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Waldstrategie 2050 
 
  In der „Waldstrategie 2050“, die Bundes-
landwirtschaftsministerin Julia Klöckner am 
7. September vorgestellt hat, werden we-
sentliche Handlungsfelder zur Anpassung 
der Wälder an den Klimawandel beschrieben. 
„Das, was wir in dieser Legislaturperiode mit 
dem ökologischen Waldumbauprogramm auf 
den Weg gebracht haben, wollen wir mit der 
Strategie 2050 verstetigen“, so Klöckner. 

Ihre Waldstrategie umfasst ein ganzes Bün-
del an Einzelmaßnahmen. So sollen Beratung, 
Planung und Durchführung von Klimaschutz-
maßnahmen staatlich gefördert werden.  
Daneben will das Agrarressort ein zentrales 
Klimawandel-Monitoring für den Wald eta-
blieren. Ferner soll die als naturnah einge-
stufte Waldfläche weiter ausgebaut werden. 

Über staatliche Förderung sollen dafür An-
reize gesetzt werden, z. B. mit einem Pro-
gramm analog zur jetzigen Bundeswaldprä-
mie. Laut der Strategie soll außerdem Holz 
künftig eine noch größere Rolle als Baustoff 
spielen. Ziel sei es, die Holzbauquoten beim 
Neubau von Wohnungen auf 30 Prozent anzu-
heben. Dabei sollen die regionale Wertschöp-
fung sowie die Lieferketten gestärkt werden. 

Weitere Details sind auf der Homepage des 
Bundesministeriums nachzulesen: 

https://www.bmel.de/DE/themen/wald/
waldstrategie2050.html. 

Hier steht die „Waldstrategie 2050“ auch  
als PDF-Download bereit. AgE

Die Naturwald Akademie und die Remote Sensing Solutions 
GmbH haben gemeinsam ein Online-Waldmonitor Deutschland auf Ba-
sis von Satellitendaten erarbeitet. Demnach sind in Deutschland seit 
2018 insgesamt 48.165 ha Laubwald und sogar 201.741 ha Nadelwald 
verschwunden, wobei es regional große Unterschiede gibt. Wie aus der 
digitalen Karte hervorgeht, sind in Nordrhein-Westfalen 10,3 Prozent der 
Nadelwaldfläche im Berichtszeitraum verkahlt, in Sachsen-Anhalt 8,2 
Prozent und in Hessen 8,1 Prozent. In den anderen Bundesländern sieht 
es etwas besser aus. Mit 1,0 Prozent besonders niedrig war der Nadel-
waldverlust in Bayern. 

Bei den Laubwäldern ist die Lage deutlich entspannter, wenn auch nicht 
gut. In Sachsen-Anhalt sind dem Waldmonitor zufolge 1,9 Prozent der 
Laubwälder verlorengegangen. In Brandenburg und Nordrhein-Westfalen 
gibt es auf 1,3 Prozent der jeweiligen Laubwaldflächen keine Bäume mehr. 

Grundlage des neuen Waldmonitors ist eine Analyse der Sentinel-2 Da-
ten des Europäischen Copernicus-Satelliten-Programms. Wie der Ge-
schäftsleiter der Remote Sensing Solution GmbH, Dr. Jonas Franke, er-
läuterte, können mit einer Auflösung von 10 x 10 m pro Pixel aktuell und 
fortlaufend Informationen über den Waldzustand in Deutschland gewon-
nen werden. Neben der Vitalität von Laub- und Nadelbäumen könnten 
auch Aufforstungsaktivitäten und die Entwicklung der Schadflächen ver-
lässlich dokumentiert werden. 

Der Leiter Wissenschaft und Forschung der Naturwald Akademie, Dr. 
Torsten Welle, betonte, dass der Klimawandel eine regelmäßige, bun-
deseinheitliche Überprüfung des Waldzustandes notwendig mache. Die 
mit dem Klimawandel verbundenen Prozesse veränderten den Wald so 
schnell, dass eine Stichprobe von etwa 10.000 Bäumen der jährlichen 
Waldzustandserhebung nicht ausreiche, um den Vitalitätszustand des 
Waldes flächendeckend zu beschreiben.  AgE

Satellitendaten belegen Nadelwaldverluste 
 auf bis zu einem Zehntel der Flächen

https://map3d.remote-sensing-solutions.de/waldmonitor-deutschland/# 
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Die Umsetzung des Investitionsprogramms Landwirtschaft geht voran. 
Bislang sind mehr als 500 Bewilligungen mit einem Zuschussvolumen von 191 
Mio. Euro erteilt worden. Im September hat die Landwirtschaftliche Renten-
bank weitere rund 500 Unternehmen auffordert, einen Antrag auf Förderung 
zu stellen. Damit wurde annähernd die Hälfte der Unternehmen berücksichtigt, 
die in diesem Jahr ihr Interesse an einer Förderung bekundet hatten. 

Weiterhin bestehen indes Lieferschwierigkeiten der Landmaschinenhersteller. 
Sie werden als Ursache dafür angesehen, dass ein Teil der für 2021 ausge-
sprochenen Bewilligungen in das nächste Jahr übertragen werden muss. Die 
betroffenen Landwirte haben inzwischen die Zusicherung erhalten, dass dies 
möglich sein wird.

Kein Problem wird aller Voraussicht nach die wie zu Beginn jeder neuen Le-
gislaturperiode zu erwartende vorläufige Haushaltsführung darstellen. Erwar-
tet wird, dass die Rentenbank bereits Anfang 2022 weitere Aufforderungen 
zur Antragstellung versenden kann. Dabei sollen die Interessenbekundungen 
und die daraus folgende Reihung zur Anwendung kommen. Mitte Dezember 
soll endgültig Klarheit herrschen, ob dies möglich sein wird. 

Das auf vier Jahre angelegte Investitionsprogramm umfasst gut 800 Mio. 
Euro, von denen bislang knapp ein Viertel bewilligt wurde. Im Bundeslandwirt-
schaftsministerium geht man daher davon aus, dass die Investitionswünsche 
der Betriebe im Laufe der Zeit größtenteils bedient werden können. 

Förderfähig sind Maschinen für eine umweltfreundlichere Ausbringung von 
Wirtschaftsdüngern und Pflanzenschutzmitteln, die Lagerstättenerweiterung 
für Wirtschaftsdünger sowie Separierungsanlagen.  

AgE

Investitionsprogramm Landwirtschaft
 Bisher ein Viertel der Gesamtmittel bewilligt
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  Dialog mit der AöR

    ForstBW

Mitte Juli haben wir uns zu 
einem Informationsaustausch mit 
dem Vorstandsvorsitzenden der 
AöR ForstBW, Max Reger und eini-
gen seiner leitenden Mitarbeiter aus 
den Bereichen Vergabe und Wald-
arbeit getroffen. Da es aufgrund der 
Corona-Beschränkungen seit der 
Gründung der AöR zu keinem Tref-
fen mehr gekommen war, hatten wir 
verschiedene Fragen zur Organisa-
tion und dem Beschaffungswesen. 
Insbesondere die Zentralisierung der 
Ausschreibungen hatte seit Anfang 
dieses Jahrs zu Unmut unter den Un-
ternehmern geführt, und so gab es 
auch hier Erklärungsbedarf. 

Wir haben erfahren, dass ForstBW 
als rechtlich selbständige Anstalt des 
öffentlichen Rechts zuständig für die 
Bewirtschaftung des Staatswaldes 
ist. Die Organisation besteht aus der 
Betriebsleitung in Tübingen, die als 
Dach über den 21 Forstbezirken den 
überregionalen Austausch von Wis-
sen und Ressourcen sicherstellt. 

https://www.forstbw.de/
forstbw/standorte/

Bei der „Beschaffung“ setzt Forst-
BW auf wenige, aber dafür speziali-
sierte Mitarbeiter und alle Ausschrei-
bungen bzw. Vergaben werden in 
Tübingen gebündelt. Für eigene klei-
nere Beschaffungen hat jeder Forst-
bezirk noch ein Budget in Höhe von 
50.000 Euro pro Jahr. In diesem Rah-
men können auch vor Ort Aufträge 
„unkompliziert“ vergeben werden. 

Das grundsätzliche Verfahren ist 
also, dass der Fortbezirk seinen Be-
darf (Dienstleistung, Maschinen, 
Pflanzen usw.) zusammen mit einem 
Leistungsverzeichnis an die Betriebs-
leitung meldet. Dort werden die Ver-
gabeunterlagen erstellt und dort liegt 
auch die Zuständigkeit für das Ver-
fahren inklusive der Zuschlagsertei-
lung. Muss nach einer Beauftragung 
während der laufenden Ausführung 
über Zuschläge entschieden werden, 
liegt die Befugnis wieder vor Ort bei 
den Mitarbeitern des Reviers. 

Bei den Verfahren setzt ForstBW auch 
auf Poolausschreibungen, um die Ar-
beitseinsätze flexibel zu planen und 
dabei auch die Verfügbarkeit von Ka-
pazitäten bei den Unternehmern zu 
berücksichtigen. Zunehmend werden 
bei den Vergaben von ForstBW auch 
die Themen „Nachhaltigkeit“ und „Ge-
meinwohlökonomie“ eine Rolle spielen. 
Sobald die Regeln dafür bekannt sind, 
werden wir sie darüber informieren. 

Natürlich haben wir den Finger auch 
noch einmal in die Wunde gelegt und 
die Probleme bei den Ausschreibungen 
im Frühjahr angesprochen, auf die wir 
von Verbandsmitgliedern hingewiesen 
wurden. Nach dem Motto „im Zweifel 
für den Angeklagten“ hoffen wir, dass 
die Anlaufschwierigkeiten überwunden 
sind und haben sowohl das Bedauern 
als auch die Entschuldigung von Forst-
BW entgegengenommen. 

Austausch mit der Forstverwaltung 
im Ministerium

Die Landesforstverwaltung ist für die 
Beratung und Betreuung des Privat- 
und Körperschaftswaldes zuständig 
und nimmt die hoheitlichen Aufgaben 
wahr. Die Organisation gliedert sich 
in die Oberste Forstbehörde (Mini-
sterium), die Höhere Forstbehörde 
(Regierungspräsidium Freiburg) und 
die Unteren Forstbehörden, die je-
weils bei den Stadt- und Landkrei-
sen angesiedelt sind. Da es natürlich 
auch hier viele Berührungspunkte 
gibt, haben wir uns über die virtuelle 
Zusammenkunft mit den Mitarbeitern 
der Forstverwaltung im Ministerium 
gefreut. 

Dabei haben wir erfahren, dass die 
100 Ausbildungsplätze für Forstwirte 
erhalten bleiben und die Ausbildung 
weiterentwickelt werden soll. Bei der 
Überbetrieblichen Ausbildung arbei-
tet die Landesforstverwaltung mit 
ForstBW zusammen, und die Azu-
bis werden auf die Schulstandorte 
Mattenhof und Königsbronn verteilt. 
Zur organisatorischen Vereinfachung 
des Verfahrens werden Prüfungen 
nur noch am FAZ Mattenhof abge-
nommen. 

Im Gegensatz zu ForstBW ist die Zu-
ständigkeit für Ausschreibungen und 
Vergaben bei der Forstverwaltung de-
zentral. Das heißt, die Unteren Forst-
behörden schreiben die benötigten 
Dienstleistungen selbst aus. Allge-
meinverbindliche Regeln können hier 
nur empfohlen werden, und im Er-
gebnis sind die Ausschreibungen im 
Privat- und Körperschaftswald sehr 
unterschiedlich und im einen oder an-
deren Fall leider auch unzulänglich. 

Dem Ministerium ist diese Problema-
tik durchaus bewusst, und die über-
arbeiteten Muster-AGB Forst wurden 
als Handreichung an die zuständigen 
Ämter verteilt. Uns wurde außerdem 
zugesagt, dass das Ministerium auch 
noch einmal auf das KWF-Merkblatt 
zur Vergabe von forstlichen Dienst-
leistungen hinweisen wird.

Dr. Brigitta Hüttche, VdAW
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In Baden-Württemberg veranstaltet die Forstverwaltung Runde Tische 
mit allen Akteuren, um das Beratungs- und Betreuungsangebot zu verbes-
sern. Wie das Landwirtschaftsministerium dazu mitteilte, sollen die Ergeb-
nisse als wichtige Grundlage für die weiteren verwaltungsinternen Bera-
tungen dienen, um die Privatwaldbetreuung weiter zu optimieren. 

„Mit den Runden Tischen wollen wir mit den Waldbesitzerinnen, Wald-
besitzern und forstlichen Dienstleistern in den Dialog gehen, ihre Erfah-
rungen mit der Beratung und Betreuung durch die Landesforstverwaltung 
aufnehmen sowie Wünsche und Verbesserungsvorschläge kennenler-
nen“, erläuterte Ressortchef Peter Hauk. Die Veranstaltungsreihe sei Teil 
der „Waldstrategie 2050“ und solle bewusst über die Grenzen des bishe-
rigen Beratungs- und Betreuungsangebotes hinausgedacht werden. 

Die Runden Tische finden am 15. Oktober in laupheim und Freiburg 
sowie am 22. Oktober in gaildorf und haslach im Kinzigtal statt. Ein-
geladen sind alle interessierten Privatwaldbesitzer und forst-
liche Dienstleister in Baden-Württemberg. Um Anmeldung 
unter www.mlr-bw.de/rundertisch wird gebeten. Die Anzahl 
der Teilnehmenden ist nach Termin und Veranstaltungsort 
begrenzt und wird entsprechend dem Eingangsdatum be-
rücksichtigt.  AgE

    Runde Tische 

   für baden-württembergische Waldbesitzer 
  und forstliche Dienstleister

Sortierkatalog
    für Nadelstammholz nach RVR 
    im Printformat erschienen

Die Dachverbände Deutscher Forstwirt-
schaftsrat (DFWR) und Deutscher Holz-
wirtschaftsrat (DHWR) haben im Frühjahr 
2021 einen Katalog zur Sortierung von 
Nadelstammholz gemäß der Rahmenverein-
barung für den Rohholzhandel in Deutsch-
land (RVR) veröffentlicht. Die Fachagentur 
Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) hat 
den Katalog nun erstmals im Printformat 
herausgegeben.

