

• wer Bestandsfahrzeuge der 
Fahrzeugklassen N2 oder N3 
verschrotten lässt (Gesamt- 
gewicht > 7.500 kg). 

• wer LKWs austauscht, welche 
mit Verbrennungsmotoren der 
Schadstoffklasse Euro V oder 
schlechter betrieben werden. 

Neufahrzeuge müssen aus-
gestattet sein mit:

• Elektroantrieb, Wasserstoffan-
trieb oder mit konventionellem 
Verbrennungsmotor der Schad-
stoffklasse Euro VI. 

• Abbiegeassistenzsystem 

• rollwiderstandsoptimierten  
Reifen bei Nutzfahrzeug der 
Schadstoffklasse VI 

Die Einreichung der Anträge ist aus-
schließlich in elektronischer Form 
beim Bundesamt für Güterverkehr 
über das eService-Portal https:// 
antrag-gbbmvi.bund.de möglich.

Wer weitergehende Fragen zu dieser 
Förderung hat, dem steht neben den 
Informationen auf der oben Home-
page des BAG (www.bag.bund.de)  
die Info-Hotline des BAG unter Tel. 
0221-5776-2699 (9:00 bis 11:45 Uhr 
und 13:15 bis 14:45 Uhr, letzterer Zeit-
raum nicht freitags) oder die E-Mail  
info.foerderprogramme@bag.bund.de 
zur Verfügung.

BAG / BLU / VdAW
Podestleiter 
(Werkfoto Krause)

Fahrbares Gerüst
(Werkfoto Günzburger)
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Mit einem neuen Gülleseparator, auf-
gebaut auf einem Sattelauflieger, ist 
das Lohnunternehmen Wyss aus It-
tigen schweizweit aktiv. Die Maschi-
ne, die hauptsächlich für die Arbeit auf 
dem eigenen Betrieb – der Biogas-
anlage Ittigen – angeschafft wurde, 
beeindruckt durch ihre enorme Lei-
stung, so dass der überbetriebliche 
Einsatz ebenfalls problemlos möglich 
ist. Durch den Transport mittels LKW 
kann der Separator schnell und ko-
stengünstig umgesetzt werden. 

Die Anlage wurde von der Euro- 
Jabelmann Maschinenbau GmbH 
aus dem niedersächsischen Itter-

beck, die sich auf die Konzeption 
mobiler Separationsanlagen spezi-
alisiert hat, zusammengestellt. Für 
Langlebigkeit und einen störungs-
freien Betrieb wurden dabei hoch-
wertige Komponenten namhafter 
Hersteller verwendet. Bei einem An-
schaffungspreis von rund 370.000 
Euro kann man selbstverständlich 
auch beste Qualität erwarten. 

Die Funktionsweise des Separators 
ist durchdacht aufgebaut: Die Gülle 
wird von zwei Schneckenpumpen an-
gesaugt und durch einen Börger Ro-
torrechen geführt. Dieser Schneid- 
filter zerkleinert das Medium, wäh-

rend sich die Fremdkörper im Stein-
fang absetzen. Anschließend wird die 
Gülle den beiden Börger Pressschne-
cken-Separatoren vom Typ Bioselect 
RC 150 zugeführt, die das Herzstück 
der Anlage bilden. Von dort aus wird 
die Dünngülle mit einer Drehkolben-
pumpe abgeführt. Die Feststoffe, wel-
che über ein Förderband abtranspor-
tiert werden, können auf einer Höhe 
von bis zu 5 Metern auch auf große 
Anhänger überladen werden. 

Alle Komponenten der Anlage werden 
elektrisch angetrieben. Den Strom 
dazu liefert ein dieselbetriebenes 
Stromaggregat mit einer Leistung von 
160 kW, das fest auf dem Auflieger 
verbaut ist. Damit funktioniert die Anla-
ge völlig autark und kann sehr einfach 
auf wechselnden Standorten betrie-
ben werden. Praktische Ausrüstungen 
wie z. B. ein Frischwasserbehälter, ein 
Hochdruckreiniger und ein Lichtmast 
vereinfachen dies zusätzlich.

Lohnunternehmen in der Schweiz 
über die Schultern geschaut
Lohnunternehmen Wyss aus Ittigen ist mit einem mobilen 
Gülleseparator in der ganzen Schweiz unterwegs
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Die elektrischen Antriebe erlauben 
eine sehr genaue Steuerung der An-
lage. Sämtliche Einstellungen kön-
nen über ein Touchdisplay direkt an 
der Maschine oder per Fernüber-
wachung am PC oder Smartphone 
vorgenommen werden. Für eine 
optimale Funktion der Anlage kön-
nen zahlreiche Parameter verändert 
werden. 

Über die Einstellung des Gegen-
drucks am Ende der Pressschnecke 
lässt sich der Trockensubstanzge-
halt der festen Phase einstellen. Bei  
maximalem Druck lässt sich Feststoff 
mit bis zu 38 Prozent Trockenmasse 
erzeugen, der sich auch als Einstreu 
für Liegeboxen sehr gut eignet. Der 
„Separatorenmist“ ist aber auch ein 
beliebtes Substrat in Biogasanlagen 
oder kann selbstverständlich auch 
als humushaltiger Dünger auf dem 
Acker oder im Grünland eingesetzt 
werden. 

Die Dünngülle ist ein sehr wertvoller 
Dünger in Grünland- oder Getrei-
debeständen. Sie zieht schnell in 
den Boden ein, sodass der Aufwuchs 
kaum verschmutzt wird. Ein weiterer 
Vorteil ist die schnelle Pflanzen-
verfügbarkeit aufgrund des hohen  
Ammonium-Stickstoff-Anteils.

Bei einer Durchsatzleistung von bis 
zu 300 m3 Gülle können pro Stunde 
etwa 40 bis 50 m3 Feststoffe separiert 
werden. Die Dienstleistung wird nach 
Menge, d.h. pro Kubik Rohgülle, ver-
rechnet. Hinzu kommen noch die An-
fahrtskosten nach Kilometer und eine 
Einrichtungspauschale. 

Die Trennung von fester und flüssiger 
Phase bietet vielfältige Vorteile: 

• Reduzierung von Lagervolumen
• höhere Transportwürdigkeit und so-
mit geringere Logistikkosten der 
festen Phase

• Verbesserung der Rühr- und Pump-
fähigkeit der Gülle

• Trennung der Nährstoffe – Kali und 
Natrium verbleiben in der Dünngülle. 
Alle anderen Nährstoffe konzentrie-
ren sich eher in der festen Phase.

Als „Full-Liner“ bietet das Lohnun-
ternehmen Wyss zur Entlastung der 
Nährstoffbilanz nicht nur die Sepa-
rierung an, sondern kann auch die 
Abnahme und Abfuhr überschüs-
siger Hofdünger erledigen. Zukünftig 
möchte der Betrieb auch die Sepa-
ration von anderen Medien wie bei-
spielsweise Biertreber erproben, um 
den Transport und die Lagerung des 
Futtermittels zu verbessern. 

