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Seit 1. Oktober ist es gemäß der Rahmenvereinbarung für den Roh-
holzhandel in Deutschland (RVR) möglich, dass Holzverkäufer und Holzab-
nehmer die Bestimmung des Mittendurchmessers des Rohholzes durch das 
Verfahren der sog. rotierenden Kluppe vereinbaren. Rundholzvermessungs-
anlagen, die nach dieser Methode Holz vermessen, ermitteln einen im Ver-
gleich zum herkömmlichen Verfahren niedrigeren Mittendurchmesser. Daraus 
ergibt sich ein 6 bis 7 Prozent niedrigeres Werksmaß. 

Forstunternehmer/innen sollten sich deshalb unbedingt vor einer Angebotsab-
gabe erkundigen, welches Maß für die Abrechnung für Holzaufarbeitung und 
-rückung gilt. Erfolgt die Abrechnung der Leistung auf Grundlage der Holz-
vermessung mit rotierender Kluppe, sollte dies bei der Kalkulation der Preise 
berücksichtigt werden. Bitte beachten Sie hierzu auch das Interview mit Ralf 
Dreeke von der Fa. Wahlers auf den Seiten 6-7 in dieser Ausgabe.

Rahmenvereinbarung 
  für den Rohholzhandel

  Mautrückerstattung 

Aus einem Urteil des EuGHs vom 28. Oktober 2020 geht hervor, 
dass die bisher erhobene Mautgebühr für LKW als zu hoch eingestuft wur-
de. Ein neues Gesetz, mit dem die Mautsätze angepasst wurden, ist am 
1. Oktober 2021 in Kraft getreten, betrifft rückwirkend aber auch den Zeit-

raum vom 28. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021. Damit wurde eine 
Grundlage geschaffen, die in diesem Zeitraum zu viel bezahlten Gebühren 
zurückzufordern.

Ein Erstattungsantrag lässt sich, wenn alle Mautaufstellungen und 
Abrechnungsinformationen für jenen Zeitraum vorliegen, ab dem 
3. November 2021 auf der Online-Plattform des Bundesamtes für 
Güterverkehr stellen (QR-Code rechts).

Dazu sind jegliche Belege von der Toll Collect GmbH oder dem EEMD-Anbie-
ter ab dem 28. Oktober 2020 bis einschließlich der letzten Rechnung für den 
Zeitraum bis zum 30. September 2021 aufzubewahren. Der Anspruch für den 
Zeitraum lässt sich gebührenfrei bis Ende 2023 geltend machen. 

Eine Entscheidung aus dem Widerspruchsverfahren um einen Rückzahlungs-
anspruch für den Zeitraum seit 2017 bis zum 27. Oktober 2020, der nach An-
sicht der Wirtschaftsverbände ebenfalls erstattungspflichtig ist, steht noch aus.

Dr. Brigitta Hüttche, VdAW
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Start des neuen Zuschussprogramms für gewerbliche und kommunale 
Unternehmen war am 23. November 2021. Es gibt Zuschüsse
• bis zu 900 Euro pro Ladepunkt 
• für den Kauf und die Installation von Ladestationen, 
  die nicht öffentlich zugänglich sind
• zum Aufladen von Firmen- und Privatfahrzeugen von Beschäftigten
• für Unternehmen und kommunale Unternehmen, freiberuflich Tätige 
  und gemeinnützige Organisationen.

Weitere Informationen:

Ab sofort können Maßnahmen von Lohnunter-
nehmen, die CO2-Emissionen bei Landmaschinen senken, im Teil B des Bun-
desprogramms „Energieeffizienz“ mit 15 Prozent gefördert werden, wenn das 
Investitionsvolumen 5.000 Euro übersteigt. Hierzu gehören Investitionen in die 
direkte Elektrifizierung (Erstanschaffung oder Umrüstung), die Umrüstung auf 
nachhaltige Biokraftstoffe und in Reifendruckregelanlagen.

  Weitere Information finden 
  sich im Merkblatt: 

 Bodenschonende Holzernte

Baden-Württemberg fördert bodenschonende Holzerntemaßnahmen 
und -techniken. Gefördert wird sowohl die bodenschonende Holzernte mit-
tels Seilkran und Rückepferden als auch die Beschaffung bodenschonender  
Holzerntetechnik wie Moorbänder, Traktionshilfswinden für Forstschlepper 
und Raupen-Vorliefersystemen.

Details sind unter Teil G des Förderprogramms 
„Nachhaltige Waldwirtschaft“ zu finden: 

          Für die Antragstellung wenden Sie sich bitte 
          an Ihre zuständige untere Forstbehörde: 

Förderung zur Senkung von 
CO2- Emissionen bei Landmaschinen
  Jetzt auch für Lohnunternehmen!

Förderung von Ladestationen 
    für Elektrofahrzeuge
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Herr Dreeke, sie engagieren sich ja schon seit 
vielen Jahren für die Rundholzvermessung durch 
den harvester. nachdem es in den letzten Jahren zu 
diesem Thema relativ ruhig war, steht die Abrech-
nung der Dienstleistung holzernte auf grundlage 
des Werkseingangsmaßes aktuell wieder mehr im 
Fokus. Vor kurzem warnte der Deutsche Forstunter-
nehmerverband (DFuV) sogar vor signifikanten Ab-
weichungen bei der Werksmessung, je nachdem, in 
welches sägewerk geliefert wird. Womit hängt das 
zusammen?

„Gerade in den letzten beiden Jahren der Kalamitäts-
aufarbeitung hat sich im Bereich der hochmechanisier-
ten Holzernte vieles etabliert, was vor 10 Jahren noch 
nicht möglich war. Beispielsweise wurden die Harve-
ster in einigen Regionen mit Hilfe der vom KWF an-
gebotenen Software ´KTR - Tool´ hinsichtlich einer ak-
kuraten Kalibrierung, den richtigen Einstellungen und 
einer korrekten Vermessung einheitlich überwacht. 
Das ermöglichte eine schnelle, häufig sogar hundert-
prozentige Abschlagszahlung auf Basis der maschi-
nell erfassten Werte. Insbesondere für die Forstunter-
nehmer aus Finnland und den baltischen Ländern war 
dies ein nicht unwesentlicher Faktor für ihren Einsatz 
in Deutschland. Bei den großen geernteten Mengen ist 
ein schneller Zahlungsfluss elementar wichtig für die 
Forstunternehmer. Soweit ich informiert bin, blieb da-
bei aber nach wie vor immer das Werkseingangsmaß 
verbindlich für die letztendliche Abrechnung der Forst-
unternehmer, denn hierfür gab es ja einheitliche und für 
alle transparente Regeln. Und vor allem wurde und wird 
seitens der Sägewerke immer argumentiert, dass das 
Werkseingangsmaß ja ´geeicht´ und somit per se das 
bessere Maß ist.“  

sie sagen, es gab ´einheitliche und verbindliche 
Regeln´ – hat sich denn daran etwas geändert?  