In der Broschüre werden die charakteristi-
schen, für die Qualitätssortierung relevanten 
Merkmale von Nadelstammholz wie z. B. 
Äste, Fäule oder Risse anhand von Fotos 
und Abbildungen dargestellt. Außerdem 
werden unbestimmte Begrifflichkeiten wie 
eine „leichte jahreszeitlich bedingte Anflug-
bläue“ visuell konkretisiert.

Um eine für die Praxis hilfreiche Handrei-
chung zu liefern, sind auch Kriterien wie z.B. 
Knicke oder Fällungs- und Streifschäden bei 
Kiefer enthalten, die zum Teil über die in der 
RVR geregelten Qualitätsmerkmale hinaus-
gehen. Die Kategorie „Nicht sägetaugliches 
Holz“ wird ebenfalls im Hinblick auf ver-
schiedene Qualitätskriterien visualisiert.

Ausführlich bebildert der Sortierkatalog die 
in Deutschland weit verbreiteten Nadelholz-
arten Fichte und Kiefer. Zum Teil stehen Bil-
der dieser Holzarten stellvertretend für die 
weiteren in der RVR behandelten Holzarten 
Tanne, Douglasie und Lärche.

Die Printversion kann über die Mediathek 
der FNR bezogen werden:

https://mediathek.fnr.de/
broschuren/nachwachsende-
rohstoffe/wald/sortierkatalog-
nadelholz.html

Zum Download steht der Kata-
log hier bereit: 

https://fnr.de/fileadmin/forst/
Broschuere_Sortierkatalog_
Nadelholz_web.pdf

Quelle: ©FNR 2021 7
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Pünktlich vor den Bundestagswahlen haben promi-
nente Grünen-Politiker das Positionspapier „Zukunft für 
die heimischen Wälder sichern“ herausgegeben. Unter-
zeichner sind unter anderem der Grünen-Vorsitzende 
Harbeck und der waldpolitische Sprecher ihrer Bundes-
tagsfraktion Ebner. Die Aussagen in dem Papier klingen 
für unbedarfte Leser vermutlich zunächst gefällig. Für die 
nachhaltige Waldbewirtschaftung und ganz besonders 
für die Branche der forstlichen Dienstleister und die mit 
ihnen verbundenen Unternehmen hätte eine Umsetzung 
der Positionen aber erhebliche negative Auswirkungen. 

Auch wenn in dem Papier nicht jede Beschreibung falsch 
ist, die meisten Wahrnehmungen und Forderungen sind 
Polemik, gespickt von unzulässigen Unterstellungen und 
wirken, als seien sie aus den Märchenbüchern bekann-
ter, aber schlechter Förster abgeschrieben.

So ist in dem Papier von tiefen Furchen und Verdichtung 
die Rede, die durch breitere Rückegassenabstände mi-
nimiert werden müssten, von der pauschalen Forderung 
nach einer FSC-Zertifizierung, von einem Verbot von 
Breitbandinsektiziden, in letzter Konsequenz also von 
einem Verbot der Borkenkäferbekämpfung durch Polter-
behandlung, von einem vollständigen Belassen von Tot-
holz auf Schadflächen und einer Wiederbewaldung ohne 
menschlichen Einfluss. 

Es wird behauptet, dass „kahl geräumte Flächen“ oft mit 
„schweren Bodenschäden durch flächigen Maschinen-
einsatz“ verbunden seien. Die Nicht-Nutzung soll durch 
Prämien gefördert werden, es soll ein Wildnisfonds ein-
gerichtet und so die Flächenstilllegung weiter vorange-
trieben werden.

Vermeintlich „ökologische“ Standards sollen gesetzlich 
festgeschrieben werden und (nur) für ein zusätzliches 
Mehr an Öko-Förderungen fließen. Von „weiteren Anfor-
derungen an die Bewirtschaftungspraxis“ ist die Rede, 
was zu noch höherer Bürokratie führen wird. Eine „Zu-
kunftswaldprämie“ soll auf Basis von Indikatoren gezahlt 
werden, die auf einem Gutachten von Prof. Ibisch ba-
sieren und z. B. für die „Kühlungsleistung“ von Wäldern 
gezahlt werden sollen (gemeint sind nicht durchforstete 
Bestände). 

Ibisch ist jener Professor, der oft gemeinsam mit Pe-
ter Wohlleben auftritt. Er versteht sich als Ökosystem-
forscher und doziert über die Komplexität von Wald und 
von fehlendem Wissen. Der Forstwirtschaft wirft er vor, 
den Wald nicht in seinen Zusammenhängen zu betrach-
ten, obwohl gerade dieser Ansatz die Forstwissenschaf-
ten ausmacht. In einem von Wohlleben organisierten 
Waldgipfel hat Prof. Ibisch der Forstwirtschaft kürzlich 
vorgeworfen, Bäume auf Schadflächen samt „Stumpf 

Stellungnahme 
zum Grünen Positionspapier

„Zukunft für die heimischen 
Wälder sichern“ 
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und Wurzel“ herauszureißen. Als Be-
leg liefert er ein Bild, das offenkundig 
eine Windwurffläche zeigt! Mit sei-
nem Vorwurf suggeriert er aber, die 
Forstwirtschaft und vor allem diejeni-
gen, die diese in der Praxis durchfüh-
ren – also unsere Branche – gingen 
schlecht mit der Natur um.

Ibisch unterstellt uns, nicht adäquat mit 
„Nichtwissen“ umzugehen, kann aber 
offenbar nicht einmal einen Windwurf 
als solchen erkennen oder er miss-
braucht diese Bilder bewusst für Po-
lemik, um unbedarfte Bürger und poli-
tische Entscheidungsträger gegen die 
Forstwirtschaft aufzuhetzen.

Nun sollen Studien solcher Personen 
also die neue Richtschnur grüner 
Waldpolitik werden. Wenn zukünftig 
nicht „Kühlungsprämien“ die Basis 
forstlicher Förderung, sondern wei-
terhin die nachhaltige Bewirtschaf-
tung unserer Wälder im Dreiklang 
einer Nutz-, Schutz- und Erholungs-
funktion den Maßstab bilden soll, gilt 
es, sowohl die politischen Entschei-
dungsträger als auch die Öffentlich-
keit als Wähler aufzuklären und vor 
falschen Rückschlüssen zu warnen. 

Dieses Ziel können wir nur gemein-
sam und zuerst in unserem jeweils 
eigenen Umfeld erreichen. Hierzu 
rufe ich mit Nachdruck auf!

Herr Dr. Borchers, Leiter der Forst-
betriebe Fürst zu Waldburg-Wolfegg-
Waldsee, hat das Positionspapier der 
Grünen aus Sicht des Waldbesitzes 
einem Faktencheck unterzogen. Die-
sen Faktencheck, den Sie nach er-
klärtem Willen des Verfassers gerne 
auch ohne Zitierung für Ihre Zwecke 
verwenden dürfen, können Sie unter 
folgendem Link aufrufen: 

https://www.vdaw.de/wp-
content/uploads/2021/09/
DFUV-Faktencheck.pdf

Das angesprochene Positionspapier 
der Grünen kann auf folgender Inter-
netseite eingesehen werden: 

https://cms.gruene.de/ 
uploads/documents/ 
20210808_GRUENE_ 
Zukunft-Wald.pdf

Als Berufs- und Branchenverband 
sehen wir uns der Überparteilichkeit 
verpflichtet. Gleichzeitig gehört es 
zu unseren Aufgaben, die Positionen 
politischer Parteien zu analysieren 
und auf die Auswirkungen für unsere 
Branche hinzuweisen. Diese Grünen 
Positionen schaden dem Wald und sie 
schaden uns und unserem (Be-)Ruf! 

Maurice Strunk, DFUV
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

„pünktlich“ vor den Bundestagswahlen haben prominente Grünen-Politiker ein Positionspapier 
„Zukunft für die heimischen Wälder sichern“ herausgegeben. Unterzeichner sind unter anderem der 
Grünen-Vorsitzende Harbeck und der waldpolitische Sprecher ihrer Bundestagsfraktion Ebner. 
Die Aussagen in dem Papier klingen für unbedarfte Leser vermutlich zunächst gefällig. Für die 
nachhaltige Waldbewirtschaftung und ganz besonders für die Branche der forstlichen Dienstleister 
und die mit ihnen verbundenen Unternehmen hätte eine Umsetzung der Positionen aber erhebliche 
negative Auswirkungen. Denn auch wenn in dem Papier nicht jede Beschreibung falsch ist, die 
meisten Wahrnehmungen und Forderungen sind Polemik, gespickt von unzulässigen 
Unterstellungen und wirken, als seien sie aus den Märchenbüchern bekannter, aber schlechter 
Förster abgeschrieben. 
So ist in dem Papier von tiefen Furchen und Verdichtung die Rede, die durch breitere 
Rückegassenabstände minimiert werden müssten, von der pauschalen Forderung nach einer FSC-
Zertifizierung, von einem Verbot von Breitbandinsektiziden, in letzter Konsequenz also von einem 
Verbot der Borkenkäferbekämpfung durch Polterbehandlung, von einem vollständigen Belassen 
von Totholz auf Schadflächen und einer Wiederbewaldung ohne menschlichen Einfluss. Es wird 
behauptet, dass „kahl geräumte Flächen“ oft mit „schweren Bodenschäden durch flächigen 
Maschineneinsatz“ verbunden seien. Die Nicht-Nutzung soll durch Prämien gefördert werden, es 
soll ein Wildnisfonds eingerichtet und so die Flächenstilllegung weiter vorangetrieben werden. 
Vermeintlich „ökologische“ Standards sollen gesetzlich festgeschrieben werden und (nur) für ein 
zusätzliches mehr an Öko Förderungen fließen. Von „weiteren Anforderungen an die 
Bewirtschaftungspraxis“ ist die Rede, was zu noch höherer Bürokratie führen wird. Eine 
„Zukunftswaldprämie“ soll auf Basis von Indikatoren gezahlt werden, die auf einem Gutachten von 
Prof. Ibisch basieren und z. B. für die „Kühlungsleistung“ von Wäldern gezahlt werden sollen 

An die Vorstände und Geschäftsführungen der 
Mitgliedsverbände- und -unternehmen 
 
- per E-Mail - 

Geschäftsstelle 
Dr. Maurice Strunk 
Büsgenweg 4 
37077 Göttingen 
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F. 0551 3919736  
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www.dfuv.eu 

Göttingen, 07.09.2021 
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Neues Inventurverfahren
    für Forstbetriebe

  Im Rahmen des Forschungsprojekts 
Nowa IP der Technischen Universität (TU) 
Dresden ist ein Planungsverfahren ent-
wickelt worden, dass es Forstbetrieben 
ermöglicht, bei der Analyse ihrer Lei-
stungsschwerpunkte die Nutz-, Schutz-, 
und Erholungsfunktionen gleichermaßen 
zu berücksichtigen. 

Wie die Fachagentur Nachwachsende Roh-
stoffe (FNR) dazu erläuterte, handelt es 
sich bei den Nutz-, Schutz- und Erholungs-
funktionen um Ökosystemleistungen, die 
bei der Wirtschaftsplanung zu Konflikten 
führen können, wie Forschende der TU 
Dresden mit ihrem Projekt Nowa IP aufzei-
gen konnten. Lege ein Forstbetrieb seinen 
Schwerpunkt allein auf die „Holzproduk-
tion“, könne sich das negativ auf das Ziel 
„Naturschutz“ auswirken. 

Das vom Bundeslandwirtschaftsminister-
ium über sie geförderte Projekt habe zum 
Ziel gehabt, ein nutzerorientiertes Inven-
tur- und Planungsverfahren für eine multi-
funktionale Waldwirtschaft zu entwickeln, 
so die FNR. Um dies zu realisieren, hätten 
die Forschenden die Idee genutzt, ver-
schiedene Ökosystemleistungen typischen 
Waldbildern zuzuordnen und so in objek-
tiv messbare Größen zu wandeln. Dazu 
würden etwa an Probepunkten eines Be-
standes in alle Haupthimmelsrichtungen 
digitale Fotos angefertigt. Diese würden 
dann über eine Analyse von Bildelementen 
und Kenngrößen, Farb- und Farbkontrasta-
nalysen sowie der Bestimmung von Bild-
anteilen ausgewertet. 

Anhand des neuen Verfahrens hätten die 
Forschenden der TU Dresden aufzeigen 
können, wie die Nutz-, Schutz- und Erho-
lungsfunktionen des Waldes im Rahmen 
einer multifunktionalen Forstwirtschaft 
gesichert und stärker entwickelt werden 
könnten, welche Ökosystemleistungen 
eher komplementär wirkten und welche 
eher im Konflikt miteinander stünden. Da-
her könne es für Waldbesitzende sinnvoll 
sein, verschiedene Ökosystemleistungen 
auf verschiedenen Teilflächen mit unter-
schiedlichen Behandlungsstrategien zu 
entwickeln, resümierte die Fachagentur. 

AgE

Foto: FNR/Axel Schmidt



Forstunternehmer

Leistungsbeschreibung und Leistungs-
verzeichnis bestimmen den Umfang 
der Leistungspflicht

Der Leistungsbeschreibung kommt 
im öffentlichen Auftragswesen eine 
zentrale Bedeutung zu; sie ist für die 
Bieter Grundlage für die Kalkulation 
der Angebotspreise und die Abgabe 
eines verbindlichen Angebots. 