Romain, Fronk

Investitionsprogramm 
Landwirtschaft
Antragstellung bis voraussicht-
lich Anfang März 2021 ausge-
setzt. Registrierung im Online-
portal bleibt weiterhin möglich

Die Landwirtschaftliche Rentenbank 
bietet im Auftrag des Bundesministe-
riums für Ernährung und Landwirt-
schaft (BMEL) seit dem 11. Januar 
2021 Zuschüsse zu Investitionen in 
besonders umwelt- und klimascho-
nende Bewirtschaftungsweisen an. 
Das Programm ist auf 4 Jahre befri-
stet (bis 31. Dezember 2024). 

Antragsberechtigt sind landwirt-
schaftliche Betriebe, landwirtschaft-
liche Lohnunternehmen und gewerb-
liche Maschinenringe.

Förderfähig sind Investitionen in 
umwelt- und ressourcenschonende 
Technik, beispielsweise Maschinen 
und Geräte der Außenwirtschaft zur 
exakten Wirtschaftsdünger- und 
Pflanzenschutzmittelausbringung 
und zur mechanischen Unkrautbe-
kämpfung sowie bauliche Anlagen 
zur emissionsarmen Lagerung von 
Wirtschaftsdüngern und Anlagen zur  
Gülleseparation.

Angebotsvergleiche für Förder-
gegenstände erforderlich

Das Mindestinvestitionsvolumen je 
Antrag beträgt 10.000 Euro. Der Zu-
schuss beträgt 40 Prozent der Inve-
stitionssumme (max. 500.000 Euro) 
bei landwirtschaftlichen Betrieben 
und 10 Prozent der Investitionssum-
me (max. 200.000 Euro) bei landwirt-
schaftlichen Lohnunternehmen und 
gewerblichen Maschinenringen bzw. 
20 Prozent bei Kleinunternehmern. 

Das förderfähige Investitionsvolumen 
ist auf 2 Mio. Euro je Zuwendungs-
empfänger im Geltungszeitraum die-
ser Richtlinie begrenzt. 

Der Zuschuss ist mit einem zinsgüns-
tigen Programmkredit der Renten-
bank kombiniert, den die Antragstel-
ler bei ihrer Hausbank beantragen.

Birgit Schulz, VdAW
Fotos: Romain, Fronk
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Termine Pflanzenschutzgeräteprüfung

Ziel der Pflanzenschutzgeräteprüfung 
ist, verschleiß- und altersbedingte 
Mängel aufzuzeigen und zu beseiti-
gen, die ansonsten zu Einbußen bei 
der Dosier- und Verteilungsgenauig-
keit führen würden. Damit die Prüfung 
schnell und erfolgreich durchgeführt 
werden kann, ist es wichtig, die Ge-
räte entsprechend vorzubereiten. Be-
sonders ist darauf zu achten, dass 

die Anschlüsse zur Prüfung der Pum-
penleistung und ggf. des Durchfluss-
messers gangbar sind. 

Grundvoraussetzung für die Kontrol-
le ist eine gründlich gereinigte Sprit-
ze. Diese Reinigung muss unbedingt 
auf der Behandlungsfläche erfolgen, 
um Einträge in die Kanalisation zu 
vermeiden. Das bedeutet, dass alle 

Filter und das ganze System frei von 
Pflanzenschutzmitteln sein müssen. 
Der Behälter sollte mindestens bis 
zur Hälfte mit reinem Wasser gefüllt 
sein. Das bei der Prüfung verbrauch-
te Wasser wird aufgefangen und wie-
der ins Gerät zurückgepumpt. 

In der folgenden Tabelle finden Sie 
die Prüftermine der VdAW-Mitglieds-
betriebe, soweit diese uns bekannt-
gegeben wurden. Achten Sie ggf. auf 
eine rechtzeitige Anmeldung!

VdAW

Firma Prüftermine Feldspritzen Prüftermine Sprühgeräte Prüfungsort Telefon

Bräutigam GmbH 24. - 26.3.2021 und
07. - 09.04. + 14.04.2021

34281 Gudensberg-Gleichen 0 56 03 / 45 92

Jäger Landtechnik GmbH & Co. KG 15.03. - 31.03.2021 15.03. - 31.03.2021 34393 Grebenstein 0 56 74 / 89 08 10

Schütz & Sohn 29.03. - 09.04.2021 34464 Bad Arolsen 0 56 91 / 80 60 160

Auel GmbH 01.03. - 30.05.2021 34590 Wabern 0 56 83 / 70 25

K & T Landtechnik Gilsa GmbH 22.03. - 01.04.2021 und 
25.05. - 04.06.2021

22.03. - 01.04.2021 und 
25.05. - 04.06.2021

34599 Neuental - Gilsa 0 66 93 / 80 38 80

Wilhelm Bärenfänger KG 06.04. - 17.04.2021 35104 Lichtenfels - Goddelsheim 0 56 36 / 251

Riess Landtechnik e.K. 12.04. - 21.04.2021 35315 Homberg - Maulbach 0 66 33 / 329 98 90

Claas Württemberg GmbH Termine noch nicht bekannt 71083 Herrenberg - Gültstein 0 70 32 / 913 28-0

Frank Motorgeräte nach Vereinbarung 73630 Remshalden - Grunbach 0 71 51 / 791 91

Roth Landtechnik e.K. Termine noch nicht bekannt 74547 Untermünkheim 0 791 / 67 69

Agrom Agrar- u. Kommunaltechnik 09.03. - 12.03.2021 nach Vereinbarung 88377 Riedhausen 0 75 87 / 177 45

Hans Schmid nach Vereinbarung 89180 Berghülen 0 73 44 / 55 27

Kappes GmbH 03.05. - 12.05.2021 97996 Niederstetten 0 79 32 / 605 60

Sachkundenachweis Pflanzenschutz
Online - Schulung für Lohnunternehmer und Landwirte

Thema: „Aktuelles zum Pflanzen-
schutz im Pflanzenbau (Ackerkul-
turen)“. Die folgenden Themenblö-
cke sind Inhalt der Schulung: 
• Anwenderschutz 
• Ausbringungstechnik 
• Reduktion von Pflanzenschutzmitteln 
• neueste gesetzliche Vorgaben 

Termin: Donnerstag, 11. Februar  
2021 von 18:00 bis 20:00 Uhr – 
Schulung über Meetingplattform 
“ZOOM”. 20:00 bis 21:00 Uhr: Bestä-
tigung Ihrer Teilnahme über Beant-
wortung eines kurzen Fragebogens.

Anmeldung bitte bis spätestens 
Dienstag, 9. Februar, 17:00 Uhr un-
ter www.vdaw.de.

Der Sachkundenachweis Pflanzen-
schutz muss innerhalb von Dreijah-

reszeiträumen mit einer Weiterbil-
dung aufgefrischt werden. Daran 
ändert auch die Corona-Pandemie 
nichts. Durch die Online-Sachkunde 
werden zwei der vorgeschriebenen 
vier Stunden abgedeckt. Bei ausrei-
chender Nachfrage werden wir auch 
eine weitere Veranstaltung anbieten.