„Leider ja. Die Einheitlichkeit beim Werkseingangsmaß 
ist nicht mehr gegeben, weil einige Sägewerke den Mit-
tendurchmesser für die Volumenberechnung eines Rund-
holzstückes nicht wie bisher in der Mitte der Verkaufslän-
ge messen, sondern in der Mitte der realen Stücklänge, 
sprich der physischen Länge – also z.B. bei einer Sorti-
mentslänge nicht bei 3,00 m, sondern bei 3,09 m bei einer 
Reallänge von 6,18 m. Gleiches gilt für die Sortiments-
klassifizierung am Zopf. Während sich diese Art der Er-
mittlung lediglich im Bereich von etwa +/-  1 Prozent am 
Gesamtvolumen bemerkbar macht, können z.B. Mit-
tendurchmesserermittlungen auf Basis der ŕotierenden 
Kluppe´ – wie wohl schon bei einigen Sägewerken in Ös-
terreich üblich –  zu Volumenabweichungen von 4 bis 6 
Prozent führen. Es ist nicht auszuschließen, dass dieses 
Verfahren auch in Deutschland Einzug erhält.“ 

´Rotierende Kluppe´ – was bedeutet das?

„Vereinfacht bedeutet es, dass die Durchmesser über 
den ganzen Umfang an der Sortimentsmitte oder der  
realen Mitte ermittelt werden. Zur Berechnung des Volu-
mens wird der jeweils kleinste gemessene Durchmesser 
´im Quadrat´ genommen, und dieser Wert ist dann für 
die Abrechnung mit den Waldbesitzern und in vielen Fäl-
len auch mit den Forstunternehmern maßgeblich.“ 

Welche Konsequenzen hat dies nun konkret 
für den Forstunternehmer?

Entschuldigen Sie, wenn ich das jetzt so direkt formu-
liere, aber eigentlich ist es ja vollkommen egal, wie wir 

 Die Sache mit der

 Rundholzvermessung

Im Interview mit Ralf Dreeke von der WAHLERS Forsttechnik GmbH & Co. KG
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das Holz vermessen. Wichtig ist, 
dass es auf Grundlage einheitlicher 
und nachvollziehbarer Regeln sein 
muss! Wir ermitteln in Deutschland 
sowieso das mit Abstand schlech-
teste Maß anhand von Regeln, die 
noch aus der Zeit der Handsäge und 
Pferdekutsche stammen. Der Mit-
tendurchmesser war eine Vereinfa-
chung für die händische Vermessung 
eines jeden Holzstückes. Die hiesige 
Branche ist aber bis heute nicht in 
der Lage, moderne Entwicklungen 
wie z. B. die Harvestervermessung in 
ihre Prozessketten einzubinden. Sie-
ben Jahre lang wurde an der RVR 
als Nachfolger der HKS he-
rumgebastelt – ohne signifi-
kante Verbesserungen für die 
Prozesskette. Eine eichrecht-
liche Anerkennung der Harve-
stervermessung stand kurz vor 
dem Abschluss und wurde im 
letzten Moment von der Säge-
industrie blockiert. Statt sich 
insgesamt zu optimieren, verwendet 
die Branche lieber viel Energie da-
rauf, sich gegenseitig zu behindern 
und zu besch……! Positiver formu-
liert kann man auch von einer kaum 
mehr nachvollziehbaren Arroganz 
sprechen.

Aber es gibt doch einheitliche 
Vorgaben, z.B. das Eichgesetz?

Davon bin ich auch ausgegan-
gen. Für mich war dann aber 
die Krönung, als der Verband 
Deutsche Säge- und Holzindu-
strie (DeSH) Anfang 2020 ein 
Rechtsgutachten veröffentlich-
te, demzufolge die Durchmes-
serermittlung an der physika-
lischen Mitte rechtskonform 
sei. Da stellt sich die Frage, 
ob die Durchmesserermitt-
lung an der Sortimentsmitte 
nicht rechtskonform ist und 
die Branche Jahrzehnte lang 
nicht rechtskonform vermes-
sen hat? Oder ist beides zu-
lässig? Und war die HKS, 
die ja die Sortimentsmitte 
als Bezugsmaß angibt, dann 
ungültig? Und was ist mit der 
´Rahmenvereinbarung Werks-
vermesung´ (RV-WV)? 

Ist dort beides zulässig? Und was ist 
eigentlich mit der eichrechtlichen Zu-
lassung? Lässt das Eichrecht es zu, 
dass die Sägewerke zwar die Län-
gen- und Durchmesserwerte ´eich-
rechtlich konform´ ermitteln, dann 
aber willkürlich unterschiedliche Be-
rechnungsverfahren für die Abrech-
nung der Waldbesitzer und Forstun-
ternehmer einsetzen? Was ist mit der 
Sortimentsklassifizierung im Harve-
stercomputer? Bei allen Harvester-
Vermessungssystemen erfolgt die 
Sortimentsklassifizierung anhand der 
Durchmesser in der Sortimentsmitte 
bzw. am Zopf der Sortimentslänge. 

Fragen über Fragen – 
wie stehen sie dazu ?

Ich will und kann diese Fragen zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. 
Wenn der Waldbesitz sich all dies ge-
fallen lässt, ist das seine Entschei-
dung. Mein Interesse ist nur, endlich 
die Abrechnung der Forstunternehmer 
in der hochmechanisierten Holzernte 
auf Basis der Harvestervermessung 
zu etablieren. In 25 Jahren habe ich 
einige Forstunternehmer gesehen, 
die trotz guter Bilanzzahlen aufgrund 
mangelhafter Liquidität in große finan-
zielle Schwierigkeiten geraten oder 

sogar pleitegegangen sind. Die 
hochmechanisierte Holzernte ist 
sehr kapitalintensiv und braucht 
einen schnellen Zahlungsfluss. 
Außerdem braucht der Forst-
unternehmer bei der Angebots- 
erstellung eine verlässliche 
Grundlage dafür, wie das Ab-
rechnungsmaß ermittelt wird. 

Keinesfalls darf die Vergütung davon 
abhängen, wohin der Waldbesitzer 
sein Holz letztendlich verkauft. 

Was fordern sie ?

Meines Erachtens ist es nicht so we-
sentlich, wie und mit welchen Umrech-
nungsfaktoren und Vereinfachungen 
wir das Holzvolumen ermitteln. Ob ro-
tierende Kluppe, Mittendurchmesser, 
Durchmesser an der physischen Län-
ge – das sind alles letztendlich kei-
ne genauen Messverfahren. Aber die 
Ermittlung muss einheitlich und für 
alle an der Prozesskette Beteiligten 
nachvollziehbar sein. Das ist aktuell  
auf Basis der Werkseingangver-
messung ganz offensichtlich nicht 
der Fall. Deshalb kann die Ab-
rechnung der Forstunternehmer 
nur auf der Basis eines ́ im Wald 
ermittelten Maßes´ erfolgen. 
Das gilt es durchzusetzen. Die 
Abrechnung zwischen dem 
Waldbesitzer und dem Forst-
unternehmer muss komplett 
entkoppelt werden von der 
Abrechnung zwischen dem 
Waldbesitzer und dem Holz-
käufer. 