Im Rahmen seines Leistungsbe-
stimmungsrechts legt der öffentliche 
Auftraggeber in einer Leistungsbe-
schreibung und – noch detaillierter –  
in einem Leistungsverzeichnis fest, 
welche Arbeiten und ggf. wie diese 
erbracht werden müssen. Mit Ablauf 
der Angebotsfrist ist das Angebot für 
den Bieter mit der Zuschlagsertei-
lung verbindlich. Ein besonderer Ver-
trag braucht nicht mehr geschlossen 
zu werden. Mit dem Zuschlag werden 

– aufgrund eines verbindlichen An-
gebots – Leistungsbeschreibung und 
Leistungsverzeichnis unmittelbar Teil 
des Leistungsvertrags.

Umfang der Leistungspflicht – 
Leistungsverzeichnis

Die ordnungsgemäße Beschreibung 
der vom öffentlichen Auftraggeber be-
nötigen Leistung ist Grundvorausset-
zung eines gesunden Wettbewerbs 
und einer auskömmlichen Kaklkula- 
tion. Die Leistungen sind dabei so ge-
nau zu beschreiben, dass ein klares 
Bild vom Auftragsgegenstand vermit-
telt wird und es so dem Unterneh-
mer möglich ist, ein auskömmliches 
Angebot abzugeben. Unklarheiten 
sollten vom Bieter schon im eigenen 
Interesse unverzüglich innerhalb der 
Angebotsfrist mit einer sogenannten 
„Bieterfrage“ geklärt werden. Nach 
Ablauf der Angebotsfrist sind Bieter-
fragen unzulässig und dürfen von der 
Vergabestelle nicht mehr beantwor-
tet werden. Akzeptiert ein Unterneh-
mer eine unklare oder für ihn schwer 
kalkuliere Leistungsbeschreibung, 
hat er u. U. die dadurch entstehen-
den negativen Folgen zu tragen.

In das Leistungsverzeichnis hat der 
Bieter zu den einzelnen Positionen 
einen Einheitspreis einzutragen. 
Durch Multiplikation von „Menge x 
Einheitspreis“ wird der Gesamtpreis 
für die jeweilige Position ermittelt. 
Entspricht der Gesamtbetrag einer 
Ordnungszahl (Position) nicht dem 
Ergebnis der Multiplikation von Men-
genansatz und Einheitspreis, so ist 
der Einheitspreis für die Wertung des 
Angebots und die spätere Vergütung 

der Arbeiten maßgebend. Fehlt ein 
Einheitspreis, ist das Angebot von 
der Wertung auszuschließen.

In der Leitungsbeschreibung / im Lei-
stungsverzeichnis enthaltenen Po-
sitionen sind Gegenstand der Lei-
stungspflichten des Unternehmers. 
Alles, was in der Leitungsbeschrei-
bung / im Leistungsverzeichnis nicht 
enthalten ist, braucht der Unterneh-
mer nur zu leisten, wenn die mit dem 
Zuschlag ursprünglich nicht verein-
barte Leistung „zumutbar“ und eine 
besondere Vergütung vereinbart ist.

Die Frage der grundsätzlichen Lei-
stungspflicht für „nicht vereinbar-
te“ Leistungen, also Aufgaben, die in 
der Leistungsbeschreibung / im Lei-
stungsverzeichnis nicht enthalten 
sind, ergibt sich aus § 2 des Teils B der 
Allgemeinen Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Leistungen 
(VOL/B). Zur Vermeidung späterer 
Unklarheiten sollten solche Leistun-
gen nicht ohne besonderen Auftrag 
und nicht ohne vorherige schriftliche 
Vereinbarung der dafür anfallenden 
Vergütung erbracht werden. 

Andere bzw. zusätzliche Leistun-
gen und deren Vergütung werden in 
„Nachtragsvereinbarungen“ erfasst.

Abrechnung nach der Gliederung 
des Leistungsverzeichnisses

Der Unternehmer hat seine erbrach-
ten Leistungen entsprechend der Glie-
derung des Leistungsverzeichnisses 
bzw. dem nachträglich festgelegten 
Umfang mit den vereinbarten Preisen 
prüfbar abzurechnen (§ 17 VOL/B).

In diesem Beitrag befassen wir uns mit dem Umfang der 
Leistungspflicht, dem Nachweis ordnungsgemäßer Vertrags-
erfüllung und der Ausstellung einer Referenzbescheinigung

Forstunternehmer fragen...
       ...Hans Schaller antwortet !§

Dienstleister intern  5 I 2021
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Forstunternehmer

Leistungsabnahme

Eine Leistung gilt im öffentlichen Auf-
tragswesen erst dann als vertragsge-
mäß erbracht, wenn sie ordnungs-
gemäß „abgenommen“ ist (§ 13 
VOL/B). Schon zum eigenen Schutz 
sollte der Unternehmer darauf ach-
ten, dass nach Abschluss seiner Ar-
beiten die Frostverwaltung die Leis-
tungen förmlich nach den Regeln des 
§ 13 VOL/B „abnimmt“.  

Bis zur Abnahme gehen im Rahmen 
der Leistungsgefahr (§ 644 BGB) 
auch Beschädigungen oder der Un-
tergang der bisherigen Leistungen 
grundsätzlich zu Lasten des Unter-
nehmers, ohne dass ein bestimmtes 
Fehlverhalten nachgewiesen werden 
muss. Wichtigste Grundlage für die 
Abnahme ist das Leistungsverzeich-
nis mit seinem für beide Teile verbind-
lich beschriebenen Leistungsumfang.  
Mit der Abnahme wird der ordnungs-
gemäße Abschluss der Arbeiten in-
nerhalb der Ausführungsfrist bestä-
tigt. Die Abnahmeniederschrift ist der 
förmliche Nachweis der mangelfreien 
Leistungserbringung und Grundlage 
für die Vergütung der Leistung.

Referenzescheinigung

Gegenüber Dritten kann der Un-
ternehmer seine vertragsgemäße 

Leistungserbring bei anderen Auf-
traggebern durch eine sogenannte 
Referenzbescheinigung nachweisen.  
Nach erfolgter Abnahme sollte daher 
der Unternehmer vom jeweiligen Auf-
traggeber eine entsprechende Refe-
renzbescheinigung erbitten, falls er 
sich bei anderen öffentlichen Auf-
traggebern um einen Auftrag bewer-
ben möchte. Die Referenzbescheini-
gung ist Teil des Nachweises seiner 
fachlichen Eignung.

Abschließend bleibt festzuhalten:

•	 Der Unternehmer sollte unver-
züglich nach Erhalt der Lei-
stungsbeschreibung prüfen, ob 
die Ansätze kalkulierbar sind; 
Zweifel sollte der Unernehmer in 
einer sog. Bieterfrage klären.  

•	 Werden nicht in der Leistungs-
beschreibung angeführte Leis-
tungen verlangt, sollten diese 
nur nach vorheriger (Preis-) Ver-
einbarung durchgeführt werden. 

•	 Nach Abschluss der Arbeiten 
sollten eine „förmliche“ Abnahme 
der Leistung und eine Referenz-
bescheinigung verlangt werden.

Dipl.- Verwaltungswirt Hans Schaller

Dipl. - Verwaltungswirt Hans Schaller 
war nach seiner Tätigkeit in der 
Kommunalverwaltung (u. a. als 
Leiter eines Rechtsamtes) über 25 
Jahre staatlicher Rechnungsprüfer 
(zuletzt als Oberregierungsrat) u. a. 
für Vergaben und Zuwendungen. 

Er vertritt diese Rechtsgebiete auch 
als Lehrbeauftragter an den Hoch-
schulen in Osnabrück und Hof, ist 
Autor eines Kommentars zum Ver-
gaberecht (Beck Verlag, München) 
sowie zahlreicher Beiträge zur The-
matik „Vergaberecht“ in namhaften 
Fachzeitschriften. 

Kontakt: 

hansschaller1@t-online.de

5 I 2021  Dienstleister intern
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 für Qualitätsforstpflanzen
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Frische 1a Qualität aus 1. Hand – direkt vom Erzeugerbetrieb!
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Frank Stingel
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Forst- und Handels GmbH
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Wir sind 
Mitglied im 

FORSTPFLANZEN
aller Art und bester Qualität

& FORSTDIENSTLEISTUNGEN

· umfangreiche Eigenproduktion 

und Aussaat

· eigene Saatgutgewinnung

Zerti�zierungsring
für überprüfbare
Forstliche Herkunft 
Süddeutschland e.V.

  

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

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

Baumschule

Forstarbeiten

Landschaftsbau

Zubehör

-zertifiziert

Telefon 0 90 78 - 9 12 52-0  • 86690 Mertingen-Druisheim
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Aufzucht von Forst- und Heckenpfl anzen  •  Brennholz  
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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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Sukistrasse 16-18 
54526 Landscheid 

E-Mail: info@fuv-rlp.de
Internet: www.fuv-rlp.de

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

FUV Rheinland-Pfalz e.V.

Wie Sie wissen, konnten wir mangels Kandidat bei 
unserer Mitgliederversammlung am 23. Juli 2021 keinen 
Nachfolger für unseren langjährigen Vorsitzenden Walter  
Raskop wählen. Die Wahl wurde aufgeschoben und 
steht nun in einer außerordentlichen Versammlung am 
22. Oktober 2021 erneut auf der Tagesordnung. Die Ein-
ladung zu dieser Sitzung ist Ihnen inzwischen zusam-
men mit dem Protokoll und einigen anderen Unterlagen 
per E-Mail zugegangen.

Mit großer Besorgnis beobachte ich, dass sich die Be-
völkerung und mit ihr auch unsere Politiker immer mehr 
durch Ideologen wie Peter Wohlleben lenken lassen und 
wissenschaftliche Erkenntnisse ganz klar ignoriert wer-
den. In Bezug auf die Waldnutzung bedeutet das, dass 
wir Forstunternehmer zunehmend in ein schlechtes Licht 
gerückt werden und nicht selten als Zerstörer unserer 
Wälder am Pranger stehen. Viele von uns versuchen, 
draußen bei der Arbeit auch aufklärende Gespräche zu 
führen. Dabei gelingt es leider schlecht, die Menschen, 
die ihre Freizeit im Wald verbringen, vom Sinn und Nut-
zen unserer Arbeit zu überzeugen. Meistens bleiben wir 
in der Schublade der Umweltzerstörer, die aus reiner 
Profitgier Bäume abholzen. 

Bei unserer Mitgliederversammlung haben wir das The-
ma auch mit Herrn Räpple von den Landesforsten dis-
kutiert. Er räumte dabei resigniert ein, dass man der 
medialen Kraft eines Peter Wohlleben nichts entgegen-
setzen kann und seine Botschaften viel mehr Menschen 
erreichen als die einer Forstbehörde. Mit dieser Haltung 
kann ich mich nicht anfreunden und würde mir dringend 
wünschen, dass die zuständigen Ministerien und die 
Landesforsten die Bedeutung der Waldbewirtschaftung 
kommunizieren, immer wieder auf eine positive Bericht-
erstattung hinarbeiten und Aufklärungsarbeit leisten. Da-
bei müssen auch die Vorzüge und Notwendigkeiten des 
Maschineneinsatzes klar herausgestellt werden.

Schulterschluss in Sachen 

 Öffentlichkeitsarbeit 
   gefragt!

Stattdessen wenden sich die Landesforsten in Work-
shops lieber dem Thema Pferderückung zu. Diese sym-
pathische Art des Holzrückens hat mit Sicherheit ihre 
Berechtigung und wird sich in der Nische auch künftig 
behaupten. Allerdings müssen wir doch auch klar erken-
nen, dass sich die Rahmenbedingungen geändert ha-
ben und „just in time“ ohne Maschineneisatz nicht funk-
tioniert. Das gilt im Wald genauso wie in allen anderen 
Bereichen und steht bei einem verantwortungsvollen 
Einsatz auch durchaus im Einklang mit der Natur.

Ich würde mir wünschen, dass wir und alle anderen Be-
teiligten des Clusters Forst und Holz über die Grenzen 
der Bundesländer hinaus einen Schulterschluss suchen 
und uns als Forstverwaltungen, Forstunternehmer, Spe-
diteure und Holzindustrie gemeinsam und medienwirk-
sam zu Wort melden. 

Vor diesem Hintergrund würde ich mir als Mitglied des 
Vorstands unseres Verbandes auch mehr Engagement 
aller Mitglieder wünschen. Denn eines steht fest: Die 
Rahmenbedingungen werden nicht einfacher, aber zu-
sammen können wir sie mitgestalten!

Euer Schriftführer 
Axel Podlech, FUV-RLP e.V.

Mitgliedschaft im KWF

Auf der Mitgliederversammlung am 23. Juli 2021 wur-
de beschlossen, dass der Verband den Beitrag für die 
KWF - Mitgliedschaft der einzelnen Mitglieder ab näch-
stem Jahr nicht mehr übernehmen wird. Wenn Sie diese 
Mitgliedschaft aufrecht erhalten wollen, müssen Sie bit-
te selbst einen Aufnahmeantrag beim KWF stellen unter 
folgendem Link:

https://kwf2020.kwf-online.de/
mitgliedschaft-im-kwf/
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Mobile Sägewerke seit 1989

www.logosol.de

- ERLEBE WAS DEN 
UNTERSCHIED MACHT!

JETZT GRATIS KATALOG ANFORDERN!

Mackstr. 12 in 88348 Bad Saulgau

07581-480390

Multi-Fuel-Traktor 
 mit Biokraftstoffen erfolgreich

Der Landmaschinenhersteller  
John Deere, das Technologie- und 
Förderzentrum Straubing und die 
Technische Universität Kaisers-
lautern haben gemeinsam ein Kon-
zept für einen Multifuel-Traktor bzw. 
für Multifuel-Motoren in Landmaschi-
nen entwickelt. Das Motorsystem er-
laubt den Einsatz zweier nachhaltiger 
Biokraftstoffe, wie Pflanzenölkraft-
stoff oder Biodiesel, oder konventi-
onellem Dieselkraftstoff. Die Kraft-
stoffe können als Mischungen oder 
als Reinkraftstoffe genutzt werden.