Wer benötigt den Sachkunde-
nachweis Pflanzenschutz?

Seit dem 26. November 2015 muss 
einen bundeseinheitlichen Sachkun-
denachweis im Scheckkartenformat 
besitzen, wer: 

• Pflanzenschutzmittel anwendet,
• Pflanzenschutzmittel verkauft,
• über Pflanzenschutz berät oder
• Nicht-Sachkundige in der Aus-
  bildung anleitet oder beaufsichtigt.

"Altsachkundige": 
Bis spätestens 2021 fortbilden! 

Für Altsachkundige, also Personen, 
die am Stichtag 14. Februar 2012 
z. B. aufgrund eines Berufsabschlus-
ses oder einer Sachkundeprüfung 
sachkundig waren, begann der erste 
Fortbildungzeitraum am 1. Januar 
2013 bis Ende 2015, der zweite lief 
von 2016 bis 2018. Der aktuelle Zeit-
raum seit Januar 2019 dauert noch 
bis Ende 2021 an. Für Personen mit 
Sachkundeprüfung nach dem 14. Fe-
bruar 2012 gelten individuelle Drei-
jahreszeiträume.

VdAW
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Gutes Angebot – wenig Zeit
Lohnunternehmer - Telefonumfrage

Im Herbst vergangenen Jahres 
führten BLU und VdAW eine Telefon-
umfrage unter 20 Prozent der Lohn-
unternehmen des BLU bzw. des 
VdAW durch. Entsprechend der Ver-
teilung der Betriebe in den verschie-
denen Beitragsstufen wurden die 
Unternehmen anteilig und innerhalb 
jeder Beitragsklasse zufällig ausge-
wählt. Die Ergebnisse wurden anony-
misiert verarbeitet und ausgewertet. 
Ziel der Umfrage war es zum einen, 
die Stimmung in den Betrieben auf-
zufangen, und zum anderen, die Ver-
bandsarbeit zu überprüfen, um sie 
bei Bedarf neu ausrichten zu können.

Struktur der Lohnunternehmen 
im VdAW

Bei der Zugehörigkeit zum Verband 
zeigte die Umfrage, dass mehr als 30 
Prozent der Betriebe schon 15 Jah-
re und länger Mitglied im VdAW sind. 
Weitere 50 Prozent sind 10 Jahre im 
Verband und 20 Prozent der Betriebe 
sind in den letzten 5 Jahren in den 
Verband eingetreten. Einige der lang-
jährigen Mitgliedsunternehmen sind 
bereits in der 2. Generation Mitglied, 
bei anderen steht die Betriebsüber-
gabe in den kommenden Jahren an. 
Ob diese stattfinden wird, ist jedoch 
nicht bei allen Betrieben gesichert.

Die Verteilung der Betriebe in den 
verschiedenen Umsatzklassen zeigt 
ein starkes Mittelsegment mit einer 
annähernd gleichen Verteilung in den 
höheren und niedereren Umsatzklas-
sen. Bei 55 Prozent der Mitgliedsbe-
triebe liegt der Anteil der landwirt-
schaftlichen Dienstleistungen bei 70 
Prozent und mehr, jedoch sind nur 
noch 10 Prozent der Betriebe aus-
schließlich in der Landwirtschaft tätig. 
Den größten Anteil der außerlandwirt-
schaflichen Dienstleistungen neh-
men die Kommunalarbeiten ein. Die 
Hälfte aller Lohnunternehmer sind 
im kommunalen Bereich tätig. Bei 20 
Prozent der Betriebe liegt der Anteil 
der kommunalen Arbeiten sogar bei 
50 Prozent ihres Gesamtumsatzes.  

Der Baubereich spielt in lediglich  
5 Prozent der Betriebe eine Rolle.

75 Prozent der Lohnunternehmer des 
VdAW beschäftigen zwischen 1 und 
5 Mitarbeiter. Bei weiteren 12 Prozent 
sind zwischen 5 bis 10 Mitarbeiter 
beschäftigt. In 6 Prozent der Betriebe 
ist kein Angestellter tätig. 80 Prozent 
der Betriebe setzen bis zu 10 Saison-
aushilfskräfte ein. Die restlichen 20 
Prozent der Betriebe beschäftigen 
bis zu 20 und mehr Aushilfen. 10 Pro-
zent der Betriebe bilden zur Fachkraft 
Agrarservice oder in einem landtech-
nischen Berufsfeld aus.

Gründe für die Verbands-
zugehörigkeit

87 Prozent aller Befragten nannten 
den Austausch und die Beziehungs-
pflege mit Berufskollegen als wich-
tigen Grund für ihre Mitgliedschaft.  
67 Prozent war es wichtig den Ver-
band als Beratungs- und Anlaufstel-
le und ebenso 67 Prozent als Inte-
ressensvertretung in Wirtschaft und 
Politik zu nutzen. Aktuelle Informa- 
tionen (40 Prozent) und das Angebot 
an Seminaren (30 Prozent) waren 
weitere Gründe, die für eine Mitglied-
schaft im Verband ausschlaggebend 
waren (Mehrfachnennungen waren 
hier möglich).

Top-Themen für Lohnunternehmen 

Auf Platz eins der Themengebiete, 
über die Lohnunternehmen infor-
miert werden möchten, liegen die 
Betriebswirtschaft und Unterneh-
mensführung, gefolgt von rechtlichen 
Themen, Digitalisierung und außer-
landwirtschaftlichen Tätigkeiten. 

Nutzung des VdAW Angebots

50 Prozent der Betriebe nutzen das 
Angebot zur Beratung in rechtlichen 
Fragen maximal ein bis zweimal im 
Jahr, die andere Hälfte hat das An-
gebot zur Rechtsberatung im vergan-
genen Jahr nicht genutzt. Bei der be-

triebswirtschaftlichen Beratung zeigt 
sich ein ähnliches Bild: Lediglich 30 
Prozent der Betriebe haben in den 
vergangenen Jahren dieses Ange-
bot des VdAW wahrgenommen. Als 
Grund für die geringe Nutzung gaben 
die meisten Betriebe mangelnde Zeit 
an. Das Angebot als solches wurde 
von den Nutzern positiv bewertet. Bei 
alltäglichen Fragen hingegen treten 
ca. 90 Prozent der Betriebe in direkten 
Kontakt mit der Geschäftsstelle (in un-
terschiedlicher Häufigkeit je Betrieb).

Betrachtet man die Teilnahme an Ver-
anstaltungen wie die Mitgliederver-
sammlung, Regionalversammlungen 
oder die DeLuTa, so zeigt sich, dass 
grundsätzlich 75 Prozent der Lohn-
unternehmer diese Veranstaltungen 
besuchen. Diese Ergebnisse decken 
sich auch mit der Aussage, dass der 
Austausch unter den Kollegen einer 
der meistgenannten Gründe für die 
Verbandszugehörigkeit ist.