Ralf Dreeke, WAHLERS 
Forsttechnik GmbH & Co. KG

„Die Ermittlung des Holzvolumens muss 

einheitlich und für alle Beteiligten 

nachvollziehbar sein“.
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 Waldwege
Optisch basierte Zustandserfassung 
ermöglicht vorausschauende Kostenplanung

Die Instandhaltung von Wald-
wegen bindet Kapital, personelle Ka-
pazitäten und Materialressourcen der 
Forstbetriebe. Mit dem gesteigerten 
Schadholzaufkommen der zurück-
liegenden Jahre ist der Instandhal-
tungsaufwand für die Wege deutlich 
gewachsen. Im Projekt „Contura“ wid-
met sich ein Forschungs- und Pra-
xisverbund unter Federführung der 
Fachhochschule Erfurt der Entwick-
lung eines Systems zur automatisier-
ten Zustandserfassung forstlicher 
Wege, mit dem Waldbesitzer und 
Forstbetriebe Maßnahmen und Ko-
sten zur Erhaltung ihrer Wege sicher 
kalkulieren können. Das Vorhaben 
wird vom Bundesministerium für Er-
nährung und Landwirtschaft (BMEL) 
über die Fachagentur Nachwachsen-
de Rohstoffe e. V. (FNR) gefördert. 

„Die Transportwege im Wald trotz des 
erhöhten Anfalls von Kalamitäts- und 
Sturmholz befahrbar zu halten – das 
ist essenziell für den Holztransport 
und den Waldschutz, für Rettungs-
fahrzeuge und auch für Sport und Er-
holung“, erklärt Prof. Erik Findeisen. 
Zudem habe sich der Waldwege-

zustand zu einem Gradmesser der 
gesellschaftlichen Akzeptanz forst-
wirtschaftlicher Nutzung entwickelt, 
ergänzt der Projektkoordinator und 
Dekan der Fakultät Landschaftsar-
chitektur, Gartenbau und Forst an 
der Fachhochschule Erfurt.

Die Erfurter FH koordiniert das „Ver-
bundvorhaben zur Entwicklung eines 
optisch basierten Systems zur qua-
litativen und quantitativen Zustand-
serfassung von Waldwegen“. In Zu-
sammenarbeit mit der Technischen 
Universität Ilmenau und fünf Praxis-
partnern soll das auf einem künst-
lichen neuronalen Netzwerk basie-
rende System „Contura“ entstehen. 
„Das System wird vollautomatisch 
schon beim Befahren eines Forst-
weges Informationen über dessen 
Beschaffenheit in einem Datensatz 

speichern. Mit diesen Daten wird ein 
digitaler Zwilling des Weges erstellt, 
also eine aktuelle Momentaufnahme 
des realen Objektes digital gespei-
chert“, erläutert Prof. Findeisen. Nach 
Erfassung und Bewertung des realen 
Wegezustands wird der digitale Zwil-
ling als Grundlage für die Planung der 
Wege-Instandhaltung dienen.

Digitaler Zwilling als Schlüssel zur 
Schadensbewertung und Instand-
haltungsplanung

Für die Zustandserfassung der forst-
lichen Wege wird in dem Projekt zu-
nächst ein komplexes Sensorsystem 
entwickelt, das u. a. forstwirtschaft-
lich bedeutsame Merkmale wie Kro-
nenbreite und Zustand von Fahrbahn 
und Seitenstreifen sowie die Beschaf-
fenheit der wasserableitenden Gra-
bensysteme, der bewachsenen Sei-
tenbereiche und des für die Nutzung 
relevanten Lichtraumprofils erfasst.

Für die Verarbeitung der 3D-Bild-
daten entwickeln die Wissenschaftler 
zudem eine lernfähige Software, ba-

Foto: FNR/ M. Kühling

       Lernfähiges System 

 „Contura“ minimiert 
   Ressourceneinsatz 
        bei Instandhaltung forst- 
        licher Wegesysteme 
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sierend auf einem künstlichen neu-
ronalen Netzwerk, das die erfassten 
Parameter bewertet, sie Schadkate-
gorien zuordnet und anhand des digi-
talen Zwillings die nötigen Schritte zur 
Wiederherstellung und Erhaltung der 
Waldwege einschließlich der Kosten-
kalkulation herleitet. Die Datensätze 
werden anschließend in eine deutsch-
landweite Datenbank zur Klassifizie-
rung von Waldwegen einspeist.

„Der digitale Zwilling stellt ebenfalls 
einen wesentlichen Bestandteil der 
technischen Projektumsetzung dar. 
Er ist der Schlüssel zur raschen und 
vor allem aktuellen Zustandserfas-
sung der kompletten Wegeanlagen 
und des gesamten Wegesystems 
und bietet in Verbindung mit dem 
Datenbankensystem enormes Po-
tenzial für zukünftige forstwirtschaft-
liche Prozessplanungen“, unterstrei-
cht Findeisen. Die Arbeiten aus den 
sieben Teilvorhaben münden in die 
Entwicklung eines Demonstrators für 
das „Contura“-System.

Hintergrund

Waldwege sind durch Lagebe-
sonderheiten, Witterung und 
Frequentierung unterschiedlicher 
Beanspruchung ausgesetzt. 
Abnutzung, Bewuchs, Profilver-
änderungen, Auswaschungen, 
Ablagerungen oder punktuelle 
Schadensereignisse können ihre 
forstbetriebliche und öffentliche 
Nutzung einschränken oder un-
möglich machen. Die dann auf-
zuwendenden Instandsetzungs-
kosten liegen häufig um ein 
Vielfaches höher als die Kosten 
regelmäßiger Unterhaltung bei 
noch geringen Schäden.

Bislang existiert auf dem Markt 
für den Bereich ländlicher Wege-
systeme noch kein wirtschaftlich 
einsetzbares Erfassungs- und 
Bewertungssystem. Das System 
„Contura“ zur automatisierten 
Wegezustandserfassung wird da-
mit zur Grundlage für eine zeitge-
mäße Planung der Waldwege-
Instandhaltung.

FNR

 Eschentriebsterben
Boniturschlüssel erleichtert Erfassung von Schadsymptomen/ 
    Handbuch zur Schadensbonitur erarbeitet 

 Ein neuer Leitfaden standardisiert den Schadzustand bei Eschen und er-
leichtert so die Forschungsarbeiten zum Eschentriebsterben. Das im Pro-
jekt FraxForFuture entwickelte Handbuch „Eschentriebsterben – Kriterien 
zur Schadensbonitur an Eschen“ kann über die Website der Fachagentur für 
Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) bestellt werden und steht dort auch als  
kostenloser Download zur Verfügung (QR-Code unten). 

Die Forschungsverbünde „Monitoring“ und „Phytopathologie“ des For-
schungsprojekts FraxForFuture erarbeiteten einen modularen Ansprache-
schlüssel zur Schadsymptomatik an Eschen. Damit liegt erstmals eine bundes-
weit einheitliche und gebündelte Handreichung zur Eschenbonitur vor, um die 
Ausmaße des Eschentriebsterbens wirksam erfassen und im Folgenden z. B. 
resistente Bäume identifizieren zu können. 

Die Vitalitätsbewertung erfolgt sowohl an Alt- als auch an Jungeschen. Für 
den Sommerzustand der Bäume und den unbelaubten Winterzustand liegen 
individuelle Erfassungsmerkmale der Schadsymptome vor. Die Ansprachekri-
terien unterscheiden zwischen Schadsymptomen am Stamm bzw. Wurzelan-
lauf und in der Krone. Zur Einschätzung des Vitalitätszustands der Eschen wird 
der Befall anhand von Bildern und Beschreibungen in Schadstufen klassifiziert.  
Weiterhin listet das Handbuch wichtige sekundäre Schaderreger und ihre 
Schadbilder auf.