Neben dem Preisabstand zum Die-
selkraftstoff ist die Beschränkung 
auf einen Kraftstoff für die gesamte 
Nutzungsdauer eines Schleppers ein 
Hemmnis für die Verwendung von  
Biokraftstoffen in der Landwirtschaft. 
In dem Projekt „Entwicklung und 
Feldtest eines Abgasstufe 5 Multi-
Fuel-Traktors (MuSt5-Trak)“ wurden 
Pflanzenölkraftstoff, Biodiesel, aber 
auch konventioneller Dieselkraftstoff 
als Reinkraftstoffe und in diversen 
Mischungen erfolgreich getestet. 
Verschiedene Sensoren erkennen 
diese Kraftstoffmischungen, so dass 

über die Motorsteuerung die Wahl 
der optimalen Betriebspunkte erfolgt.
Damit könnten Land- und Forstbe-
triebe CO2-Emissionen senken und 
auf Preisvolatilität bzw. unterschied-
liche Verfügbarkeit am Kraftstoff-
markt reagieren. Die Abgasvorschrif-
ten nach EU Stufe V werden mit allen 
Kraftstoffkombinationen eingehalten. 
Ein Hemmnis beim Einsatz von Bio-
kraftstoffen wäre damit beseitigt, was 
Landwirten sowie Lohn- und Forst-
unternehmern  ermöglicht, hohe An-
teile erneuerbarer, klimafreundlicher 
Kraftstoffe zu nutzen.

FNR

Forscher zeigen Optionen für Treibhausgas-Einsparung 
in der Land- und Forstwirtschaft auf 
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Mittlerweile sind über 60 Prozent 
der Deutschen vollständig gegen 
COVID-19 geimpft. Im Kampf gegen 
das Virus und seine Varianten ist es 
jedoch wichtig, dass sich noch deut-
lich mehr Menschen impfen lassen. 

Die Corona-Impfung bietet Schutz 
vor einer Infektion mit dem Virus und 
insbesondere vor schweren Krank-
heitsverläufen. Angesichts stei-
gender Infektionszahlen sowie des 
anstehenden Herbstes ist es jetzt be-
sonders wichtig, die Impfbereitschaft 
in eine möglichst hohe Impfquote um-
zusetzen. Dies kann insbesondere 
mit spontanen und unkomplizierten 
Impfangeboten vor Ort gelingen, z. B. 
vor Supermärkten, an Ärztezentren, 
auf Markt- und Sportplätzen.

Auf der Internetseite www.hierwird-
geimpft.de finden sich weitere Infor-
mationen und eine Deutschlandkarte 
mit Verlinkungen zu den Impfmög-
lichkeiten vor Ort.

SVLFG

        Aktuelle 

Impfangebote

 NEU: 

Tests auf Hepatitis B und C 
  beim „Check-up 35“

Gesetzlich Versicherte haben einmalig Anspruch auf ein Hepa-
titis-Screening bei der Vorsorgeuntersuchung „Check-up 35“. 
Getestet wird auf die Erreger Hepatitis B und C.

Eine Infektion mit Hepatitis B oder C verläuft anfangs häu-
fig symptomlos. Bleibt die Infektion unbehandelt, kann sie jedoch 
schwerste Lebererkrankungen nach sich ziehen. Durch den Test 
kann eine Ansteckung frühzeitig festgestellt und wirksam behandelt 
werden.

Einmalig für Versicherte ab 35 Jahren

Das Screening ist Bestandteil der Gesundheitsuntersuchung 
„Check-up 35“. Versicherte können dies auch separat nachho-
len, wenn ihr letzter Check-up weniger als drei Jahre zurückliegt. 
So soll das Angebot allen zeitnah zur Verfügung stehen. Selbst-
verständlich kann es auch beim nächsten regulären Check-up in 
Anspruch genommen werden. Wer gegen Hepatitis B geimpft ist, 
braucht sich auf diesen Erreger nicht testen zu lassen.

Kostenlose Vorsorgeuntersuchungen nutzen

Die LKK appelliert, die kostenlosen Früherkennungs- und Vorsor-
geuntersuchungen für Erwachsene, aber auch für Kinder und Ju-
gendliche zu nutzen. Die Angebote stehen im Internet unter www.
svlfg.de/vorsorge zur Verfügung.

SVLFG

https://www.zusammengegencorona.de/impfen/hier-wird-geimpft/
https://www.zusammengegencorona.de/impfen/hier-wird-geimpft/
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Von Forstunternehmern mit mehr als einem Mitar-
beiter werden beim DFSZ - Audit Nachweise über eine  
sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreu-
ung des Betriebes und ggf. Nachweise über arbeitsme-
dizinische Untersuchungen der Mitarbeiter eingefordert.

Grundlage für die sicherheitstechnische und arbeitsme-
dizinische Betreuung ist das Arbeitssicherheitsgesetz 
und die DGUV Vorschrift 1, wonach ein Arbeitgeber eine 
Fachkraft für Arbeitssicherheit und einen Betriebsarzt 
für sein Unternehmen zu bestellen hat. Das gilt auch für 
nicht - zertifizierte Betriebe. 

Die SVLFG bietet für Unternehmen mit max. 20 Mitar-
beitern ein alternatives Betreuungsmodell an, das soge-
nannte LUV Modell. Unternehmer, die am LUV Modell 
teilnehmen, sind von der Pflicht zur Betreuung durch eine 
Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt befreit.

Der Arbeitgeber ist nach dem Arbeitsschutzgesetz verpflich-
tet, die Eignung des Mitarbeiters festzustellen, z.B. durch 
Qualifikationen oder durch eine Eignungsuntersuchung.  

Arbeitsmedizinische Untersuchungen, 
 sicherheitstechnische und 
 arbeitsmedizinische Betreuung
     Was muss der Unternehmer wissen?

Alko  Cert

Wird dem Arbeitgeber hier eine Pflichtverletzung nach-
gewiesen, kann ihn die Unfall- oder Haftpflichtversiche-
rung bei Personen- und Sachschäden durch Mitarbeiter 
in die Haftung nehmen. Ein Arbeitgeber sollte auch des-
wegen immer schriftliche Nachweise über Qualifikation 
oder Berufserfahrung seiner Angestellten einfordern. 

Arbeitsmedizinische Untersuchungen sind nicht für je-
den Mitarbeiter notwendig, sondern abhängig von der 
jeweiligen Tätigkeit. Für gefährliche Forstarbeiten – wie 
z.B. die motormanuelle Holzernte und Seilrückung – wird 
die Untersuchung laut SVLFG zur Pflicht. 

Eignungsuntersuchungen sollten grundsätzlich vor Auf-
nahme der Tätigkeit erfolgen. Für die Holzernte wird von 
der SVLFG hier die sogenannte G 25 Untersuchung 
(Fahr- und Steuertätigkeiten) und bei Baumarbeiten zu-
sätzlich die G 41 (Höhentauglichkeit) eingefordert. Die-
se Untersuchungen müssen von einem Arbeitsmediziner 
durchgeführt werden.

Dipl. Forsting. (FH) Ralf Neumann
Freier Auditor DFSZ 

Fachkraft für Arbeitssicherheit, BAD GmbH

Telefon:  07 11 / 84 98 74 - 0
 E-Mail:   info@alko-cert.de
 Internet:  www.alko-cert.de
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Das Förderprogramm des Bundesministeriums für 
Verkehr und digitale Infrastruktur zur Anschaffung von 
Nutzfahrzeugen mit alternativen Antrieben und dazuge-
höriger Ladeinfrastruktur ist nach Zustimmung der EU-
Kommission gestartet. Es hat das Ziel, bis 2030 ein Drit-
tel der Verkehrsleistung elektrisch oder Strom-basiert 
aufzustellen. Förderfähig sind bestimmte Fahrzeuge (mit 
80 Prozent der Investitionsmehrausgaben), die dazu not-
wendige Infrastruktur (mit 80 Prozent der zuwendungsfä-
higen Investitionen) und sog. „Machbarkeitsstudien“.

Das Programm ist einstufig aufgesetzt und langfristig an-
gelegt. Es wird bis Ende 2024 laufen und umfasst 1,6 Mrd. 
Euro für die Förderung klimafreundlicher Nutzfahrzeuge 
sowie 5 Mrd. Euro für zugehörige Tank- und Ladeinfra-
struktur. Förderberechtigt sind auch alle Unternehmen.

Das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) setzt das För-
derprogramm um. Der erster Förderaufruf ist inzwischen 
bereits abgelaufen, aber es ist kein „Windhundrennen“ 
wie anfangs beim LT-Investitionsprogramm des BMEL, 
denn pro Jahr wird es bis zu vier weitere Aufrufe mit ggf. 
etwas angepassten Schwerpunkten geben. 

Allgemeine Informationen zum Förderprogramm 

          https://www.klimafreundliche-nutzfahrzeuge.de/

Auf der Internetseite sind zahlreiche Informationen, Er-
läuterungen, Merkblätter und Listungen (z.B. von Fahr-
zeugdatenbanken betr. deren Umrüstbarkeit) abrufbar. 

Das BAG bittet darum, sich hier zunächst ausführlich zu 
informieren. Zudem sollte man sich auf der Seite anmel-
den und ein persönliches Profil einrichten – das erleich-
tert den Zugang zu den genannten Unterlagen.

Förderfähige Investitionen 

Anhand der Vorgaben des ersten Förderaufrufs folgt 
eine beispielhafte Darstellung förderfähiger Anschaf-
fungen und Projekte. Eventuelle Änderungen sind bei 
den zukünftigen Förderaufrufen zu beachten. 

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

saegewerk-streit.de

EIN STÜCK
NATUR.

Förderung von klimaschonenden 
 Nutzfahrzeugen 
 ...und dazugehöriger Tank- und 
 Ladeinfrastruktur 
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Kontaktieren Sie uns für eine Feldprobe!

HPV - Deutschland
Riedelsberger Baumaschinen GmbH
Bergstraße 37
86676 Ehekirchen / Walda

Tel.:  0 82 53 / 70 29
Fax:  0 82 53 / 10 59
info@hpv-deutschland.de
www.hpv-deutschland.de

Konkret umfasste der erste Förder-
aufruf drei Hauptpunkte:

1. Förderung der Anschaffung von 
neuen klimafreundlichen nutz-
fahrzeugen der Fahrzeugklassen 
n1, n2 und n3 sowie Förderung 
von auf alternative Antriebe um-
gerüsteten nutzfahrzeugen der 
Fahrzeugklassen n2 und n3 in 
höhe von 80 Prozent der investi-
tionsmehrausgaben im Vergleich 
zu einem konventionellen Diesel-
fahrzeug. 

➡ Die Neuanschaffung von Nutzfahrzeu-
gen mit alternativen Antrieben (Batterie-
elektrik und Brennstoffzellen) wird in den 
genannten Klassen N1, N2 und N3 geför-
dert. Auch die Förderung von verkehrs-
rechtlich zugelassenen Sonderfahrzeu-
gen analog zu den für Nutzfahrzeugen 
genannten Kategorien ist möglich. 

Die Umrüstung von Fahrzeugen (Einbau 
von alternativen Antrieben) wird nur in 
den Klassen N2 und N3 unterstützt (sie-
he Merkblatt zur Umrüstung).

Hybridantriebe werden nur bei Fahrzeu-
gen der Klasse N3 gefördert. 

Neben Neufahrzeugen sind auch junge 
gebrauchte Fahrzeuge mit einer vorhe-
rigen einmaligen Zulassung auf den Her-
steller bzw. den Händler und einer max. 
Laufleistung von 10.000 km förderfähig. 

Fördermöglichkeiten von Miet- und Lea-
singangeboten werden in einem eigenen 
Merkblatt erläutert. 

2. Förderung der für den Betrieb der 
klimafreundlichen nutzfahrzeuge 
erforderlichen Tank- und ladeinfra-
struktur in höhe von 80 Prozent der 
zuwendungsfähigen projektbezo-
genen gesamtausgaben. 

➡ Im ersten Förderaufruf war noch kei-
ne Förderung von Tankinfrastrukturen 
für Brennstoffzellen möglich. Dies soll in 
einem nächsten Förderaufruf nach vorlie-
gender Genehmigung durch die Kommis-
sion erfolgen. 

3. Förderung der Erstellung von 
Machbarkeitsstudien zu Einsatz-
möglichkeiten von klimafreund-
lichen nutzfahrzeugen sowie der 
Errichtung bzw. Erweiterung ent-
sprechender infrastruktur in höhe 
von 50 Prozent der zuwendungsfä-
higen projektbezogenen Ausgaben. 

➡ Dieser Förderpunkt betrifft eher grös-
sere Unternehmen bzw. Organisationen. 

Kumulierungsverbot

Grundsätzlich ist eine gleichzeitige In-
anspruchnahme der Förderung über 
den vorliegenden Aufruf und anderer 
öffentlicher Mittel nicht zulässig.

Priorisierung der Anträge

Falls im 1. Förderaufruf mehr Anträge 
eingereicht wurden als Finanzmittel 
zur Verfügung stehen, wird eine Prio-
risierung auf Basis einer vorher ermit-
telten CO2-Einsparungsquote genutzt. 
Wie diese berechnet wird und welche 

weiteren Vorgaben gelten, ist im je-
weiligen Förderaufruf nachzulesen. 

➡ Die EU-Kommission hatte auf 
einem solchen Priorisierungsverfah-
ren bestanden. Es sind daher Be-
nachteiligungen für das Handwerk 
zu erwarten, da die Betriebe im Ver-
gleich mit der Transportwirtschaft 
geringere Laufleistungen haben. In 
diesem Fall wird der ZDH Nachbes-
serungsvorschläge für den zweiten 
Förderaufruf einbringen. 

Quelle: 
LandBauTechnik-Bundesverband e.V.