Bei den Seminaren zeichnet sich ein 
ähnliches Bild ab. Als Wunschthe-
men werden betriebswirtschaftliche 
Belange wie Kalkulation und Unter-
nehmensführung genannt, zudem 
außerlandwirtschaftliche Dienstlei-
stungen und Kooperationen. Die Teil-
nahme an einem Online-Seminar 
können sich 50 Prozent der Lohnun-
ternehmer grundsätzlich vorstellen –  
„zumindest während der Coronazeit“ 
war der häufig genannte Zusatz.

Die Zufriedenheit mit der Verbands-
arbeit in den vergangenen Jahren 
wird im Durchschnitt mit einer 2+ be-
wertet.
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Weniger Emissionen durch Pflanzenöl im Tank
Zirkuläre Wertschöpfung: Die Landwirtschaft als Energieerzeuger

Die VDI-Gesellschaft Technologies 
of Life Sciences hat einen Flyer zum 
aktuellen VDI-Fokusthema „Zirku-
läre Wertschöpfung“ veröffentlicht. 
In ihm wird der Einsatz von regional 
erzeugtem Rapsöl zum Antrieb von 
Landmaschinen vorgestellt und dis-
kutiert.

Die Landwirtschaft bietet großes Po-
tenzial, eine treibende Kraft für die 
Entwicklung, Produktion und Anwen-
dung erneuerbarer Energien zu sein. 
Sie ist der einzige Wirtschaftsbereich, 
der nicht nur Energie verbraucht, 
sondern auch Energie in nennens-
wertem Umfang produziert. Ein kon-
kretes Beispiel ist der Einsatz von 
reinem Pflanzenöl zum Antrieb von 
Landmaschinen. Der Kraftstoffbedarf 
der deutschen Landwirtschaft ließe 
sich durch den Anbau und die Ver-
wertung von Ölpflanzen – in Deutsch-
land ist dies in der Regel Raps – auf 
einer Fläche von 1,2 Mio. Hektar de-
cken. „Das ist etwa die Fläche, die 
in der Zeit vor der Motorisierung der 

Landwirtschaft für die Ernährung der 
tierischen Zugkräfte benötigt wurde“, 
stellt Prof. Peter Pickel, Vorsitzender 
des VDI-Fachbereichs Max-Eyth-Ge-
sellschaft Agrartechnik, fest. Die re-
gionale Produktion und Anwendung 
von reinem Pflanzenöl ist im Ver-
gleich zu globalen Wertschöpfungs-
ketten, wie sie von Beimischungen 
bekannt sind, effizienter. „Mehrere  
technische Lösungen stehen für den 
Einsatz von reinem Pflanzenöl in Mo-
toren zur Verfügung. Die großflächige 
Anwendung scheitert bisher an den 
politischen Rahmenbedingungen“, 
so Pickel.

Bei der Ölgewinnung aus Raps ent-
steht neben dem „Kraftstoff“ der so-
genannte Presskuchen. Dieser macht 
etwa 2/3 des Ertrags aus. Durch die-
sen zusätzlichen proteinreichen Wert-
stoff kann das Paradigma „Lebens-
mittel oder Treibstoff“ in „Lebensmittel 
und Treibstoff“ durchbrochen werden. 
Sojaimporte für die Tierhaltung kön-
nen substituiert werden.

Zukunftspläne Lohnunternehmen

Bei 25 Prozent der Betriebe steht die 
Übergabe an die nächste Genera-
tion bevor. 30 Prozent der Betriebe 
streben derzeit aktiv keine Verände-
rungen an, möchten aber eine ge-
wisse Flexibilität behalten, um auf 
Änderungen im Markt reagieren zu 
können. Knapp 20 Prozent expandie-
ren bzw. sind im Moment im Wachs-
tum. Interessante Geschäftsfelder, 
die beobachtet werden, sind kommu-
nale Tätigkeiten, der Baubereich und 
das Transportwesen.

Resümee

Die Umfrage bestätigte die Erfah-
rungen der Geschäftsstelle. Zum ei-
nen zeigt die Verbandsstruktur, dass 
zufriedene Mitglieder langjährig dem 
Verband treu sind und auch, dass ein 
Zuwachs an neuen Mitgliedern statt-
findet – wenn auch langsam. Hier ist 

sicherlich Potenzial vorhanden, das 
durch vermehrte Außendienst- und 
Öffentlichkeitsarbeit erschlossen 
werden soll. 

Die Verteilung in den unterschied-
lichen Beitragsklassen verdeutlicht,  
dass innerhalb der Fachgruppe Lohn- 
unternehmen sehr heterogene Be-
triebe mit teilweise unterschiedlichs-
ten Bedürfnissen vereint sind. Zwar 
ist allen gemein, dass bestimmte 
Themengebiete den gleichen Stel-
lenwert besitzen (z. B. Kalkulation 
und Unternehmensführung), jedoch 
in unterschiedlicher Ausgestaltung. 
Die Differenzierung der Angebote ist 
jedoch nur dann umsetzbar und ziel-
führend, wenn Angebote wie z. B. 
Seminare von den Mitgliedern ange-
nommen werden. 

Verstärkt in den Fokus werden Zu-
sammenkünfte innerhalb der Fach-
gruppen rücken, die einen fachlichen 

Bezug beinhalten und Raum für Aus-
tausch zwischen den Berufskollegen 
bieten. Hier soll das Winterhalbjahr 
2022 verstärkt genutzt werden, um 
nach der Corona-Flaute wieder ein 
intensives Verbandsleben zu ermög-
lichen. Hierbei wird die Einbeziehung 
von Partnern und Fördermitgliedern 
angestrebt. 

Die Zufriedenheitsnote 2+ berechtigt 
zu der Feststellung, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind und ein ordent-
liches Ergebnis erzielen. Gleichzeitig 
zeigt die Bewertung auch auf, dass 
noch Luft nach oben vorhanden ist, 
die wir nutzen müssen. Klar ist, dass 
Nachfrage und Angebot aufeinander 
abgestimmt werden müssen. Des-
halb gilt: Fragen Sie nach – wir bie-
ten Ihnen gerne die passende Hilfe!

Wir bedanken uns für die Teilnahme 
an der Umfrage.

Birgit Schulz, VdAW

„Wenn das Ziel der Klimaneutralität 
im Jahr 2050 erreicht werden soll, 
darf bis dahin auch in der Landwirt-
schaft kein fossiler Treibstoff mehr 
eingesetzt werden“ ist sich Pickel si-
cher. „Nur so können wir auf Dauer 
Nahrungsmittel wirklich nachhaltig 
produzieren.“

Der Flyer „Zirkuläre Wertschöpfung - 
Regional erzeugtes Pflanzenöl zum 
Antrieb von Maschinen in der Land-
wirtschaft“ steht unter www.vdi.de/
zirkulaere-wertschoepfung kostenfrei 
zum Download zur Verfügung.