Hintergrund

Die Gemeine Esche (Fraxinus excelsior) gehört neben der Buche und der Eiche 
zu den bedeutendsten einheimischen Laubbaumarten. Seit 2002 tritt die Er-
krankung des Eschentriebsterbens an heimischen Eschen in Deutschland auf 
und sorgt seitdem für einen drastischen Rückgang der Eschenvorkommen in 
hiesigen Wäldern. 

Verursacher des Eschentriebsterbens ist ein invasiver Schlauchpilz (Hy-
menoscyphus fraxineus). Die durch den Befall des Pilzes hervorgerufenen 
Stamm-, Wurzel- und Blattnekrosen sowie nachfolgende Schaderreger führen 
innerhalb weniger Jahre zum Absterben der Bäume. Mit dem Eschentriebster-
ben fällt die Gemeine Esche zunehmend als Stabilisator von rutschgefährdeten 
Hängen, Bach- und Flussufern aus. Durch ihr weitverzweigtes Wurzelsystem 
mit tief reichenden Pfahl- und Senkerwurzeln schützt sie vor Bodenerosion 
und befestigt Uferböschungen. Zudem bie-
tet die Gemeine Esche zahlreichen Insekten 
und Vögeln einen wichtigen Lebensraum und 
Nahrung für Wildtiere, die sich von Zweigen 
und Knospen der Jungpflanzen ernähren.

Neben finanziellen Einbußen für Waldbesit-
zer verringert sich mit dem Verlust der Ge-
meinen Esche als einheimische Baumart und 
Lebensraum für Tiere die Biodiversität im 
Waldökosystem. Außerdem stellen herab-
fallende Äste von abgestorbenen Eschenkro-
nen eine erhebliche Gefahrenquelle für 
Waldbesucher und -arbeiter dar.

          FNR
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Bäume, die beim Fällen in Kronen oder an Stämmen benachbarter Bäume „hängen bleiben“, 
sind eine große Gefahr. Sie müssen unverzüglich und fachgerecht zu Fall gebracht werden.

Wenn geeignete Maschinen und Werkzeuge feh-
len, werden solche „Hänger“ häufig erst viel später endgül-
tig zu Fall gebracht. Oft wird der Gefahrenbereich in dieser 
Zwischenzeit nicht einmal abgesperrt und gekennzeich-
net. Wer hier abwartet oder mit den falschen Arbeitsmit-
teln und ohne Fachkunde agiert, riskiert Leib und Leben.

Die Unfallverhütungsvorschrift regelt eindeutig, dass 
hängen gebliebene Bäume unverzüglich und fachge-
recht zu Fall zu bringen sind. Dieser aus den leidvollen 
Unfall-Erfahrungen hervorgegangenen Forderung wird 
jedoch aus Sicht der Landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaft in den Forstbetrieben zu wenig nachgekom-
men. Forstschlepper sind vielen zu teuer, um sie nur 
dafür zu nutzen – so werden oft mit Hilfe von Forstun-
ternehmern die hängen gebliebenen Bäume früher oder 
später endgültig auf den Boden gebracht. Damit ver- stoßen sie aber klar gegen das Gesetz und gegen die 

Forderung, dies unverzüglich zu erledigen.

Das im schwächeren Nadelholz fachgerechte zu Fall 
bringen von Hängern mittels Wendehilfen gerät schnell 
an seine Grenzen – und das im Laubholz noch viel eher. 
Hierfür empfiehlt sich eine sogenannte Spillwinde (Foto 
links). Sie ist, sofern fachgerecht und für die richtigen 
Bäume bzw. bei nicht zu starkem Holz eingesetzt, eine 
günstige Alternative. 

Wird erstmals mit einer Spillwinde gearbeitet, sind die 
Beschäftigten entsprechend zu schulen, was generell 
vor Verwendung neuer Arbeitsmittel gilt. Ungeachtet die-
ser Alternative bleibt die Forstseilwinde am Schlepper 
die beste Wahl (Bild oben). Sie gewährleistet den Be-
schäftigten höchste Arbeitssicherheit.

SVLFG

  Online - Vorträge

 Arbeitssicherheit & Gesundheit 
Die SVLFG erweitert fortlaufend ihr Angebot an Online-Vorträgen zu Ar-
beitssicherheits- und Gesundheitsthemen.

Alle Interessierten können daran teilnehmen – ob Arbeitgeber, Beschäftigte, 
Sicherheitsbeauftragte oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Hierfür wird 
ein Internet-Browser benötigt, der HTML 5 unterstützt (z.B. Google Chrome, 
Mozilla Firefox oder Microsoft Edge Chromium).

Themen und Termine können auf der Internetseite 
www.svlfg.de/onlinevortraege abgerufen werden.

Wenn der Baum „hängen bleibt“

SVLFG

Fotos: SVLFG
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Alko  Cert

Telefon:  07 11 / 84 98 74 - 0
 E-Mail:   info@alko-cert.de
 Internet:  www.alko-cert.de

Sicherheitstechnische Betreuung 
   von Arbeitnehmern

Jeder Arbeitgeber hat laut dem Arbeitssicher-
heitsgesetz die Pflicht, seine Mitarbeiter sicher-
heitstechnisch zu betreuen. Diese Betreuung muss 
ab dem ersten Angestellten erfolgen – dabei spielt 
es keine Rolle, ob der Arbeitnehmer in Vollzeit, Teil-
zeit oder auf Minijob-Basis angestellt ist. Weiterhin 
muss die sicherheitstechnische Betreuung auch für 
saisonale Arbeitskräfte erfolgen, unabhängig von 
der Anstellungsdauer. 

Der Arbeitgeber ist bei mehr als 20 Angestellten 
dazu verpflichtet, die sicherheitstechnische Be-
treuung durch eine externe Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit zu gewährleisten. Die externe Fachkraft für 
Arbeitssicherheit kann die Betreuung auch bei Be-
trieben mit weniger als 20 Mitarbeitern durchführen –  
dann muss der Betriebsinhaber das LUV - Modell 
nicht absolvieren. 

Bei bis zu 20 Angestellten kann der Arbeitgeber (Be-
triebsinhaber) die sicherheitstechnische Betreuung 
selbst durchführen. Voraussetzung hierfür ist die er-
folgreiche Teilnahme am LUV - Modell der Berufsge-
nossenschaft. Die Schulung beginnt mit dem LUV- 

Grundseminar und wird innerhalb von vier Jahren 
mit dem LUV - Aufbaulehrgang fortgeführt. Nach ab-
geschlossenem Grund- und Aufbaulehrgang muss 
mindestens alle 5 Jahre an LUV - Fortbildungsver-
anstaltungen teilgenommen werden, um die Kennt-
nisse zu vertiefen und bei den Vorschriften auf dem 
neuesten Stand zu sein.

Aufgrund der Corona-Pandemie führt die SVLFG 
derzeit nur eine sehr begrenzte Zahl an LUV-Schu-
lungen durch, sodass es bei der Anmeldung teilwei-
se zu langen Wartezeiten kommt. Betriebsinhaber 
sollten sich deshalb auf die Warteliste für die nächst-
mögliche Schulung setzen lassen. Im DFSZ - Audit 
wird der Eintrag auf der Warteliste eingesehen und 
beim nächsten Audit auf Durchführung überprüft. 