Die Nachfrage nach Papier und Pappverpa-
ckungen steigt. Gründe dafür liegen zum einen im 
boomenden Online-Handel, der den Bedarf an Verpa-
ckungsmaterialien in die Höhe treibt. Zum anderen wer-
den die gängigen Plastikverpackungen mehr und mehr 
durch Papier und Pappe ersetzt. 

Noch vor kurzer Zeit hätte man den Ersatz von Kunststoff 
durch Papier als Sieg der Nachhaltigkeit gefeiert. Heute 
wird genauer hingeschaut. Der Rohstoffverbrauch, die 
Art und Weise der Rohstoffgewinnung, die geleisteten 
Transportkilometer bzw. die Regionalität der Ausgangs-
stoffe und der Energieeinsatz gehen in ökologische Ge-
samtbetrachtungen ein und decken so Schwächen auf. 

Unter diesen Aspekten ist auch die Papierproduktion  
zu durchleuchten, denn sie ist energie- und ressour-
cenintensiv und erfordert einen hohen Einsatz an Che-
mikalien. Ihr primärer Rohstoff ist Zellstoff, der zu-
meist aus Holz gewonnen wird – Holz, das nur langsam 
nachwächst und nicht immer aus heimischen Wäldern 
stammt. Zellstoff, der Tropenwälder dezimiert und wei-
te Transportstrecken hinter sich bringt, bis er schließlich 

als Verpackung im Regal oder als Papier auf unseren 
Tischen landet, ist aus Umweltgesichtspunkten durch-
aus kritisch zu betrachten. Auch der Einsatz von Che-
mikalien, die zur Herauslösung des Zellstoffes aus Holz 
notwendig sind, darf hinterfragt werden. Gerade deshalb 
sind bei einer steigenden Nachfrage nach Papier alter-
native, nachwachsende Rohstoffe und umweltfreund-
liche Prozesse bei der Papierherstellung von großer zu-
künftiger Bedeutung. 

Kaskadennutzung

Das haben auch die Betreiber des Energiepark Hahnen-
nests (EPH) erkannt. Vier große landwirtschaftliche Be-
triebe haben sich vor 10 Jahren zusammengeschlossen, 
um eine Biogasanlage zu bauen und zu betreiben. Die An-
lage wurde stetig erweitert und produziert heute Wärme, 
Strom und Gas, die ins öffentliche Netz eingespeist wer-
den. Als Substrat zur Gaserzeugung wird die Durchwach-
sene Silphie (Silphium perfoliatum) angebaut und seit 2020 
nicht nur energetisch, sondern auch stofflich verwertet.

Thermodruckverfahren zur Fasergewinnung

Dazu wurde eine neu entwickelte Dampfanlage 
im EPH installiert, die der Energiepflanze Silphie 
vor ihrer energetischen Verwertung in der Bio-
gasanlage die zur Papierherstellung benötigten 
Fasern entzieht. Die auf dem Thermodruckver-
fahren basierte Anlage speist Silphiensilage 
mit einem geringen Anteil Wasser in einen Do-
sierbehälter ein. Von dort gelangt das Material, 
das auf 100°C vorgewärmt wird, über ein För-
dersystem mit Schnecke in einen Dampfdruck-
topf. Bei 8 bar wird es mittels Thermoöl auf 150 
bis 180°C erhitzt. Die dafür notwendige Energie 
wird größtenteils aus Erdgas oder den Abga-
sen der Blockheizkraftwerke gewonnen. Durch 
einen starken Druckabfall werden die Pflan-
zenzellen anschließend zerrissen. Die so freige-
legten Fasern können in einem patentierten Ver-

 Silphie kann 
  nicht nur Energie!
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fahren separiert und anschließend 
in verschiedene Papierfabriken in 
der Umgebung geliefert werden. Mit 
dem verbleibenden Rest, der über-
wiegend aus Zucker, Lignin und or-
ganischem Material besteht, wird die 
Biogasanlage beschickt. 

In Hahnennest können jährlich 800 
ha Silphie verarbeitet werden. Der-
zeit werden ca. 7.500 t Frischfasern 
pro Jahr erzeugt.  Zukünftig denkbar 
sind aber auch kleinere Anlagen mit 
Kapazitäten für etwa 400 ha Silphie.

Gemeinschaftsprojekt mit klarer 
Aufgabenverteilung 

Die Umsetzung dieses Modellpro-
jekts erfolgte mit Hilfe eines Joint 
Ventures, bestehend aus der Agrar-
innovation Hahnennest GmbH und 
OutNature, einer Startup-Tochter der 
Schwarz Gruppe. Die Kompetenzen 
sind klar aufgeteilt: Das Hahnennest 
ist für die Bereitstellung der zur Fa-
serproduktion notwendigen Flächen 
und den Anbau der Silphie zuständig, 
während OutNature als Vermarkter 
der Faser und des Verpackungsma-
terials auftritt. Die Betreuung und 
Entwicklung der Anlage ist eine Ge-
meinschaftsaufgabe.

Das erste Verpackungsmaterial ist 
bereits auf dem Markt. Seit diesem 
Jahr testet Kaufland in seinen Filialen 
den Einsatz von Papierverpackungen 
auf Basis der Silphie – u.a. bei Pilzen 
und Tomaten. Sie ist recyclingfähig 
und kann über den existierenden Alt-
papierkreislauf entsorgt werden.

Gute Rahmenbedingungen

Die Vorteile der Silphie liegen auf der 
Hand: Sie bildet Humus und bindet 
damit Kohlendioxid (CO2), ist für In-
sekten interessant, fördert die Bio-
diversität, erbringt positive Effekte 
im Erosions- und Gewässerschutz 
– und das alles bei relativ geringem 
Pflegeaufwand. Auch die Ökobilanz-
analyse von Fraunhofer UMSICHT 
stellte erst vor kurzem der Silphie ein 
gutes Zeugnis für den Einsatz in der 
Papierproduktion aus. Und nicht zu-
letzt kann die Silphie laut Hahnen-
nest auch aus ökonomischer Sicht 

durchaus mit der Zellstoffgewinnung 
aus Holz konkurrieren.

Die Rahmenbedingungen sind gut für 
das Geschäftsmodell des EPH. Der-
zeit stellt sich jedoch die Frage, wie 
der Bedarf an Fasern zukünftig ge-
deckt werden kann, sollte die Nachfra-
ge nach Papier weiterhin auf diesem 
Niveau bleiben oder steigen. Der Sil-
phienanbau, derzeit ca. 10.000 ha in 
Deutschland und den angrenzenden 
Nachbarländern, müsste dazu aus-
geweitet werden und mehr Biogas-
anlagen müssten eine Anlagenerwei-
terung in Erwägung ziehen. Für alle 
Betriebe, deren EEG-Förderung aus-
läuft, könnte die Silphiennutzung eine 
wirtschaftliche Alternative darstellen. 

Positiv wirkt sich aus, dass neben 
dem Gas- und Fasererlös zukünf-
tig auch die Umweltleistungen im Sil-
phienanbau monetär entlohnt werden. 
Das Unternehmen CarboCert, das 
Humuszertifikate ausgibt, bestätigte 
dem Silphienanbau eine CO2-Kom-
pensation von durchschnittlich ca. 6 
t pro ha und Jahr. Bei derzeit mit 30 
Euro/t CO2 gehandelten Zertifikaten 
ergibt sich ein zusätzlicher Erlös von 
bis zu 180 Euro pro ha und Jahr. In 
Baden-Württemberg wird die Aufnah-
me der Silphie ins neue FAKT Pro-
gramm diskutiert, und Faseranlagen 
werden seit kurzem über das Förder-
programm BIPL BW Invest. mit max. 1 
Mio. Euro oder 45 Prozent gefördert. 

Fazit

Auch wenn noch viel Arbeit geleistet 
werden muss, stehen die Zeichen für 
den Silphienanbau gut, wie die Ent-
wicklung der letzten Jahre beweist. 
Ob sie sich neben der energetischen 

Verwendung auch als Faserpflanze 
zur Zellstoffproduktion durchsetzen 
kann, hängt nicht nur von ihrer öko-
logischen Vorzüglichkeit ab, sondern 
auch vom komplexen Zusammen-
spiel verschiedenster Faktoren.

Ganz unabhängig davon hat der EPH 
aber schon jetzt seine ganz eigene 
Erfolgsgeschichte geschrieben. Al-
lein die über 10 Jahre andauernde er-
folgreiche Kooperation von vier gros-
sen Betrieben, die nicht nur räumlich, 
sondern auch menschlich verknüpft 
sind, verdient in der heutigen Zeit 
Respekt und Anerkennung. Sich den 
veränderten Rahmenbedingungen 
in der Landwirtschaft und den stei-
genden gesellschaftlichen Anforde-
rungen zu stellen und sie mutig mit-
zugestalten, hat Vorbildfunktion. 

Herauszufinden, welche Chancen 
sich aus diesen Veränderungen für 
Lohnunternehmen und Landtech-
nik ergeben, ist unsere gemeinsame 
Aufgabe. Auch in Zukunft – gemein-
sam stark!

Birgit Schulz, VdAW
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Austausch 
  im Energiepark Hahnennest

Am 31. August trafen sich 
VdAW-Lohnunternehmer und Land-
techniker im Energiepark Hahnen-
nest (EPH) in Ostrach zur Besichti-
gung der Fasergewinnungsanlage. 
Dies war seit langer Zeit der erste 
präsente Austausch in der Fachgrup-
pe der landwirtschaftlichen Lohnun-
ternehmer. Es war schön zu sehen, 
dass nicht nur viele Lohnunterneh-
mer, sondern auch Vertreter der land-
technischen Fachgruppen, die eben-
falls eingeladen waren, Interesse an 
dieser Veranstaltung gezeigt haben. 

Begrüßt wurden wir im strömenden 
Regen am Silphienfeld im Hahnen-
nest von Alexandra Kipp, die für Mar-
keting und Produktmanagement im 
EPH zuständig ist. Mit Regenschir-
men ausgestattet ging es anschlie-
ßend weiter zur Faseranlage, wo wir 
in kleine Gruppen aufgeteilt Einblicke 
in das spannende Pilotprojekt der  
Fasergewinnung aus dem Rohstoff 
Silphie erhielten. 

Neben der reinen Energiegewinnung 
wird im EPH seit gut einem Jahr 
noch ´mehr Wert´ aus der Silphie ge-
schöpft. Vor ihrer Nutzung in der Bio- 
gasanlage werden der Silphie die 
wertvollen Fasern in einem paten-
tierten Verfahren entzogen und kön-

nen anschließend zur Papierherstel-
lung genutzt werden, während die 
Reststoffe weiterhin der Biogasanla-
ge zugeführt werden (siehe Bericht 
S. 20-21).

Sowohl zum Anbau der Silphie als 
auch zur Funktion und Organisation 
der Anlage wurden in den Gruppen 
viele Fragen gestellt, und die inten-
siven Gespräche unter den Teilneh-
mern zeigten das Interesse an die-
sem Modellprojekt. 

Im Anschluss an den Rundgang tra-
fen alle in der extra für uns ausge-
räumten Werkstatt zusammen und 
Frau Kipp und Herr Metzler, Ge-
schäftsführer der Anlage, erläuterten 
die Motivation und Vision, die den 
EPH antreibt, immer wieder neue 
Wege zu gehen, um nach Potenzia-
len zu suchen, die ein nachhaltiges 
Wachstum in der Landwirtschaft er-
möglichen. Bei kühlen Getränken 
und leckerer Grillwurst konnten sich 
die Teilnehmer schließlich über die 
laufende Saison, landtechnische, 
lohnunternehmerische oder auch pri-
vate Belange austauschen. Gegen 
Abend löste sich die Runde lang-
sam auf, und die Teilnehmer traten 
mit neuen Eindrücken und Ideen die 
Heimreise an.

Nach einer langen Durststrecke 
ohne Präsenzveranstaltungen war 
dies ein interessanter Auftakt in 
eine hoffentlich begegnungsreiche 
Herbst- und Wintersaison in unseren 
Fachgruppen. Herzlichen Dank ans 
ganze Hahnennest-Team, das nicht 
nur durch fachliche Expertise, son-
dern vor allem durch Leidenschaft 
für die Landwirtschaft und einen  
enormen Motivations- und Teamgeist 
überzeugt hat. Wir wünschen viel Er-
folg auf dieser spannenden Reise!

Birgit Schulz, VdAW

Mitgliederversammlung der 
Fachgruppe „Landwirtschaftliche 
Lohnunternehmer“

Wir planen die diesjährige Mitgliederver-
sammlung in präsenter Runde. 

Am 14. Dezember 2021 treffen wir uns 
in der DEULA in Kirchheim unter Teck. 

Neben vielen interessanten Themen steht 
u.a. auch die Wahl des Vorstandes auf 
dem Programm. Merken Sie sich den 
Termin bitte vor. 

Weitere Informationen – auch zum Jah-
resprogramm der Fachgruppe „Landwirt-
schaftliche Lohnunternehmer“ – erhalten 
Sie per Rundschreiben. Wir freuen uns 
auf Ihre Teilnahme!
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Richtig kalkulieren wird im Lohn-
unternehmen immer wichtiger. Nur 
wer seinen Betrieb kennt und um sei-
ne Stärken und Schwächen weiß, 
kann im Wettbewerb und bei zuneh-
mendem Preisdruck bestehen. Aus-
kömmlich kalkulieren, Preise defi-
nieren, liquide und rentabel bleiben 
(oder werden) – das sind wichtige Vo-
raussetzungen für heute und morgen. 

Das Seminar soll Hilfestellung bie-
ten, um betriebswirtschaftliche Pro-
bleme im Lohnunternehmen zu er-
kennen und zu lösen. Basierend auf 
der betriebswirtschaftlichen Kalkula-
tion werden Schwachstellen definiert 
und Möglichkeiten zur Verbesserung 
des Unternehmenserfolges aufge-
zeigt. Mit Hilfe von Planrechnungen 
können zukünftige Schritte festgelegt 
und Kontrollmechanismen für den 
Betriebserfolg etabliert werden.