VDI
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Die Zürn GmbH & Co. KG ist als John 
Deere Vertriebspartner seit 1963 ste-
tig gewachsen. Nun erfolgt der näch-
ste große Wachstumsschritt durch 
die Übernahme der Zürn-Heber-Kröll 
Landtechnik GmbH & Co. KG und 
der Landtechnik Vertrieb Windsbach 
GmbH (LV Windsbach). Damit ent-
steht im süddeutschen Raum ein zu-
kunfts- und leistungsfähiges Unter-
nehmen mit über 190 Mitarbeitern an 
16 Standorten. Die Übernahme und 
Integration der Unternehmen hat am 
1. Januar 2021 begonnen.

Der Zusammenschluss der drei Ver-
triebspartner ist ein weiteres posi-
tives Beispiel für die konsequente 
Umsetzung der John Deere Strate-
gie „Vertriebspartner von Morgen“, 
denn diese drei Unternehmen ergän-
zen sich besonders gut. Sie haben in 
den letzten Jahren maßgeblich ihre 
Markterfolge ausbauen können und 
bedienen heute bereits sehr profes-
sionell die Betriebe in ihren Regio-
nen mit selbstfahrender Erntetech-
nik und Traktoren unterschiedlichster 
Leistungsklassen. Darüber hinaus 
punkten die Standorte mit einer gros-
sen Kundennähe und starker Ser-
vice- sowie Werkstattkompetenz.

Mit diesem Schritt wächst in der Re-
gion das leistungsstärkste Vertriebs-
unternehmen der Landtechnikbran-
che heran – mit enger Anbindung 
und Nähe zu den wichtigsten John 
Deere Fabriken in Europa. Das neue 
Verkaufsgebiet umfasst die bishe-
rigen zehn Zürn-Standorte mit vier 
Partnerbetrieben, die vier Zürn- 

Heber-Kröll Standorte mit zwei Part-
nerbetrieben sowie zwei Standorte 
von LV Windsbach inklusive drei 
Partnerbetrieben. Alle Standorte 
bleiben auch zukünftig bestehen, so 
dass John Deere in der wichtigen 
Verkaufsregion in Baden-Württem-
berg, Franken, Schwaben, Alb und 
Nordbayern auch weiterhin flächen-
deckend stark vertreten sein wird. 
Alle bisherigen 190 Mitarbeiter wer-
den auch in Zukunft die bestehen-
den und neuen Kunden professionell 
betreuen und beraten.

In der Geschäftsführung der Zürn 
GmbH & Co. KG bleibt Rolf Zürn 
für strategische Themen zustän-
dig. Bernd Ruttmann, seit 2009 Ge-
schäftsführer und Gesellschafter der 
LV Windsbach, wird als Geschäfts-
führer für den Vertrieb verantwort-
lich sein. Harald Barth, seit 2017 Ge-
schäftsführer der Zürn-Heber-Kröll 
GmbH & Co. KG, wird zukünftig Ge-
schäftsführer der wichtigen Bereiche  
Aftersales und Organisation.

Rolf Zürn sieht vor allem große 
Vorteile für die Mitarbeiter im ge-
wachsenen Unternehmen: „Unse-
re Kollegen können sich zu echten 
Spezialisten entwickeln und sich auf 
ihre Stärken konzentrieren. Die grös-
sere Organisation bietet attraktivere  
Karrieremöglichkeiten sowohl im 
Service, im Vertrieb als auch in der 
Verwaltung. Die Kunden profitie-
ren davon, indem sie von noch bes-
ser ausgebildeten Mitarbeitern be-
treut werden und neue technische  
Lösungen optimal nutzen können.

Zürn rüstet sich für die Zukunft

Landtechnik

Auch für den Vertrieb Deutschland 
ist dieser Zusammenschluss ein 
wichtiger Meilenstein in der Entwick-
lung des Vertriebsnetzes. Alexander 
Ziegler, kaufmännischer Bezirkslei-
ter und Stephan Blankenhagen, Ver-
kaufsleiter, heben hervor: „Die abso-
lute Überzeugung und Motivation von 
Rolf Zürn, Harald Barth und Bernd 
Ruttmann sind Garanten für den Auf-
bau eines noch leistungsfähigeren 
Unternehmens. Sie werden zweifels-
ohne eine führende Position in der 
Präzisionslandwirtschaft einnehmen 
und den technologischen Wandel  
voranbringen. 

Rolf Zürn hebt außerdem die fairen 
und vertrauensvollen Verhandlungen 
hervor und bedankt sich bei den bis-
herigen Gesellschafterfamilien Chor-
bacher, Schülein, Schwab, Heber 
und Kröll. Die Firmen Chorbacher, 
Schülein und Schwab werden weiter-
hin als Partnerbetriebe tätig sein.

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG

V e r b a n d s ta g
SAVE THE DATE: LeinfeLden-echterdingen • 19. november 2021

Für die drei Geschäftsführer Bernd Ruttmann, 
Rolf Zürn und Harald Barth (von links nach 
rechts) ist die Zusammenarbeit eine echte 
Win-Win-Situation.
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Mitten in einer der milchviehstärk-
sten Region Deutschlands, im ober-
schwäbischen Bad Waldsee, ab-
solviert Alex Kibele im Land- und 
Melktechnikunternehmen Neyer sei-
ne Ausbildung zum Land- und Bau-
maschinenmechatroniker. 

Neyer Landtechnik zählt zu den füh-
renden Landtechnik-Fachbetrieben 
in der Region Allgäu-Bodensee-
Oberschwaben. In über 180-jäh-
riger Tradition und mit einem kom-
petenten Team von 35 Mitarbeitern 
steht das Unternehmen für innova-
tive und serviceorientierte Landtech-
nik für den modernen Landwirt. Das 
Unternehmen vertreibt als A-Händler 
New Holland Traktoren und Erntema-
schinen sowie Produkte der Firmen 
KUHN, Weidemann und Bergmann. 
Außerdem betreibt Neyer Landtech-
nik das GEA Fachzentrum Allgäu-
Oberschwaben mit den Bereichen 
Melktechnik, Fütterungstechnik und 
Aufstallungen. Der Fokus in diesem 
Geschäftsbereich liegt insbeson-
dere auf automatischen Melksyste-
men sowie Komplettlösungen für den 
Stall. Zudem bietet Neyer Landtech-
nik neben einer modernen Werkstatt 
auch auf 1.000 qm Lagerfläche über 
15.000 verschiedene Verschleiß- und 
Ersatzteile an. Ersatzteile können vor 
Ort oder auch in der Online-Filiale un-
ter www.neyer.de erworben werden.

Im Interview mit Alex Kibele stellte 
sich gleich zu Beginn heraus, dass 
ihm die Begeisterung für Technik 
und die Landwirtschaft in die Wiege 
gelegt worden ist. Alex ist heute 21 
Jahre alt und in Waldburg nahe Ra-
vensburg aufgewachsen. In seiner 
Kindheit war Alex mit seinem Vater 
zuhause häufig in der Werkstatt am 
Schrauben und Tüfteln. Ebenfalls von 
klein auf war Alex auf dem benach-
barten Milchviehbetrieb im Einsatz. 