Die gesetzliche Pflicht zur sicherheitstechnischen 
Betreuung von Mitarbeitern ist damit jedoch nicht 
aufgehoben! Betriebsinhaber sollten die sicherheits-
technische Betreuung von einer externen Fachkraft 
für Arbeitssicherheit durchführen lassen, sofern sie 
wegen eines veralteten LUV - Modells nicht mehr 
vom Unternehmer selbst durchgeführt werden darf. 

Alko-Cert GmbH
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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.

   Neustart 
im Forstunternehmerverband 
Rheinland-Pfalz e.V.

Die Mitglieder des Forstunter-
nehmerverbandes Rheinland-Pfalz  
haben sich am 22. Oktober 2021 
zu einer außerordentlichen Mitglie-
derversammlung getroffen, um ei-
nen Vorsitzenden für den Vorstand 
zu wählen. Schnell wurde allerdings 
klar, dass die anwesenden Vor-
standsmitglieder gerne im Vorstand 
mitarbeiten – den Vorsitz aber jeweils 
aus unterschiedlichen Gründen nicht 
übernehmen können. Verschiedene 
Anläufe, andere Mitglieder zur Kan-
didatur zu bewegen, blieben leider 
auch ohne Erfolg. 

Vor diesem Hintergrund wurde leb-
haft über Alternativen zur Organi-
sation der Vorstandsarbeit disku-
tiert. Dabei bestand Einigkeit darin, 
dass die Unterstützung des VdAW 
bei der Geschäftsbesorgung in den 
letzten Jahren eine deutliche Entla-
stung des Vorstandes gebracht hat. 
Nicht zuletzt deswegen wollen Gün-
ther Konrad, Roman Kemmer, Axel 
Podlech und Klaus Weis sich auch 
künftig in die Vorstandsarbeit ein-
bringen. Es bestand darüber hinaus 
Einigkeit, dass diese Sitzung nicht 
ergebnislos geschlossen werden 
kann, ohne das Ansehen des Ver-
bandes zu schädigen.

Nach einer sehr konstruktiven Analy-
se der Situation wurden folgende zu-
kunftsweisende Beschlüsse gefasst:

• Der aktuell vierköpfige Vorstand 
wird nach Möglichkeit um eine wei-
tere Person verstärkt und besteht 
künftig aus gleichberechtigten Mit-
gliedern ohne einen Vorsitzenden.

• Die Funktionen Kassenwart und 
Schriftführer entfallen bzw. die Ver-
teilung der Aufgaben und Verantwort-
lichkeiten regelt der Vorstand intern. 

• Die jeweiligen Vorstände stehen in 
ihren Heimatregionen als erste An-
sprechpartner für die Mitglieder zur 
Verfügung. Für die Mitgliederverwal-
tung und die Kassenführung steht 
weiterhin Klaus Weis zur Verfügung. 
Ansprechpartner für die Landes-
forsten ist Axel Podlech, der damit 
auch verantwortlich ist für die Orga-
nisation der Runden Tische. Für die 
Anfragen der Mitglieder ist Günter 
Konrad der erste Ansprechpartner. 

Damit diese Regelungen auch im 
Einklang mit der Satzung des Vereins 
stehen, wird der vorliegende Entwurf 
für die Satzungsänderung noch um 
eine weitere Änderung ergänzt:

§ 9 Vorstand

Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB 
besteht aus bis zu fünf Personen. Je-
der ist alleinvertretungsberechtigt. Der 
Vorstand bestimmt im Einvernehmen 
mit den Vereinsorganen die Richtli-
nien der Verbandspolitik. Der Vorstand 
wird von der Mitgliederversammlung 
einzeln und für vier Jahre gewählt. Die 
Wahl erfolgt geheim oder auf Antrag 
der MV in offener Abstimmung.

Der Vorstand bleibt bis zur Neuwahl 
im Amt. Der Vorstand ist im Rahmen 
der Beschlüsse der MV für die Füh-
rung der Geschäfte zuständig und re-
chenschaftspflichtig. Er erledigt die 
laufenden Angelegenheiten und un-
terhält je nach Bedarf eine Geschäfts-
stelle. Er beruft die MV und die Vor-
standssitzungen schriftlich ein.

Der Vorstand tritt nach Bedarf zu-
sammen. Das Geschäftsjahr ist das 
Kalenderjahr.

Die Satzungsänderung wird der 
nächsten ordentlichen Mitglieder-
versammlung im Februar zum Be-
schluss vorgelegt. Außerdem soll in 
dieser Versammlung der Vorstand 
um eine weitere Person verstärkt 
werden. Alle Mitglieder sind herzlich 
eingeladen, sich zur Wahl zu stellen. 

Die Zuständigkeiten der Vorstände 
werden zukünftig ausgewiesen und 
sowohl an die Mitglieder als auch 
die Forstverwaltung über die Home-
page, den „Dienstleister intern“ und 
ggf. in einem noch zu erstellenden 
Image-Flyer des Forstunternehmer-
verbandes dokumentiert. 

Bericht: 
Dr. Brigitta Hüttche, VdAW
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Ausschreibung und Vergabe

In diesem Beitrag befassen wir uns mit den Fragen, wie verbindlich ein 
Vergabeverfahren für den Auftraggeber ist, ob die Unternehmen von  
der Aufhebung eines Verfahrens zu benachrichtigen sind, unter welchen 
Voraussetzungen nach einer Aufhebung ein neues Verfahren zulässig 
ist, welche Regeln für Verhandlungen gelten und wie bei „ungewöhnlich 
niedrigen Angeboten“ verfahren wird.

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

6 I 2021  Dienstleister intern

Wie verbindlich ist für den Auf-
traggeber die Aufforderung zur 
Abgabe eines Angebots?

Für die Unternehmer ist die Teilnahme 
am Vergabeverfahren mit z. T. erheb-
lichem Aufwand verbunden. Sie ha-
ben deshalb einen Anspruch darauf, 
dass ein einmal eingeleitetes Verga-
beverfahren durch Zuschlag oder – 
als absolute Ausnahme – durch eine 
ordnungsgemäße Aufhebung (§ 48 
UVgO, § 63 VgV) beendet wird.

Der „Normalfall“ sollte deshalb sein, 
dass dem „Bestbieter“ der Zuschlag 
erteilt wird. Hat die Vergabestelle 
nicht die Absicht, den Zuschlag zu 
erteilen, muss eine formelle Aufhe-
bung des Verfahrens geprüft werden. 
Eine solche Aufhebung ist nur zuläs-
sig, wenn

• kein Angebot eingegangen ist, das 
den Bedingungen entspricht,

• sich die Grundlage des Vergabe-
verfahrens wesentlich geändert hat,

• kein wirtschaftliches Ergebnis er-
zielt wurde oder

• andere schwerwiegende Gründe 
bestehen (§ 48 Abs. 1 UVgO,  
§ 61 Abs. 1 VgV).

Der öffentliche Auftraggeber muss 
den Beweis dafür führen, dass ein 

Aufhebungsgrund gegeben ist und 
dass ihm dieser Aufhebungsgrund 
nicht zuzurechnen ist. Wird ein Ver-
gabeverfahren aufgehoben, ohne 
dass ein solcher Aufhebungsgrund 
vorliegt, oder hat der Auftraggeber 
den Aufhebungsgrund zu vertreten, 
so handelt es sich um eine rechts-
widrige Aufhebung, durch die das 
schutzwürdige Interesse des Best-
bieters am Auftrag verletzt wird. Hin-
sichtlich der Schadensersatzansprü-
che ist anerkannt, dass hier zwischen 
Auftraggebern und Bietern ein vor-
vertragliches Vertrauensverhältnis 
besteht, welches u. a. eine Obliegen-
heit des Auftraggebers begründet, 
sich an die Vergaberegeln zu halten. 