Schulungsinhalte

•	Bestandteile und Inhalte einer Unter-
nehmensberatung kennenlernen

•	Schwerpunkte der Betriebs- 
beratung

   • Wie erkenne ich die Schwach-
      stellen des Betriebes?

Seminar

Kalkulation und Planung 
 im Lohnunternehmen

   • Auswertung und Interpretation 
      von betrieblichen Zahlen

•	Die Probleme mit Rentabilität  
und Liquidität

•	Was ist eine Kalkulation?
   • Welche Kalkulationsgrundlagen 
      brauche ich?
   • Wie kalkuliere ich richtig?

•	Umsetzung der Erkenntnisse  
aus der Kalkulation

•	Zukunftsplanung:  
Was ist eine Planrechnung?
• Rentabilitätsplanungen
• Liquiditätsplanungen
• Saisonalisierte Planzahlen
• Cash-Flow-Rechnung
• Soll- / Ist-Vergleich
• Regelmäßiges Plancontrolling

Referent: 
Dipl.-Betrw. Volkmar W. Brettmeier, 
BB Agrarservice Consulting GmbH

Teilnehmerzahl: mind. 8 bis max. 12

Gebühr: 280 Euro für VdAW-Mitglie-
der / 420 Euro für Nichtmitglieder. 
Das Seminar wird gefördert von der 
Agrargewerbe Bildung Stiftung. 

Der Preis versteht sich zzgl. MwSt. 
und beinhaltet Lehrmittel, Seminar-
teilnahme, Tagungsgetränke, Kaffee-
pausen und ein Mittagsmenü.

Termin & Organisatorisches

Donnerstag, 30. November 2021 
von 9.00 bis ca. 16.00 Uhr 

Anmeldung:
 
bitte bis Montag, 25. Oktober 2021 
an schulz@vdaw.de.

Veranstaltungsort: 

FORUM HOLZBaU
Hellmuth-Hirth-Straße 7 
73760 Ostfildern 
Tel.: 0711 / 23 99 653

Übernachtungsmöglichkeiten: 

Centro Parkhotel Stuttgart
73760 Stuttgart 
Tel.: 0711 / 341 68 80 
www.parkhotel-ostfildern.de

Hotel Restaurant Lamm 
73760 Ostfildern-Scharnhausen
Tel.: 0 71 58 / 170 68 88
www.lamm-hotel.net

VdAW

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

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

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

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

Grillstellen als Bausatz für Freigelände
Metall-Zubehör für Spielgeräte
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Wir haben uns mit zwei Werkstätten darüber un-
terhalten, worauf sie bei der Planung geachtet haben. 

Die Firma leinweber landtechnik aus Neuhof-Dorf-
born in der Nähe von Fulda bezog 2015 ihren Werkstatt-
Neubau. Grundsätzlich habe man die Kunden auf ihren 
Wegen über das Betriebsgelände in Gruppen geteilt, so-
dass jeder sofort dort landet, wo er hin muss und nicht 
von A nach B geschickt wird. Statt dem zentralen Haupt-
eingang ins Gebäude gibt es drei Bereiche mit eige-
nen Zugängen: Ersatzteile, Reparaturannahme und die 
Maschinenabholung. Aber auch für die Mitarbeiter sol-
len die Wege klar und kurz sein: „Vor allem bei einem 
großen Betrieb wie dem unseren mit einer Halle von 70 
x 30 m muss man die Wege möglichst kurz halten. Dabei 
muss man aber natürlich Kompromisse eingehen, denn 
irgendwer muss schlussendlich trotzdem am Hallenende 
arbeiten“, sagt Geschäftsführer Stefan Leinweber. 

Realisiert wurde das durch die Positionierung von mög-
lichst vielen mittelgroßen Werkstattplätzen in der Nähe 
von Meisterbüro und Lager – dort finden die meisten 
Maschinen von Traktor über Pressen bis zum Rad-
lader Platz. Weiter hinten in der Halle können größe-
re Gespanne oder Mähdrescher durchfahren. So ar-
beiten Dreiviertel der Belegschaft im vorderen Bereich 
mit kurzen Wegen. Dabei bleiben die Mitarbeiter soweit 
möglich an einem Arbeitsplatz und richten sich dort ein. 

„So sieht man auch, wer wie aufräumt, da es keine all-
gemeine lange Werkbank mehr gibt, sondern jeder eine 
eigene kurze samt Schraubstock hat“, weiß Leinweber. 
Für größere Maschinen muss aber natürlich auch einmal 
gewechselt werden, wofür es dann mobile Werkzeug- 

wägen gibt. Für die Befüllung mit den gängigsten Ölen 
hat man eine Zapfanlage inklusive Zählwerk installiert, 
deren Schläuche beinahe die ganze Werkstatt erreichen. 
Das erspart ebenfalls viel Logistik und Laufarbeit, da kei-
ne Fässer einzeln zu den Maschinen gebracht oder gar 
kannenweise gearbeitet werden muss.

Damit die Verantwortlichen immer wissen, wer mit was 
beschäftigt ist, gibt es große Werkstatt-Planer an den 
Wänden, was vor allem hinsichtlich mehrerer Meister 
große Vorteile habe: War einer mal nicht da, kann er sich 
dennoch schnell einen Überblick verschaffen. „Natürlich 
geht bei uns auch sehr viel über die EDV, ein Blick auf 
den Planer hilft aber meist schneller.“

Den bei vielen anderen Landtechnikern inzwischen gerne 
großzügig dimensionierten Shop-Bereich hat Leinweber 
so klein wie möglich gehalten: „Wir wollen nicht mit dem 
Baumarkt konkurrieren, daher liegen im Shop nur Dinge 
im Regal, die sich der Kunde ohne Beratung auswählen 
kann – etwa Unterlenkerkugeln oder Arbeitskleidung. Für 
eine ausführliche Beratung sind die Ersatzteilspezialisten, 
die diesen Bereich mit betreuen, schlicht zu teuer und mit 
ihren eigentlichen Aufgaben bereits ausgelastet.“ 

Auf das klassische Kleingerätegeschäft muss Leinweber 
aber nicht verzichten, es gehörte bis drei Jahre vor dem 
Umzug an den neuen Standort noch zum Alltag im Be-
trieb. „Die Kunden für Rasenmäher und Co. sind aber 
meist ein komplett anderes Klientel, daher war die Ver-
mischung an der Theke ungünstig. Deshalb haben wir 
den ganzen Bereich in eine eigene Zweigstelle gleich um 
die Ecke ausgegliedert.“ Nach nunmehr über acht Jah-
ren habe sich diese Entscheidung absolut bewährt.

Landtechnikwerkstatt
Kurze Wege – flexible Gestaltung
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Mit dem Thema „Fußbodenbelag“ hat 
sich Leinweber länger beschäftigt. 
Schlussendlich fiel die Wahl auf Klin-
ker, wie man sie auch aus dem Auto-
haus kennt. „Da ich zu Beginn skep-
tisch war, ob diese den alltäglichen 
Belastungen standhalten – wenn 
etwa mal ein Pflug hart aufsetzt – ha-
ben wir uns ein paar Werkstätten an-
gesehen, die bereits damit ausgestat-
tet wurden. Das hat uns überzeugt, 
denn die Schäden sind wirklich sehr 
gering“, versichert Leinweber. 

Dafür sei der Boden aber im Vergleich 
zum sonst üblichen Betonboden sehr 
gut sauberzuhalten. Der Mehrpreis 
dafür schlage mit 60 bis 70 Euro pro 
Quadratmeter zu Buche. Leinwebers 
Mannschaft nutzt den Klinkerboden 
nun seit sechs Jahren und ist noch 
immer sehr zufrieden. Außerdem hat 
man sich bewusst gegen eine Fuß-
bodenheizung entschieden: „Da ein 
Schlosser auch im Winter immer wie-
der spontan in den Außeneinsatz 
muss, zieht er sich meist sicherheits-
halber dicke Socken an. Auf der Fuß-
bodenheizung schwitzt er damit aber, 
weshalb wir stattdessen Deckenlüf-

ter verbaut haben“, erklärt Leinweber. 
Diese haben aber den Nachteil, dass 
sie die nach oben steigende schlech-
te Luft wieder nach unten drücken. 
Daher denkt er aktuell noch über wei-
tere Lüftungsklappen im Dach nach. 
Hinsichtlich Beleuchtung habe man 
sich ausführlich beraten lassen, da 
ein möglichst heller Arbeitsplatz ent-
stehen, das Ganze dabei aber nicht 
allzu komplex werden sollte.

Die Werkstattfahrzeuge für die Re-
paratur beim Kunden vor Ort sind 
unterschiedlich ausgestattet: Ein 
Fahrzeug ist dabei speziell für Bau-
maschinen und ein anderes für Ern-
tetechnik ausgerüstet, wobei die 
Spezialisierung hier vor allem die 
Diagnosetechnik sowie die entspre-
chenden Unterlagen betrifft. Die rest-
lichen Fahrzeuge statten die Mitar-
beiter nach ihren Bedürfnissen aus, 
ein Elektronikspezialist nimmt andere 
Dinge mit als ein Mechaniker. Dabei 
achte man zudem darauf, dass sich 
möglichst wenige Mitarbeiter – zwei, 
maximal drei – ein Fahrzeug teilen, 
sodass jeder mit der dortigen Grund-
ordnung vertraut ist. Dabei nehmen 

die jeweiligen Spezialisten ihren mo-
bilen Werkstattwagen aus der Hal-
le für den Außeneinsatz mit auf das 
Fahrzeug. Dafür muss zwar beim 
Verladen immer jemand mit anpa-
cken, jedoch ist so im Feld jeder für 
sein Werkzeug selbst verantwortlich.

Am vorherigen Standort war eine 
Waschhalle vorhanden, die vor allem 
ab dem Herbst komfortabel war. „Lei-
der wurde diese gerne als Abstellkam-
mer genutzt und häufig wurde den-
noch draußen gewaschen. Dort kann 
man sich besser um die Maschine be-
wegen oder auch mal mit dem Stapler 
ranfahren. Deshalb haben wir nun nur 
noch einen Waschplatz gebaut.“ 

Eine weitere Halle kam dann aber 
nachträglich doch noch dazu. Diese 
wird als Gebrauchtmaschinenlager 
genutzt und im Frühjahr einmal aus-
geräumt. Dann kann dort unabhän-
gig vom alltäglichen Werkstatt-Alltag 
der Spritzen-TÜV geprüft werden, 
wobei auch Gestänge bis 40 m kein 
Problem sind. Und natürlich ist es da-
durch egal, wie draußen gerade die 
Windverhältnisse sind.

Fotos: Leinweber
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Die Firma Reil & Eichinger, ansäs-
sig in Nittenau bei Regensburg, ver-
treibt vor allem Forsttechnik wie etwa  
Rückewägen und seit kurzem auch 
Forwarder und Forstschlepper. Die 
importierten Maschinen müssen in 
der hauseigenen Werkstatt vor allem 
für die Kunden und den deutschen 
Markt konfektioniert werden, es fallen 
aber auch Reparaturen und Service-
tätigkeiten an. Dafür legte die Firma 
viel Wert auf hochwertiges Equip-
ment: „Ich komme ursprünglich aus 
der Industrie, wo die Firma Hoffmann 
allseits bekannt ist. Deren Portfolio 
entsprach unseren Vorstellungen hin-
sichtlich der Werkstatt-Ausstattung“, 
so Geschäftsführer Markus Eichinger. 

Ein Vorteil sei neben der hohen Qua-
lität, dass vom Gabelschlüssel bis 
zur Beleuchtung alles aus einer Hand 
komme und vorab per 3D-Software ge-
plant wird. So kann die künftige Werk-
statt sogar virtuell begangen werden, 
bevor auch nur ein Dübel verarbeitet 
ist. Etwaige Änderungen am Plan sind 

jederzeit noch möglich, bis schließ-
lich exakt alles so ist, wie es sein soll. 
Inspiration fand Eichinger dafür auch 
in Baumaschinen-Werkstätten: „Dort 
kennt man oft schon keine festen 
Werkbänke mehr, sondern mehre-
re große auf Rädern. Für einen Mini-
bagger bedeutet das dann ein Mann 
und ein Tisch. Kommt ein 30-Tonner 
in die Halle, stellen drei Mann ihre Ti-
sche zusammen oder verteilen diese 
um die Maschine herum.“

Zwar wurden es bei ihm dann trotzdem 
fest installierte Werkbänke, im Detail 
hat Eichinger aber z. B. darauf geach-
tet, dass diese verschiedene Höhen 
haben: Eine ist in regulärer Tischhö-
he und mit Aussparungen für Stühle 
ausgeführt – praktisch, wenn z.B. an 
Elektronikbauteilen gearbeitet wird. In 
den Lücken stehen ansonsten kleine 
Schubcontainer, welche die Werkbän-
ke um weitere Staufächer ergänzen 
und zusätzlich zum Werkzeugwagen 
mit an die Maschine gerollt werden 
können. Auf einer weiteren Werkbank 
wird fast ausschließlich Hydraulik be-
arbeitet. Die gerne etwas „fummelige“ 
Arbeit mit O-Ringen usw. fällt auf der 
höheren Variante im Stehen leichter. 

Die eigene Schlauchpresse samt 
Schere an beiden Enden der Werk-
bank macht Fahrten zum Fachhändler 
(jedes mal mindestens zwei Stunden 
Zeitaufwand) überflüssig. Zudem ist 
man nun selbst Anbieter für Hydrau-
likschläuche. Direkt darunter sind in 
vielen Schwerlastschubladen alle nö-
tigen Kleinteile wie Fittings und Kupp-
lungen sauber und griffbereit verstaut.  
Zudem schont eine dicke Gummiauf-

lage die empfindlichen Bauteile so-
wie die Arbeitsplatte selbst. „Zuerst 
waren die Mitarbeiter skeptisch und 
haben gefragt, wie man darauf z.B. 
schweißen solle. Die Antwort von 
Hoffman war ganz einfach: garnicht!“, 
erklärt Eichinger. Denn das passiert 
nun nur noch in einem durch Gummi-
lamellen abgetrennten Bereich. Auch 
das staubigen Trennschleifen wan-
derten komplett dorthin. 