Die Begeisterung für die Landwirt-
schaft und Technik war im Gespräch 
mit Alex deutlich spürbar. Auf Grund 
der aktuellen Lage führte VdAW-
Fachreferent Michael Rabe das In-
terview telefonisch. 

Alex, was hat Dich auf die Idee ge-
bracht, Spezialist für die Technik im 
Milchviehstall zu werden? 

Nachdem mich die Technik, der Um-
gang mit Tieren und die praktische 
Arbeit direkt beim Landwirt begei-
stern, habe ich mich gegen das Abi-
tur und für eine Ausbildung zum 
Land- und Baumaschinenmechatro-
niker entschieden. Die meiste Zeit 
arbeite ich in der Abteilung für die 
Technik der Innenwirtschaft. 

Wie bist Du auf Neyer Landtechnik 
aufmerksam geworden? 

Bei der Suche nach dem Ausbil-
dungsplatz hat mich Herr Neyer 
beim Vorstellungsgespräch gleich zu 
einem Praktikum eingeladen. Wäh-
rend der Praktikumszeit war ich zwei 
Tage in der Landtechnik und zwei 
Tage in der Melktechnik eingesetzt. 
Die verschiedenen Einsätze im Melk-
technikbereich, im Stall bei den Tie-
ren und direkt beim Kunden haben 
mich begeistert. 

Was fasziniert Dich an Deiner Aus-
bildung und Deiner Tätigkeit?

Zum einen ist es die Mischung der 
Land- und Industrietechnik und zum 
anderen sind es die engen Kunden-
beziehungen und die Kühe im Stall. 
In jedem Roboter steckt etwas Land-
technik, aber auch Industrietechnik. 
Es macht mir viel Freude, mich in diese 
komplexen Maschinen reinzudenken.  

Landtechnik / Ausbildung

Spezialist für die Technik im Milchviehstall
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Es ist einfach faszinierend, z.B. ei-
nen Spaltenroboter zu programmie-
ren und dann zu sehen, wie dieser 
vollautomatisch durch den Stall fährt. 
Das Ausbildungsprogramm im Unter-
nehmen Neyer gefällt mir sehr gut, 
denn dadurch erhalte ich einen guten 
Eindruck über jede einzelne Abtei-
lung und kann dieses Wissen bei mei-
ner eigenen Tätigkeit gut einbringen. 
Das Ausbildungsprogramm sieht 
unter anderem vor, dass ich wäh-
rend der Ausbildung jeweils vier Wo-
chen im Lager, in der Landtechnik-
werkstatt und im Verkauf mitarbeite.  
In der Berufsschule, der Max-Eyth-
Schule in Kirchheim unter Teck, gibt 
es zur Technik für die Innenwirt-
schaft nicht viel zu hören, sehen oder 
schrauben. In der Landtechnikklas-
se, in der ich sitze, geht es unter an-
derem um Traktoren, Mähdrescher, 
Feldhäcksler und Strohpressen. Ich 
finde diese Themen ebenfalls sehr 
interessant und es macht Spaß, die-
se Inhalte zu lernen. Zusätzlich dazu 
eigne ich mir im Ausbildungsbetrieb 
das Wissen für die Technik der In-
nenwirtschaft an. 

Wie sieht Dein Arbeitsalltag aus? 
Könntest Du mal verschiedene Pro-
jekte und Einsätze beschreiben? 

Die oberste Priorität in der Melktech-
nik ist, dass die Anlagen laufen. Da-
her ist jeder Tag anders. Am Mor-
gen wird als erstes geschaut, ob die 
geplanten Termine für Service oder 
Montage ausgeführt werden können 
oder es einen Notfall gibt. Fällt z.B. 
ein Melkroboter aus, dann muss al-
les schnell gehen. Anhand der Feh-

lermeldung entscheide ich, welche 
Ersatzteile voraussichtlich benötigt 
werden und lade mir diese ins Melk-
technikservicefahrzeug. Beim Land-
wirt angekommen wird geprüft, wel-
cher Fehler vorliegt und wie lange 
dessen Behebung dauert. Nun muss 
abgewogen werden, ob der Fehler 
schnell behoben werden kann oder 
mehr Zeit benötigt wird. Sollte die 
Fehlerbehebung länger dauern, wird 
geschaut, ob der Melkroboter kurzfri-
stig wieder melken kann und die voll-
ständige Fehlerbehebung auf einen 
späteren Zeitpunkt verschoben wer-
den könnte, denn die Kühe müssen 
regelmäßig gemolken werden. Nach-
dem die Störung behoben ist, wird 
der ganze Roboter noch einmal ge-
prüft und man tauscht sich mit dem 
Landwirt über seine Erfahrungen aus. 

Wie sieht die Montage und Inbetrieb-
nahme von neuen Anlagen aus? 

Jedes einzelne Projekt ist spannend 
und dies macht meine tägliche Ar-
beit so faszinierend und abwechs-
lungsreich. Beim Einbau des Melk-
roboters in einen neuen Stall wird 
der Roboter im Verlauf des Stallbaus 
eingebaut. Im Gegensatz dazu ver-
läuft der Einbau in bereits vorhande 
Ställe etwas anders. Der Melkrobo-
ter kann vielleicht gar nicht an den 
endgültigen Standort gefahren wer-
den. Zusammen im Team und mit 
dem Landwirt wird dann eine Lösung 
gesucht und gefunden. Egal ob in  
neuen oder bereits bestehenden 
Ställen – von Anfang an gibt es einen 
sehr engen und intensiven Kunden-
kontakt. In jedem Stall ist es etwas 

anders. Wie wird die Milchleitung 
geführt? Wie wird der Roboter mit 
Wasser und Strom versorgt? Vor der 
Inbetriebnahme werden alle Funk- 
tionen des Roboters mit Hilfe des 
Laptops angesteuert und geprüft. 
Dann beginnt das „Einmelken“. Die 
Kühe werden hierbei zum ersten Mal 
von einem Roboter gemolken. Für 
diese entscheidende und eventuell 
auch etwas angespannte Phase ist 
das gewonnene Dreiecksvertrauen  
zwischen Landwirt, seinen Kühen  
und uns besonders wichtig. Der Ro-
boter läuft, das Einmelken war er-
folgreich, der von mir programmierte 
Spaltenschieber fährt vollautoma-
tisch durch den Stall, der Kunde ist 
zufrieden und dankbar für meinen 
Einsatz. Es sind diese Momente, die 
mich in meinem Handeln bestätigen. 

Du machst nächstes Jahr Deinen Ab-
schluss zum Land- und Baumaschi-
nenmechatroniker. Wie sehen Deine 
weiteren Pläne aus? 