Dem  Bieter, der bei Fortsetzung des 
Verfahrens und der Vergabe des Auf-
trags den Zuschlag erhalten hätte, 
steht deshalb grundsätzlich ein An-
spruch auf Ersatz der mit der Teilnah-
me am Verfahren verbundenen (ver-
geblichen) Aufwendungen  nach den 
Grundsätzen des Verschuldens bei 
Vertragsverhandlungen (§ 311 Abs. 2 
Nr. 1 BGB) zu (Anspruch auf Ersatz 
des Vertrauensschadens – negatives 
Interesse). 

Ein weiterer möglicher Anspruch auf 
Ersatz auch des entgangenen Ge-
winns (der Anspruch auf das Erfül-
lungsinteresse  /  positive Interesse des  
Bieters ist so zu stellen, als hätte er 
den Auftrag ausgeführt) setzt nach 
allgemeinen zivilrechtlichen Grund-
sätzen voraus, dass der ausge-
schriebene Auftrag tatsächlich erteilt 

und der Wettbewerbsgewinner zu 
Unrecht übergangen wird. 

Benachrichtigung der Unterneh-
men von einer Aufhebung?

Die Unternehmer sind von der (voll-
ständigen oder teilweisen) Aufhebung 
eines Vergabeverfahrens unter Be-
kanntgabe der maßgebenden Gründe  
unverzüglich zu benachrichtigen. 

Ist nach einer Aufhebung ein 
neues Vergabeverfahren zulässig?

Ein neues Vergabeverfahren ist nur 
zulässig, wenn das vorhergehende 
Verfahren über denselben Gegen-
stand ganz oder teilweise aufgeho-
ben ist (Verbot der „Doppelausschrei-
bung“). Auch nach der Aufhebung 
kann der öffentliche Auftraggeber 
nicht frei wählen, ob er eine neue Aus-
schreibung durchführt oder im Ver-
handlungsverfahren vergibt. Vielmehr 
muss über die Art des Verfahrens (§ 8  
UVgO) erneut entschieden werden. 

Verhandlungen bei öffentlichen 
Vergaben

Gelegentlich versuchen öffentliche 
Auftraggeber, vor der Zuschlagser-
teilung zusätzliche Vorteile auszu-
handeln bzw. die Bieterreihenfolge 
durch „Mehrleistungen“ oder Preis-
reduzierungen zu verändern. Ein sol-
ches Vorgehen ist absolut rechts-
widrig und mit den Grundsätzen der 
öffentlichen Vergabe nicht zu verein-
baren (Verhandlungsverbot). 

§
Dipl.-Verwaltungswirt Hans Schaller

Kontakt: 
hansschaller1@t-online.de
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Das wettbewerbliche Verfahren ist 
für Auftraggeber und Bieter abso-
lut verbindlich. Der Bieter ist an sein 
Angebot, der Auftraggeber an seine 
Vergabebedingungen gebunden. 

Einzige Ausnahme: Verhandlungs-
vergaben bzw. Verhandlungsverfah-
ren (§§ 8, § 12 UVgO, §§ 14, 17 VgV). 

Wenn in solchen Ausnahmefällen 
verhandelt werden soll, muss dies 
zusammen mit den vorgesehenen 
Verhandlungsgegenständen vorher 
bekannt gegeben werden. Dann gibt 
es – sofern nicht gefordert – im er-
sten Verfahren kein verbindliches 
Angebot. Das endgültige (verbind-
liche) Angebot wird nach Abschluss 
der Verhandlungen, also in der  
„2. Runde“, im wettbewerblichen Ver-
fahren mit ggf. geänderter Leistungs-
beschreibung angefordert. Erst da-
nach (und nicht nach Abschluss der 
Verhandlungen) kann dann der Zu-
schlag erteilt werden.

Im Übrigen darf nicht über alles ver-
handelt werden, insbesondere nicht 
über die Zuschlagskriterien – und da-
mit auch nicht über den Preis, sofern 
er, was die Praxis ist, ein Zuschlags-
kriterium ist.

(Un-)gewöhnlich niedrige Ange-
bote – Ausschluss vom Vergabe-
verfahren?

Gelegentlich fragen Auftraggeber bei 
den Unternehmern nach, ob ihr An-
gebot auskömmlich kalkuliert ist. Hier 
stellt sich die Frage, ob und ggf. in 
welchem Umfang solche Nachfragen 
berechtigt sind.

Ist ein Angebot im Verhältnis zu der 
zu erbringenden Leistung ungewöhn-
lich niedrig, so stellt sich die Frage der 
„Auskömmlichkeit“ des Angebotes. 
Liegt der Unterschied zwischen dem 
„Bestbieter“ und dem nächsten Bie-
ter bei 10 v. H. (oder mehr), so „er-
scheint“ sein Angebot im Verhältnis 

 Neue EU-Schwellenwerte 
   für 2022 und 2023 

Der 4. Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) ist auf öffentliche Aufträge anzuwenden, deren geschätzte 
Nettoauftragswerte die EU-weit geltenden Schwellenwerte erreichen 
oder überschreiten (§ 106 GWB). Das Vergaberecht spricht dann von 
sogenannten oberschwelligen Aufträgen.

Vergaben nach der ´Klassischen Vergaberichtlinie´ (RL 2014/24/EU):

     bis 31.12.2021     ab 1.1.2022

Bauleistungen      5.350.000 e 5.382.000 e

liefer- und Dienstleistungen 
(obere und oberste Bundesbehörden)     139.000 e 140.000 e 

liefer- und Dienstleistungen 
(alle übrigen öffentlichen Auftraggeber)      214.000 e 215.000 e

Wichtig für die Praxis sind die „Schätzregeln“ des § 3 der Vergabe-
verordnung (VgV). Danach ist z. B. nicht vom aktuellen Auftragswert, 
sondern von einer Jahressumme bzw. vom Schätzwert für die Laufzeit 
eines Vertrags gleichartiger Liefer- und Dienstleistungen auszugehen 
(§ 3 Abs. 10 VgV) .

zu der zu erbringenden Leistung un-
gewöhnlich (unangemessen) nied-
rig. Erst dann ergeben sich Zweifel 
an der Angmessenheit des Preises. 
Ein solches Angebot darf grundsätz-
lich nur dann ausgeschlossen wer-
den, wenn zuvor vom Bieter schrift-
lich Aufklärung über die Ermittlung 
der Preise für die Gesamtleistung 
oder für Teilleistungen verlangt wor-
den ist und der Bieter den Nachweis 
einer ordnungsgemäßen Kalkulation 
nicht erbringen kann. Dazu 

• verlangt der Auftraggeber Aufklä-
rung vom Bieter zu seinem unge-
wöhnlich niedrigen Angebot (§ 60 
Abs. 1 VgV, § 44 Abs. 1 UVgO), 

• ist zu prüfen, ob der Bieter mit den 
ungewöhnlich niedrigen Preisen 
aus sachlich gerechtfertigen Grün-
den die Einheitspreise knapper als 
die übrigen Bieter kalkulieren konn-
te, z.B. weil er rationellere Arbeits-
verfahren anwendet, über gün-
stigere Materialbezugsquellen oder 
über Produktionsvorrichtungen ver-
fügt, die andere Bieter nicht haben 
oder erst beschaffen müssen,

• muss der Verdacht, dass ein Unter-
angebot vorliegt, vom Bieter ausge-
räumt bzw. die Vermutung des un-
angemessenen Preises widerlegt 
werden,

• muss der Bieter auf Verlangen des 
Auftraggebers die zur Prüfung der 
Angemessenheit des Preises erfor-
derlichen Belege vorlegen. 