„Der dortige Schweißtisch für 2.500 
Euro erschien uns im ersten Moment 
übertrieben. Wenn dadurch aber 
jede Woche eine halbe Stunde Zeit 
gespart wird, weil das Ausrichten ei-
ner zu fertigenden Adapterplatte sehr 
viel einfacher geht, ist die Investition 
schnell rentabel“, versichert Eichin-
ger. „Außerdem freuen sich meine 
Mitarbeiter, wenn ihre Arbeit durch 
eine hochwertige Ausstattung mehr 
Wertschätzung erfährt. Das sorgt  
für weniger Fluktuation – in Betracht 
des aktuellen Fachkräftemangels ein 
nicht unerheblicher Punkt.“

Ebenfalls viel Komfort bietet das 
kompakte Werkstattbüro im Rolla-
denschrank, der neben Ablageflä-
chen für Ordner, Handbücher und 
aktuelle Dokumente auch einen PC 
beherbergt, wodurch der zuständige 
Mitarbeiter nicht wegen jedem zu be-
stellenden Teil ins Büro muss. Als 
Zwischenablage für gelieferte Teile, 
die nicht sofort benötigt werden, hat 
man ein tischgroßes Wägelchen an-
geschafft. In dessen Fächer passen 
auch größere Teile wie Gelenkwel-
len. Nebenbei stellte sich heraus, 
dass es sich zudem hervorragend 
als mobile Ablagefläche eignet und 
große Zeichnungen oder Schaltplä-
ne samt dem dazugehörigen Gerät 
darauf inspiziert werden können. 

Ein ebenfalls durchaus interessanter 
Punkt ist, dass bei Reil & Eichinger 
die Druckluft kaum noch wichtig ist – 
lediglich eine Pistole zum Ausblasen 
sowie das Füllen von Reifen erfor-
dern noch Luftschläuche. Alle ande-
ren Werkzeuge sind akkubetrieben. 
Wer ähnlich plant, kann daher den 
Kompressor kleiner dimensionieren.

Tobias Meyer, Freier Reporter
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  aus einer Hand

Fotos: Reil & Eichinger

Hochwertige Ausstattung
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Landesinnungsverband und 

 Landmaschinenfachhandel 
      tagten in Hessen

Am 14. September fand die Mitgliederversamm-
lung des Landesinnungsverbandes der Landmaschi-
nenfachbetriebe und im Anschluss daran die Vorstands- 
sitzung des Landmaschinen-Fachhandels in Hessen im 
Klosterwald in Lich statt. Seit längerer Zeit war dies die 
erste Versammlung in einer gemeinsamen Runde. Erst-
mals dabei war Birgit Schulz, Fachreferentin der Land-
wirtschaftlichen Lohnunternehmer im VdAW, die Herrn 
Rabe in Hessen zukünftig unterstützen wird. 

Nach einer kurzen Begrüßung durch Innungsobermei-
ster Erich Klotz berichteten die Anwesenden über die 
Entwicklungen in ihren Betrieben. Im Gegensatz zu vie-
len anderen Wirtschaftszweigen konnte sich die Bran-
che während des letzten Pandemiejahres grundsätzlich 
gut bewähren. Glücklicherweise kam es auch bei den 
Anwesenden zu keinen corona- oder quarantänebe-
dingten Betriebsschließungen. 

Die Branche verzeichnete in fast 
allen Sparten ein Umsatzplus. 
Klein- und Motorgeräte waren be-
sonders nachgefragt, da die Bevöl-
kerung Zeit hatte, Gärten und Grundstücke zu pflegen. 
Aber auch bei Schleppern und Großmaschinen waren 
die Umsatzentwicklungen sehr erfreulich. Eine Erklärung 
für die steigende Nachfrage könnten die hohen Getrei-
de- und Maispreise liefern. Allerdings trübten die teilwei-
se starken Zulieferschwierigkeiten sowie die steigenden 
Preise die Situation. Stahl, Lager, Hydraulikkomponen-
ten und Computerchips verzeichneten extreme Preisstei-
gerungen, Knappheiten und Lieferausfälle zuerst in der 
Produktion der Hersteller und mit etwas Zeitverzug auch 
im Handel und den Werkstätten. Und schließlich wurden 
Transportkapazitäten knapp und die Frachtkosten stie-
gen immens. So war die Situation häufig angespannt, 
und nicht selten kamen Überbrückungsmaschinen beim 
Kunden zum Einsatz. Hingegen war die Auslastung in 
den Werkstätten durchweg positiv. Somit kann die Bran-
che auf ein Jahr zurückblicken, das zwar große Heraus-
forderungen mit sich gebracht hat, aber letztendlich trotz-
dem als gut bewertet werden kann.

In der anschließenden Vorstandssitzung stellten Michael 
Rabe und Birgit Schulz die geplanten Schulungsangebote 
vor. Die Fortbildung zur „Fachkundigen Person Hochvolt 
(FHV) in der Land- und Baumaschinentechnik“, die der 
Bundesverband LandBauTechnik anbietet, wird als be-

sonders wichtig angesehen – zum einen, um Wissen im 
Bereich E-Mobilitäten aufzubauen, und zum anderen, weil 
bei Wartungs- und Reparaturarbeiten eine nicht geringe 
Gefahr von Hochvoltmaschinen ausgehen kann. Es wur-
de begrüßt, dass das BBZ in Fulda anstrebt, diese Schu-
lung ebenfalls anzubieten. Die Vertriebsmitarbeiterschu-

lung, die am 4. und 5. November 
in Heidelberg mit Herrn Professor 
Schierz von der FH Köln stattfin-
den wird, hat bereits zahlreiche 
Anmeldungen zu verzeichnen – es 
sind nur noch wenige Plätze frei.

Diskutiert wird zudem die Verbesserung von Prozess- 
abläufen in den Betrieben. Noch immer gibt es vom 
Auftragseingang bis zur Auslieferung der Maschine 
Schwachpunkte. Meist sind dies Schnittstellen, die z. B.  
aufgrund von Problemen mit der Software zu doppelter 
Arbeit führen. Birgit Schulz und Michael Rabe werden 
Vorschläge erarbeiten, wie diese Schwachstellen sicht-
bar gemacht und eventuell gelöst werden können. Ob 
dies durch ErFa-Gruppen oder einen neutralen Prozess-
analytiker geschehen soll, ist derzeit noch offen. 

Die bevorstehende Mitgliederversammlung wird in der 
Kalenderwoche 47 stattfinden. Der Veranstaltungsort 
steht noch nicht endgültig fest, aber es wurden bereits 
interessante Vorschläge gemacht. Wir werden Sie wei-
ter informieren. 

Nach Vorstellung des LBT Forward Projekts wurde die 
Vorstandssitzung geschlossen, und man saß noch im 
geselligen Austausch zusammen und ließ den Abend 
gemeinsam mit Gesprächen ausklingen, auf die man 
lange Zeit verzichten musste. Wir freuen uns bereits auf 
die kommenden Veranstaltungen! 

VdAW

Die Branche verzeichnete 
        in fast allen Sparten ein 
  Umsatzplus
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Firmeninformation
 Das neue Versorgungswerk LandBauTechnik e. V. –

  Unsere antwort auf den 

  Fachkräftemangel

Wir leben in Zeiten verschärf-
ten Wettbewerbs, dazu kommen die 
geburtenschwachen Jahrgänge auf 
dem Arbeitsmarkt. Beides macht es 
unseren Betrieben immer schwerer, 
qualifizierte und motivierte Mitarbei-
ter zu finden und auch zu halten. 

Vor diesen Hintergründen hat unse-
re Branche das Versorgungswerk 
LandBauTechnik e. V. gegründet und 
mit unserem langjährigen Partner 
SIGNAL IDUNA eine passgenaue 
Branchenlösung entwickelt: das LBT-
Vorsorgekonzept. 

Das LBT-Vorsorgekonzept 
für unsere Branche

Egal, ob mit einer betrieblichen Al-
tersversorgung, Kranken- oder Unfall-
versicherung – mit dem Extra eines 
betrieblichen Versorgungsangebots 
können Sie dem Fachkräftemangel 
entgegenwirken. Denn wir alle wis-
sen – die Konkurrenz schläft nicht 
und bietet im Kampf um die besten 
Mitarbeiter/-innen solche betrieb-
lichen Vorsorgeleistungen gerne an. 

Das LBT-Vorsorgekonzept geht noch 
weiter und wurde an unsere Bran-
chengegebenheiten angepasst. So 
gibt es jetzt mit der LBT-Betriebs-
rente beispielsweise eine passende 
Lösung für die vielen Überstunden, 
die sich etwa während der Ernte-

zeit bei vielen Mitarbeiter/-innen an-
sammeln. Überstunden können ganz 
einfach unter bestimmten Rahmen-
bedingungen steuer- und sozialabga-
benfrei in die LBT-Betriebsrente ein-
gezahlt werden.

Die wichtigsten Highlights des LBT- 
Vorsorgekonzepts auf einen Blick:

1. lBT - Betriebsrente 
    (Betriebliche Altersversorgung)

 Effektive Lösung zur Umwandlung 
von Überstunden 

 Steuer- und sozialversicherungs-
freie Beitragszahlung

 Besondere Konditionen über den 
Kollektivvertrag mit dem Versor-
gungswerk LandBauTechnik e. V.

 Attraktive Betriebsrente
 Bei Ausscheiden vor Unverfallbar-

keit, Rückzahlung an das Unter-
nehmen möglich

 Interessante Alternative auch für 
Not- und Bereitschaftsdienste

 Geringer Verwaltungsaufwand 
durch digitale Lösungen

 Attraktiver Arbeitgeberzuschuss 
(kostenneutral durch Sozialversi-
cherungsersparnis)

 Flexible Gestaltung und Beitrags-
zahlung

 Besondere Konditionen über den 
Kollektivvertrag mit SIGNAL IDUNA

2. lBT - Medizinischer schutz 
(Betriebliche Krankenversicherung)

 Umfangreiche und individuelle  
Gesundheitsvorsorge

 Einfache und unkomplizierte  
Abwicklung im Schadenfall 

 Ist einer Ihrer Mitarbeiter länger 
als 6 Wochen arbeitsunfähig und 
fällt aus der Entgeltfortzahlung he-
raus, werden Sie als Arbeitgeber 
von der Prämienzahlung befreit. 
Der Versicherungsschutz für den 
Mitarbeiter besteht weiterhin.

 Günstige Erweiterung des ge-
setzlichen Krankenversicherungs-
schutzes

 Versicherungsschutz ohne Warte-
zeiten und ohne Gesundheits- 
prüfung

 Die Arbeitgeber zahlen die Prämie
 Ihre Mitarbeiter/-innen können die 

betriebliche Krankenversicherung 
LBT-Medizinischer Schutz für sich 
bzw. ihre Angehörigen mit zusätz-
lichen Leistungsbausteinen erwei-
tern. Bei einer Erweiterung ist in 
einzelnen Tarifen eine individuelle 
Gesundheitsprüfung erforderlich.

3. lBT-schutz in Beruf und Freizeit 
    (Betriebliche unfallversicherung)

 Invalidität, wahlweise mit progres-
siven Mehrleistungen und Turbo 

 Reha-Management
 Unfall-Rentenkapital TOP
 Lebenslange Unfallrente mit  

Garantiezeit
 Kosmetische Operationen bei un-

fallbedingten Verletzungsfolgen
 Bergungskosten einschließlich 

Servicepaket 

Weitere sinnvolle Ergänzungen:

 Krankenhaustagegeld
 Tagegeld ab 8. Tag zum Ausgleich 

von Einkommensverlusten
 Sofortleistungen bei Schwer- 

verletzungen 
 Absicherung der Hinterbliebenen 

im Todesfall 

Jede dieser drei Vorsorgelösungen 
können Sie ganz individuell an die Ge-
gebenheiten Ihres Betriebes anpassen 
und so Ihr Unternehmen im Wettbe-
werb um die besten Mitarbeiter/-innen 
stärker positionieren.

Exzellente Beratung durch 
speziell ausgebildete Berater 
der signAl iDunA

Eine fachgerechte und individuelle  
Beratung ist in unserer Branche  
wichtig. Sichergestellt wird dies 
durch speziell ausgebildete Berater 
unseres Partners SIGNAL IDUNA. 

SIGNAL IDUNA

TIPP 

Weitergehende Informationen und Kon-
taktdaten zum neuen Versorgungswerk 
LandBauTechnik e. V. finden Sie im In-
ternet unter https://www.versorgungs-
werke.de/hw/landbautechnik/
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Sie sorgen dafür, dass die Maschine läuft 
und wir für gute Stimmung im Betrieb.

LandBauTechnik
Versorgungswerk

Informieren Sie sich jetzt.

SIGNAL IDUNA Gruppe
Thomas Gräßle, Organisationsdirektion Süd
Heilbronnerstr. 43, 70191 Stuttgart
Telefon 0711 2065-205
landbautechnik@signal-iduna.de

Profitieren Sie vom Versorgungswerk LandBauTechnik e. V. – Die exklusive Branchen lösung mit vielen Vorteilen für Sie als 

 Unternehmer, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Familien.

Ihr Landesverbandempfiehlt

Anzeige_LBT_Versorgungswerk_210x297.indd   1 06.08.21   11:11
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 PAMIRA
  Sammelstellen und Termine 2021 online!

PAMIRA (Packmittel-Rücknahme Agrar) ist ein einfaches System zur sicheren 
und umweltgerechten Entsorgung leerer Pflanzenschutzmittelverpackungen. 
Landwirte sammeln die Verpackungen und geben sie an festgelegten Termi-
nen einmal jährlich kostenfrei an einer der bundesweit rund 300 Sammelstel-
len ab. Nach Kontrolle, dass die Annahmebedingungen erfüllt sind, werden 
die Verpackungen verpresst und stofflich oder energetisch verwertet, z. B. in 
einem Recyclingbetrieb, der sie zu Kunststoffendprodukten weiterverarbeitet.