Das oberste Ziel ist, meine Ausbil-
dung erfolgreich abzuschließen. Im 
Anschluss daran würde ich gerne 
als Geselle im Unternehmen Neyer 
weitere Erfahrungen sammeln und 
zusätzliches Wissen aufbauen. Im 
weiteren Wertegang könnte ich mir 
gut vorstellen, auf die Meisterschule 
zu gehen. Die Praxis, die Landwirt-
schaft und das Schrauben sind für 
mich das Wichtigste. Natürlich bleibe 
ich der Land- und Melktechnik treu. 
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Ausbildung muss sich auf die 
Digitalisierung einstellen

Auf den weiter steigenden Einsatz 
digitaler Technologien muss sich in 
den kommenden Jahren nicht nur 
die Praxis in den landwirtschaftlichen 
Betrieben, sondern auch die beruf-
liche Qualifizierung fachlich, tech-
nisch, methodisch sowie strukturell 
einstellen. Diese Notwendigkeit un-
terstreicht der Bundesverband land-
wirtschaftlicher Fachbildung (vlf) in 
seinem aktuell vorgelegten Diskus-
sionspapier „Auswirkungen der Digi-
talisierung auf die Agrarbildung“. 

Der zielgerichtete Umgang mit digi-
taler Technik und mit digitalen Me-
dien werde zu einer Grundkompe-
tenz ähnlich wie Lesen, Schreiben 
und Rechnen, heißt es in dem Pa-
pier. Ausbilder, Fachlehrer und Prü-
fer seien gefordert, digitale Lehr- und 
Lerntechnologien und entsprechende 
Anwendungsmethoden in möglichst 
praxisnaher Weise verstärkt zu nut-
zen, so vlf-Präsident Johann Biener. 

Auch müssten die veränderten Er-
wartungen der jungen Auszubilden-
den in einem digitalisierten Umfeld 
mit in den Blick genommen wer-
den. Der vlf sei überzeugt, dass der 
Mensch im Bildungsgeschehen wei-
terhin im Mittelpunkt stehen müsse. 
Der Einsatz digitaler Technologien 
könne die Selbstreflexion und die 
Entscheidungskompetenz der Land-
wirte sogar stärken.

„Ich hoffe, dass die besondere ‚grü-
ne‘ Berufs- und Branchenidentität 
auch in einer digitalisierten Welt er-
halten werden kann“, so der vlf-Präsi-
dent. In der Berufsausbildung bleibe 
die Vermittlung möglichst breit an-
gelegter landwirtschaftlicher Grund-
kompetenzen richtig.

Mehr Investitionen erforderlich

Das praktische Lernen könne mit 
Lernsoftware, Videos per Smart-
phone und Tablet bis hin zu Plan-
spielen unterstützt werden, führte 
Biener aus. Auch Prüfungen sollten 
verstärkt digital gestützt erfolgen. 
Ähnliches gelte in der Fortbildung. 

Im Gespräch mit Christoph Neyer 

Herr Neyer, wie finden Sie ausrei-
chende und geeignete Auszubildende? 

Wir stellen fest, dass uns viele Bewer-
ber über die Sozialen Medien verfol-
gen und glücklicherweise frühzeitig 
ihre Bewerbungsunterlagen einrei-
chen. So haben wir die Möglichkeit, 
gute Bewerber zu einem Praktikum 
einzuladen. Der Bewerber lernt da-
durch den Beruf des Landmaschi-
nenmechatronikers kennen und kann 
sich entscheiden, ob ihm die Melk-
robotertechnik oder die klassische 
Landtechnik besser gefällt. Gleich-
zeitig gibt es auch uns die Möglich-
keit, den Bewerber kennenzulernen. 
Welche Ideen hatte er bei der Lö-
sungsfindung? Wie engagiert zeigte 
er sich in der Praktikumswoche? Wie 
kam er im Team zurecht? 

Wie bilden Sie die zukünftigen Spe-
zialisten für die Technik in der Milch-
viehhaltung aus? 

Bei der Ausbildung zum Landmaschi-
nenmechatroniker mit Spezialisierung 
auf Melkrobotertechnik setzen wir ei-
nen Realschulabschluss voraus. Im 
ersten Lehrjahr besuchen unsere 
Azubis mit Fokus Melkrobotertechnik 
die landwirtschaftliche Berufsschu-
le – anders als unsere Azubis im Be-
reich Landtechnik, die im ersten Jahr 
auf die Fahrzeugtechnik-Schule ge-
hen. Bereits während der Ausbildung 
bekommen unsere Azubis zusätzliche 
Herstellerschulungen, um die The-
menbereiche abzudecken, die im stan-
dardisierten Lehrplan noch nicht aus-
reichend behandelt werden, wie z.B. 

Netzwerktechnik, Herdenmanage-
ment und Automatisierungstechnik. 
Außerdem achten wir bereits in der 
Ausbildung auf personenbezogenes 
Coaching und professionelle Soft-
Skill Seminare. Ziel ist es, am Ende 
der Ausbildung einen jungen Gesel-
len bzw. eine junge Gesellin zu haben, 
der oder die mit ganzheitlichem Wis-
sen und gesundem Selbstvertrauen 
an die Problemstellungen des Tages-
geschäfts herantreten kann. 

Für die interessanten und informa-
tiven Interviews, die Einblicke ins 
Unternehmen Neyer und insbeson-
dere die Ausbildung zum Landma-
schinenmechatroniker mit der Spe-
zialisierung auf Melkrobotertechnik 
bedanken wir uns herzlich bei allen 
Beteiligten!

Michael Rabe, VdAW
Erstveröffentlichung im Magazin „on track“

Michael Rabe, Fachreferent für 
Landtechnik / Motorgeräte und 
technischer Berater im VdAW.

Kontakt: 

Tel. 0711 / 16 779-17
E-Mail: rabe@vdaw.de
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Bildungsangebote 
•  Überbetriebliche Ausbildung der „grünen Berufe“ 

und der Land- und Baumaschinenmechatroniker

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

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

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

Ihr Partner für Ausbildung
                          und berufl iche Qualifi zierung

Digitale Agrarbildung erfordere aber 
auch personelle und finanzielle Res-
sourcen, stellte der vlf-Präsident 
klar. Es reiche nicht, Lerninhalte ein-
fach ins Digitale zu kopieren. Die-
se müssten dafür oft völlig neu ge-
staltet und strukturiert werden. Dazu 
müssten die verantwortlichen staatli-
chen Stellen und auch die Landwirt-
schaft selbst mehr in Agrarbildung 
investieren. 

In seinem Diskussionspapier betont 
der Bundesverband landwirtschaft-
licher Fachbildung, dass er den neuen  
Technologien offen gegenüberste-
he und unterstützend dazu beitragen 
werde, eventuelle Ängste zu nehmen 
und nachhaltige Lösungen in größt-
möglicher Breite zu erreichen. 

Zukunftsweisende, praxisnahe und 
gut umsetzbare Lösungen können 
dem vlf zufolge nur im ständigen  
Dialog aller politisch und fachlich re-
levanten Akteure erarbeitet und kon-
kret umgesetzt werden. 