Das Fehlen eines Ansatzes für Wag-
nis und Gewinn ist unbeachtlich.

Der Auftraggeber hat das Angebot 
zwingend abzulehnen, wenn

• er feststellt, dass der Preis oder die 
Kosten des Angebots ungewöhn-
lich niedrig sind, weil Verpflich-
tungen nach § 128 Absatz 1 GWB 
(insbesondere der für das Unter-
nehmen geltenden umwelt-, sozial- 
und arbeitsrechtlichen Vorschrif-
ten) nicht eingehalten werden,

• der Bieter an der Aufklärung nicht 
mitwirkt (§ 60 Abs. 3 Satz 3 VgV,  
§ 44 Abs. 3 Satz 3 UVgO). 

Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Hans Schaller, 
Burglengenfeld
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Seit 9. November 2021 gilt der neue 

 Bußgeldkatalog
Die bereits 2020 beschlossene Neuerung des 

Bußgeldkatalogs wurde zunächst wieder außer Vollzug 
gesetzt, da formale Anforderungen nicht erfüllt waren. 
Nun trat nach Zustimmung des Bundesrates am 6. Okto-
ber 2021 und Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt am 
19. Oktober 2021 die geänderte Bußgeldkatalog-Verord-
nung am 9. November 2021 in Kraft. 

Auswahl aus den Neuregelungen

Tempoverstöße: Bei Überschreitungen der zulässigen 
Geschwindigkeit ab 16 km/h bis zu 20 km/h hat sich die 
Höhe der Bußgelder verdoppelt – innerorts von 35 Euro 
auf 70 Euro und außerorts von 30 auf 60 Euro. Wie bis-
her droht ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 
21 km/h ein Punkt. Deutlich härter bestraft werden er-
hebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen: Bei Über-
schreitungen um mehr als 40 km/h innerorts drohen an-
stelle eines Bußgeldes in Höhe von 200 Euro und einem 
Punkt nun 400 Euro sowie zwei Punkte. Im Gegensatz 
zum ursprünglichen Entwurf ist ein Fahrverbot jedoch 
nicht schon bei einer Überschreitung von 21 km/h in-
nerorts vorgesehen. Es gilt weiterhin die Grenze von 31 
km/h (innerorts) und 41 km/h (außerorts). Wiederho-
lungstäter, die innerhalb eines Jahres ein zweites Mal 
mit mehr als 26 km/h zu viel erwischt werden, müssen 
mit einem Fahrverbot rechnen. 

Rettungsgasse: Unerlaubtes Durchfahren einer Ret-
tungsgasse wurde als neuer Tatbestand aufgenommen. 
Wer keine Rettungsgasse bildet, dem droht nun ein 
Fahrverbot. 

Rechtsabbiegende Kraftfahrzeuge über 3,5 t müs-
sen innerorts Schrittgeschwindigkeit (4 bis 7, max. 11 
km/h) einhalten. Verstöße hiergegen können mit einem 
Bußgeld in Höhe von 70 Euro und einem Punkt sankt- 
ioniert werden. Die gefährdung von Fußgängern beim 
Abbiegen wird statt mit 70 Euro nun mit 140 Euro und 
einem Punkt in Flensburg geahndet. 

höhere Bußgelder für Falschparker: Wer sein Fahr-
zeug im Halte- oder Parkverbot abstellt, zahlt nun min-
destens 25 Euro anstatt wie bisher 15 Euro. Bei einem 
Abstellvorgang, der länger als eine Stunde dauert und 
mit Behinderung verbunden ist, sind es jetzt 50 statt 35 
Euro. Wer in zweiter Reihe parkt, zahlt 55 Euro. Wird 
eine Behinderung festgestellt, steigt die Strafe auf 80 
Euro und einen Punkt. Bei Gefährdung sowie einer Be-

hinderung mit einer Dauer von mehr als 15 Minuten wer-
den 90 Euro und ein Punkt fällig. Die Sanktionen für ver-
botswidriges Parken auf Geh- und Radwegen sowie das 
unerlaubte Halten auf Schutzstreifen sind ebenfalls auf 
55 Euro gestiegen. Bei Behinderung (oder einer Dauer 
von mehr als 1 Stunde) werden 70 Euro und ein Punkt 
fällig. Diese Auflistung ist nur ein kleiner Auszug aus den 
Regelungen, die sich je nach Ort und Dauer des Falsch-
parkens sowie der festgestellten Behinderung oder Ge-
fährdung weiter differenzieren. 

land- und Forstwirtschaft: Auch Landwirte bzw.
Lohn- oder Forstunternehmer, die ihre Anhänger 
überladen oder mit Anhänger zu schnell fahren, müs-
sen sich auf höhere Strafen einstellen. Schon bei ei-
ner Überladung von zwei Prozent drohen Bußgelder. 
Jenseits fünf Prozent Überladung gibt es dann neben 
höheren Strafzahlungen auch Punkte in Flensburg.
 

Weitere Zusammenfassungen:

Eine gute Übersicht über die neuen 
Regelungen bietet der ADAC: 

www.adac.de/news/einigung-bussgeldkatalog/

Seite des BMVI zum neuen 
Bußgeldkatalog: 

www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/
Strassenverkehr/update-stvo-novelle.html

Bundesgesetzblatt vom
19. Oktober 2021: 

www.bgbl.de/

Quelle: LandBauTechnik - Bundesverband e.V. / VdAW
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Die ständige Gratwanderung zwischen 
 Subunternehmertum
   und  Scheinselbständigkeit

Gerade in der Forstwirtschaft, 
die sehr personalintensiv ist und un-
ter ständigem Kostendruck steht, su-
chen die Unternehmer immer wieder 
nach Einsparpotenzialen. Deshalb 
kommt es in letzter Zeit vermehrt vor, 
dass sich Dienstleistungsunterneh-
men oftmals als Ein-Mann-Betriebe 
zur Arbeitserledigung anbieten. 

Da alle Beteiligten von Selbständig-
keit ausgehen, ist die Kostenkalkula-
tion mangels Sozialabgaben (ca. 22 
Prozent der Gesamtkosten im Lohn-
bereich) sehr attraktiv, so dass der 
eigentlich beauftragte Unternehmer 
seinen Auftrag nicht mit eigenem 
Personal, sondern durch Vergabe an 
Subunternehmen abarbeitet.

Wenn dann aber im Nachgang die 
Sozialbehörden die Selbständigkeit 
nicht anerkennen und diese Sach-
verhalte als Scheinselbständigkeit 
klassifizieren, sind die Auswirkungen 
immens. Deshalb ist eine sehr stren-
ge Abgrenzung zur Vermeidung von 
Nachteilen unbedingt erforderlich –  

und dafür sind die Kenntnisse im 
Scheinselbständigkeitsbereich uner-
lässlich.

Was ist Scheinselbständigkeit?