Wenig Aufwand, aber wichtig

Damit PAMIRA eine sichere und umweltgerechte Entsorgung und Wiederver-
wertung der zurückgenommenen Pflanzenschutzmittelverpackungen gewähr-
leisten kann, sind bei der Abgabe einige Dinge unbedingt zu beachten:

Bei der Anlieferung an der Sammelstelle werden die Verpackungen durch ge-
schultes Personal geprüft. Pflanzenschutzmittelverpackungen, die die Annah-
mebedingungen nicht erfüllen, müssen leider zurückgewiesen werden.

Sammelstellen und Termine

Die aktuellen Rücknahmetermine und bundes-
weiten Sammelstellen finden Sie online unter 
https://www.pamira.de/nc/sammelstellen.html

Rücknahme von Saatbeizmittelverpackungen

Jährlich im Frühjahr findet für Saatguthersteller und -behandler an einem ge-
sonderten Termin eine kostenfreie Rücknahmeaktion für gebrauchte Saat-
beizmittelverpackungen (ab 50 l) statt.

App zum Download

In der kostenlosen PAMIRA-App finden Sie Sammelstellen und 
Termine in Ihrer Nähe. Außerdem ist eine Erinnerung an die 
Sammeltermine integriert, sobald Sie Ihre Sammelstelle als Fa-
vorit definieren. Die App gibt es für Iphone und Android Handys 
unter https://www.pamira.de/infomaterial.html.

Quelle: www.pamira.de

Grafik: PAMIRA

Was das in aller Kürze bedeutet und wel-
che Termine gesetzt wurden, haben wir 
für Sie zusammengefasst.

Änderungen zum 03. Juli 2021:

Endverbraucher müssen (von Letztver-
treibenden) umfassend über die Rück-
gabemöglichkeiten von Transportver-
packungen (z. B. Paletten) informiert 
werden. Hersteller und Händler müssen 
auch Mehrwegverpackungen zurück-
nehmen.

Im Transparenzregister Lucid wird die 
Umsatzsteuer - Identifikationsnummer 
oder Steuernummer öffentlich einsehbar. 
Dafür ist die E-Mail-Adresse nicht mehr 
öffentlich einsehbar und die Faxnummer 
wird komplett entfernt.

Änderung ab 1. Januar 2022:

Erweiterte Pfandpflicht für Einweg-
Getränkeflaschen aus Kunststoff und 
sämtliche Getränkedosen. Übergangs-
frist für Milchprodukte bis 2024.

Dokumentation der unentgeltlichen Rück-
nahme und Verwertung von allen in § 15 
Abs. 1 VerpackG genannten Verpackungen 
in nachprüfbarer Form (https://www.ge-
setze-im-internet.de/verpackg/__15.html).

Änderungen ab 1. Juli 2022:

Erweiterte Registrierungspflicht im Trans-
parenzregister LUCID für alle Erstinver-
kehrbringer von allen nicht systembeteili-
gungspflichtigen Verpackungsmaterialien 
wie Transportverpackungen, Ver-
packungen schadstoffhaltiger Füllgüter 
sowie Einwegpfandverpackungen. 

Auch Letztinverkehrbringer von Service-
verpackungen wie Gastronomen oder 
kleine Lebensmitteleinzelhändler müssen 
sich bei der Zentralen Stelle in LUCID 
registrieren.

Dr. Brigitta Hüttche, VdAW

Novelle des 

Verpackungsgesetzes 
      in Kraft getreten
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VdAW-Studienreise 2022:

  Georgien & Armenien

STUDIENREISE

Wir möchten Sie im Mai 2022 zu unserer 12-tägigen Studien-
reise nach Georgien und Armenien einladen. Diese beiden ge-
schichtsträchtigen Länder haben viele interessante Sehens-
würdigkeiten zu bieten. Weitere Informationen und Anmeldung 
unter www.vdaw.de.

Geschenkidee 
   für Ihre Kunden und Mitarbeiter:

Winter - Weintasting
       2022
Wir setzen die erfolgreiche Serie aus dem letzten 
Jahr fort. Das VdAW Wein-Tasting 2022 wird zu-
dem international und für Weinliebhaber aus der 
Schweiz geöffnet. Voraussichtlicher Termin:

Freitag, 14. Januar 2022 ab 20.00 Uhr. 
Seien Sie gespannt und verfolgen Sie unsere 
weiteren Mitteilungen in den VdAW-Magazinen, 
online oder auf Social Media. 

Save the date!

Kontakt: bendt@vdaw.de
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Pro Quadratmeter 182 Liter Niederschlag! Mit groß-
er Wucht vom Himmel gefallen Mitte Juli 2021 in Nach-
rodt-Wiblingwerde im Märkischen Kreis. Also hier, mitten 
in Deutschland. Nicht etwa dort, wo man Solches kennt, 
wo dies in Form intensiver Monsunregen oder gewaltiger 
Wirbelstürme üblich ist und genauso zuverlässig auch 
alles zerstört, was im Weg ist. 

182 Liter: Das ist so viel Regen, wie am selben Ort übli-
cherweise in zwei Monaten, also binnen 60 Tagen fällt. 
Nur dieses Mal haben sich die Wassermassen gerade 
einmal 72 Stunden Zeit genommen. Andernorts wurden 
ganze Häuser weggespült, Bahntrassen unterhöhlt, Brü-
cken weggefegt und Autobahnteilstücke sind wie vom 
Erdboden verschwunden.  Die Wasser-, Gas- und Strom-
versorgung ist zum Teil komplett zusammengebrochen. 

Die Schadenhöhe wird je nach Quelle auf insgesamt 
mehr als 10.000 Mio. (10 Mrd.) Euro geschätzt. Als wäre 
dies alles nicht schon verheerend genug, sagen die For-
scherInnen des KIT in Karlsruhe und des PIK in Potsdam 
voraus, dass diese Ereignisse hinsichtlich Häufigkeit und 
Umfang bei uns (massiv) zunehmen werden. 

Im Betrachtungszeitraum 2000 bis 2020 beispielsweise 
haben sich wetterbedingte Extremereignisse – wie z.B. 
Hochwasser – in unseren Breitengraden gegenüber ver-
gleichbaren Zeiträumen verdoppelt. Die einzig gute Bot-
schaft, die man dieser Katastrophenlage entnehmen 
kann, ist die allseits wahrzunehmende Solidarität unter 
den Menschen. Persönlich abgeleistete Hilfe vor Ort und 
immense Spendenleistung deutschlandweit – an der sich 
aus Gründen verspürter Solidarität auch die VVM-Asse-
kuranz GmbH in angemessenem Umfang beteiligt hat. 

Was tun? Wie können wir unser Hab und Gut schützen? 
Zumindest die finanziellen Folgen derartiger Naturkata-
strophen abfedern? Dies sind aufrüttelnde Fragen. So 
konnten wir über die Medien erfahren, dass bei Weitem 
nicht alle von Schäden Betroffenen auf Versicherungs-
leistungen hoffen können. Weshalb eigentlich nicht? 
Ganz einfach: Weil – je nach Region – zwischen 54 und 
88 Prozent aller Gebäude in unserem Land gar nicht ver-
sichert sind gegen diese Art von Gefahr. Manche wollen 
sich schlicht nicht versichern, um Geld zu sparen. Ande-
re können sich – je nach Lage ihrer Gebäude – die Prä-
mie für den Schutz nicht mehr leisten. Wieder Anderen 
wird es extrem erschwert, sich zu versichern, weil ihre 
Gebäude an Orten stehen, die für Versicherungsgesell-
schaften als besonders prekär gelten. 

All dies war aber einmal anders: Insbesondere in Süd-
deutschland existierte bis zum 1. Juli 1994 eine Pflicht-
versicherung, die bei staatlichen Monopolanstalten un-
tergebracht war. Jedes Gebäude, egal, wo es stand, war 
versichert – zumindest gegen Feuer und Sturm-Hagel. In 
Baden-Württemberg sogar gegen die weiteren Elementar-
gefahren wie z.B. Hochwasser und Erdbeben. Dieses Sys-
tem wurde jedoch aufgegeben zugunsten des freien Ver-
sicherungsmarktes. Was u.v.a. dazu führte, dass sich die 
Versicherungsdichte bzgl. dieser existenzbedrohenden 
Risiken mehr als halbiert hat und bereits fünf Jahre nach 
Marktöffnung die Beiträge für die Hausbesitzer etwa um 
den Faktor 1,5 (also + 50 Prozent) gestiegen sind.

Wer übrigens nicht versichert ist und daher auf staatli-
che Unterstützung hofft, darf dies gerne tun. Und es wird 
im Nachgang nach sorgfältiger Abwägung der jeweiligen 
Einzelfälle auch eine solche geben. Allerdings bei weitem 
nicht in der Höhe des jeweils entstandenen Schadens. 
Es handelt sich bei dieser z. T. bereits eingeleiteten Maß-
nahme um eine monetär äußerst begrenzte Notfallhilfe.

Fazit

Prüfen Sie unbedingt und unverzüglich Ihren Versiche-
rungsschutz für Ihre immobilen Vermögenswerte mit be-
sonderem Blick auf die „weiteren Elementargefahren“. 
Wir stehen Ihnen für sämtliche Fragen zu diesem The-
ma gerne und überdies sehr fachkundig zur Verfügung.  
Rufen Sie uns einfach an oder mailen Sie uns…

VVM Assekuranz-Dienstleistungen GmbH
Tel. 07042 / 370 08 70

info@vvm-rapp.de
www.vvm-rapp.de

Flutkatastrophe 2021 

Firmeninformation
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VVM Elementarversicherung

Ihr Ansprechpartner: 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

Leistet auch bei Schäden durch die „weiteren 
Elementargefahren“ wie z. B. Hochwasser

Kooperationspartner

Extreme Wetterereignisse wie Stürme, Hagel oder Stark- 
regenfälle mit Hochwasser nehmen auch in unseren Brei-
tengraden massiv zu. Die Situation wird sich aufgrund des 
Klimawandels in Zukunft noch verschärfen. Für Betroffene 
entstehen schnell existenzbedrohliche Schäden in Millionen-
höhe, zumal zwischen 54 und 88 Prozent aller Gebäude in 

Deutschland nicht ausreichend versichert sind. Handeln Sie 
jetzt und versichern Sie Ihre immobilen Vermögenswerte mit 
der VVM Assekuranz auch gegen die sog. „weiteren Elementar- 
gefahren“. 

Vereinbaren sie einen Termin mit uns – 
wir beraten Sie gerne und unverbindlich!

Verbandstag
    2021

digital

Save the date:
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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:
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Lehrgang „Elektrofachkraft 
  für Motorgeräte”

Die Lehrgänge finden im Elektro-
Technologie - Zentrum der Elektroin-
nung Stuttgart statt, Schulungsleiter 
ist Harald Koch. Die Durchführung und 
Organisation erfolgt über die VdAW 
Beratungs- und Service GmbH.

Wiederholungskurs (1 Tag):
n3: Freitag, 12. november 2021
n4: samstag, 13. november 2021

Dieser Kurs ist zwingend vorge-
schrieben, max. drei Jahre nach 
Besuch des Grundlehrgangs. Alle 
Teilnehmer/innen erhalten umfang-
reiche, aktuelle Kursunterlagen. 

Nächster Grundkurs G1 (4 Tage):
8. bis 11. november 2021

Veranstaltungsort:
Elektro-Technologie-Zentrum der 
Elektroinnung Stuttgart / etz
70376 Stuttgart-Bad Cannstatt

Lehrgang „Messtechnik 
  an Stromerzeugern“

Prüfungen von Stromerzeugern sind 
in regelmäßigen Abständen von 
fachkundigen Personen durchzufüh-
ren und zu dokumentieren. In die-
sem praxisorientierten Kurs erhal-
ten Sie eine intensive Einweisung 
in die notwendigen Prüfungsabläufe 
und die dazugehörigen Messverfah-
ren. Zusätzlich ist das Thema „Prü-
fen von mobilen Schutzeinrichtungen 
(PRCD)“ in das Seminar integriert.

Termin:
Freitag, 3. Dezember 2021
Dauer: 9:00 bis ca. 16:30 Uhr. 

Voraussetzung: Kursbelegung „Elek-
trofachkraft für Motorgeräte“ (siehe 
Angebot links). 

VdAW-Mitglieder erhalten wie ge-
wohnt Sonderkonditionen! Weitere 
Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihr 
Fachreferent Michael Rabe. 

VdAW

Ausbildung zur Prüfung UVV an 
  Forstseilwinden

Die Schulung zur Durchführung re-
gelmäßig wiederkehrender Prü-
fungen an Rückewinden durch eine 
´befähigte Person´ nach Betriebssi-
cherheitsverordnung richtet sich an 
Unternehmer/innen, Meister, Füh-
rungskräfte, verantwortliche Per-
sonen für die Seilwindenprüfung. Je-
der erfolgreiche Teilnehmer und jede 
erfolgreiche Teilnehmerin erhält ein 
Zertifikat.

Termine:
Dienstag, 16. november 2021 oder
Mittwoch, 17. november 2021 
jeweils von 9:00 bis ca. 17:00 Uhr

Anmeldung 
bitte bis 18. Oktober 2021

Schulungsort:
DEULA Baden-Württemberg GmbH, 
Hahnweidstr. 101, 73230 Kirchheim



Kuratorium Waldkönigin Baden-Württemberg 
Petra Wendt
Tübinger Straße 15, 70178 Stuttgart
Tel: 0711 / 236 47 37, info@foka.de

Bewerbungsschluss 15. November 2021
Infos unter: 
www.waldkoenigin-bw.de / Forstkammer Baden-Württemberg
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