AgE

Dieter Baisch war Gründungsmitglied 
der Fachgruppe Lohnunternehmer im 
VdAW und viele Jahre deren Vorsitzen-
der sowie Vorstandsmitglied im VdAW. 

Zudem war Herr Baisch Gründungs-
mitglied der Agrargewerbe Bildung 
Stiftung (ABS) und langjähriger Vor-
sitzender des Stiftungsrates der ABS.

1960 machte sich Dieter Baisch als 
Lohnunternehmer selbständig. Ab 
1977 war er darüber hinaus mit sei-
ner Firma Baisch Landtechnik erfolg-
reich tätig. Sein besonderer Einsatz 
galt stets der Ausbildung von Nach-
wuchskräften für das private Agrar-
gewerbe und der Weiterbildung. 

Wir danken Herrn Baisch für sein  
außergewöhnliches Engagement und 
sprechen den Hinterbliebenen unser 
herzliches Beileid aus.

Dieter Baisch 

* 16.03.1939  
† 20.10.2020

Helmut Claas 

* 16.07.1926
† 05.01.2021

Helmut Claas wurde 1926 in Harse-
winkel geboren. Im Jahre 1958 trat 
er in das 1913 gegründete elterliche  
Familienunternehmen ein, wo er 1962 
zum Geschäftsführer bestellt wurde.

Sein besonderes Augenmerk galt 
stets der Entwicklung zukunftswei-
sender Produkte und ihrer wirtschaft-
lichen Serienfertigung. In seine Ära 
fiel nach dem Mähdrescher-Erfolgs-
modell „DOMINATOR“ später die völ-
lig neue Konstruktion des LEXION.  
Auch der JAGUAR Feldhäcksler und 
der Großtraktor XERION entwickelten 
sich unter seiner Regie zum Erfolg. 

Der Tod von Helmut Claas hinterlässt 
eine nicht zu schließende Lücke in 
der Welt der Agrartechnik. Der VdAW 
nimmt Anteil an der Trauer um eine 
große Persönlichkeit.
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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.

10. Jahrgang (1. Jahrgang 2012).

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

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

Verantwortlich für den Inhalt nach Fachbereichen:

Dienstleister intern
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JETZT gegen 
Cyber - Kriminalität 
absichern!

• 100.514 Fälle von Cybercrime registrierte die 
deutsche Polizei in 2019

• Im gleichen Jahr ist der Wirtschaft ein Schaden 
von schätzungsweise 100 Milliarden Euro 
durch Cyberangriffe entstanden

• Die durchschnittliche Schadenhöhe bei einem 
Cyberangriff auf KMU beträgt ca. 70.000 Euro

• Die Angriffsversuche auf Firmennetzwerke 
stiegen im Jahr 2020 um über 136 ProzentD
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Ihr Ansprechpartner für VdAW - Mitglieder: Geschäftsführer Roland Rapp • Hinter der Ziegelhütte 5 • 71665 Vaihingen
Telefon: 0 70 42 / 370 08 70 • Fax: 0 70 42 / 370 08 80 • E - Mail: info@vvm-rapp.de • Internet: www.vvm-rapp.de

VVM Assekuranz - Dienstleistungen GmbH
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g • Sichern Sie sich und Ihr Unternehmen JETZT gegen durch 
Cybercrime entstehende Schäden ab 

• Die Kosten für eine Versicherungspolice sind abhängig 
vom Jahresumsatz Ihres Unternehmens. Los geht´s schon 
ab etwa 470 Euro pro Jahr

• Profitieren Sie als VdAW-Mitglied von Sonderkonditionen 
in allen Versicherungssparten der VVM Assekuranz

• Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot 
und beraten Sie persönlich!

• Police schon ab 470 Euro / Jahr 
• Sonderkonditionen für VdAW-Mitglieder

Kooperationspartner



Eine gute Internetseite wird für Unternehmen im Zeitalter der  
Digitalisierung immer wichtiger. Diese Entwicklung wird aktuell  
noch durch die Covid-19-Krise beschleunigt. Für die Zukunft eines 
jeden Betriebes ist es daher dringend notwendig, sich intensiv mit 
diesem Thema zu beschäftigen.

Der VdAW möchte Sie bei dieser wichtigen Aufgabe unterstützen 
und bietet seinen Mitgliedern folgende Dienstleistungen an:

•   optimierung ihrer homepage für mobilgeräte
•   Steigerung der benutzerfreundlichkeit 
•   optimierung der Sichtbarkeit für Suchmaschinen
•   optimierung der Sicherheit
•   Überprüfung und optimierung des datenschutzes 

Für VdAW-Mitglieder mit Vorsteuerabzugsberechtigung ist die 
Erstberatung kostenlos. Im Anschluss arbeiten Sie mit externen 
Partnern des Verbandes zusammen, bei denen Sie in besten 
Händen sind. 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Herrn Samir Bendt von der 
VdAW Beratungs- und Service GmbH.

Erstellung • Überprüfung • Optimierung Ihrer

HOMEPAGE

Samir Bendt, 
B.A. Betriebswirtschaft

Tel.: 0711 / 16 779-14
Mobil:  0172  / 996 01 26
E-Mail:  bendt@vdaw.de

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



• Keine Kartengebühr
• Kein Mindestumsatz
• Nachlass von 2,6 Cent pro Liter Diesel **
• Nachlass von 1,5 Cent pro Liter Ottokraftstoff **
• Nachlass von 20 % auf Schmierstoffe **
• Nachlass von 20 % auf Autowäsche **
• Bargeldlose Zahlung an über 4.500 Stationen
• Elektronische Rechnungen
• Verbrauchskontrollen
• Analysemöglichkeiten
• Alarmfunktionen u.v.m. 

Weitere Details und den Kartenantrag fi nden Sie unter 
www.vdaw.de/verbandsleistungen/kooperationspartner

- Partnerangebot:

Neukunden - Aktion: 
Erhalten Sie eine TOTAL Prepaid Mobility Card mit einem Guthaben in Höhe von 
25,00 Euro bei Bestellung Ihrer TOTAL Card vom 8. Februar bis 8. März 2021.*

*Die TOTAL Prepaid Mobility Card mit einem Guthaben in Höhe von 25,00 Euro erhalten Gewerbe-Neukunden, die im Aktionszeitraum die Kartenbestellung an TOTAL Deutschland GmbH übersendet haben und 
ein aktives Kundenkonto erhalten (positive Kreditprüfung / SEPA Mandat vorausgesetzt).  ** Preisnachlässe inklusive Umsatzsteuer auf den aktuellen Tankstellenpreis an allen TOTAL Tankstellen in Deutschland. 
An allen AVIA, Aral und Westfalen Tankstellen in Deutschland erhalten Sie mit der TOTAL Card einen Preisnachlass in Höhe von 1,5 Cent pro Liter Dieselkraftstoff inklusive Umsatzsteuer.

TOTAL Card
Ein Gewinn für Ihre Flotte
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