Als Scheinselbständige werden Be-
rufstätige bezeichnet, die dem ersten 
Anschein nach selbständig sind, bei 
genauerer Betrachtung aber alle Er-
fordernisse für einen sozialversiche-
rungspflichtig angestellten Mitarbei-
ter erfüllen.

Der Begriff ist von den Sozialversi-
cherungsträgern geprägt worden, die 
bei ihren Betriebsprüfungen Sachver-
halte ermittelt haben, bei denen kei-
ne Sozialversicherungsbeiträge an 
die berechtigten Sozialkassen (Kran-
ken-, Renten-, Arbeitslosen-, Unfall-
versicherung) abgeführt wurden.

Warum ist Scheinselbständigkeit 
ein Problem für den Auftraggeber?

Normalerweise ist jeder für sich und 
seine „richtige“ Versicherung verant-

wortlich. Da aber Scheinselbstän-
digkeit vor allem in Deutschland ein 
Problem in prekären Arbeitsverhält-
nissen ist, hat der Gesetzgeber den 
Auftraggeber mit in die Haftung für 
die zu wenig abgeführten Sozialkas-
senbeiträge aufgenommen. Somit 
haftet der Auftraggeber als Gesamt-
schuldner neben dem Scheinselb-
ständigen rückwirkend für den 
gesamten Zeitraum, in dem eine so-
zialversicherungsrechtliche Betriebs-
prüfung stattfindet – nebst Zinsen für 
die verfristeten Abgaben!

Woran erkennt man Schein-
selbständigkeit?

Folgender Prüfkatalog liefert einen 
guten Überblick, auf was es bei der 
Einschätzung ankommt:

• Ist der Auftragnehmer frei von  
Weisungen des Auftraggebers?

• Kann der Auftragnehmer seine  
Arbeitszeiten selbst bestimmen?

• Könnten die Aufgaben des Auftrag-
nehmers auch von Festangestell-
ten gemacht werden?

• Ist der Auftragnehmer frei von  
regelmäßigen Berichten über  
Leistungen?

• Ist der Arbeitsplatz für die Erledi-
gung der übernommenen Tätig-
keiten für den Auftragnehmer frei 
wählbar?

• Tritt der Auftragnehmer in der  
Außenwelt als Selbständiger auf?

• Nutzt der Auftragnehmer eigenes 
Briefpapier, Visitenkarten mit dem 
Namen seines eigenen Unterneh-
mens etc.?

• Ist der Auftragnehmer in der Kun-
denakquise und Werbung für sein 
eigenes Unternehmen aktiv?

Um so mehr Fragen mit „Nein“ be-
antwortet werden müssen, um so 
eher handelt es sich um Scheinselb-
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HSM Hohenloher Spezial-Maschinenbau GmbH & Co. KG, 74635 Neu-Kupfer, Tel. +49 (0)7944 9191-0 www.hsm-forest.com

405H3 8WD – Harvester mit 6 Zylinder Volvo Penta Motor, EU Stage V, 250 kW (340 PS), 270° Dreh- und
Nivellierkabine, 30° Krantilt, Harvesteraggregat Logmax 6000, wahlweise Waratha H425, Druckspeichersystem,
2 x 190 ccm Pumpen, ausbalancierte Bogieachsen, Bogielift vorne, Traktionshilfswinde für Steilhang u. v. m.

HSM
405H3

HARVESTERTECHNIK DER PREMIUMKLASSE
ERGONOMISCHES ARBEITEN MIT HOHER 

FLEXIBILITÄT, KRAFT UND WENDIGKEIT.

ständigkeit. Aber selbst wenn an-
hand der Fragen Selbständigkeit an-
genommen werden kann, führt eine 
ökonomische Abhängigkeit dennoch 
zur Scheinselbständigkeit. Dazu hat 
die Rechtsprechung folgende Richt- 
größen entwickelt:

• Keine Beschäftigung von eigenen 
versicherungspflichtigen Mitarbei-
tern.

• Dauerhaft für fast nur einen ein-
zigen Auftraggeber tätig.

• Die Aufträge des dominierenden 
Auftraggebers machen fast den 
gesamten Jahresumsatz des Auf-
tragnehmers aus.

Hilft es dem Auftraggeber, wenn 
er scheinselbständige Tätigkeit per 
Vertrag ausgeschlossen hat?

Nein. Die Sozialversicherungsträger 
beurteilen bei ihren Prüfungen das 
tatsächliche Geschehen und nicht 

die Vereinbarungen auf dem Papier. 
Selbst wenn man in ausgefeilten Ver-
trägen umfangreiche Regelungen 
aufnimmt, die Scheinselbständigkeit 
ausschließen, diese Regeln dann 
aber in der Praxis nicht einhält, wird 
Scheinselbständigkeit angenommen, 
festgestellt und sanktioniert.

Was passiert, wenn der Auf-
traggeber einen Vertrag über die 
scheinselbständige Tätigkeit mit 
einem ausländischen Dienstleister 
geschlossen hat?

In der hiesigen Forstwirtschaft 
kommt es immer wieder vor, dass 
osteuropäische, wie z.B.  rumänische 
Dienstleistungsunternehmen Aufträ-
ge bei vor allem privaten Forstbe-
wirtschaftern akquirieren. Hierbei ist 
besondere Vorsicht geboten, da wie-
derholt festgestellt wurde, dass diese 
Unternehmen in Wirklichkeit gar nicht 
existieren. Dadurch kann es zu viel-

fältigen Problemen im Steuer- und 
Sozialversicherungsrecht kommen, 
da die Rechnungen dann nicht vor-
steuerabzugsberechtigt sind, die Mit-
arbeiter nicht sozialversichert sind 
und eventuell keine Arbeitserlaubnis 
in Deutschland haben. 

Für sämtliche rechtliche Verstö-
ße diesbezüglich haftet dann der 
deutsche Auftraggeber, ohne sich 
mit Verweis auf den ausländischen 
Dienstleister exkulpieren zu können.

VdAW Rechtsservice
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Schwankender Verdienst im Minijob 
  Worauf Arbeitgeber achten müssen

Bei Minijobs stellt sich häufig 
die Frage, was passiert, wenn der 
Verdienst schwankt und in einzelnen 
Monaten die 450-Euro-Grenze über-
steigt. Liegt dann überhaupt noch ein 
Minijob vor?

Um dies festzustellen, muss der Ar-
beitgeber die zu erwartenden Ver-
dienste schätzen. Wie eine Schät-
zung funktioniert und was bei 
schwankenden Verdiensten zu be-
achten ist, erfahren Sie hier.

Wie funktioniert die Schätzung?

Bei einem 450-Euro-Minijob darf ein 
Minijobber im Monat bis zu 450 Euro 
verdienen, in einem Jahr nicht mehr 
als 5.400 Euro. Wird diese Verdienst-
grenze überschritten, liegt in der Re-
gel kein 450-Euro-Minijob, sondern 
eine sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung vor.

Der Arbeitgeber hat daher zu Beginn 
einer Beschäftigung eine versiche-
rungsrechtliche Beurteilung vorzu-
nehmen. Er prüft, ob es sich wirk-
lich um einen Minijob oder um eine 
versicherungspflichtige Beschäfti-
gung handelt. Ändern sich im Laufe 
der Beschäftigung wesentliche Merk-
male wie z. B. der Arbeitsumfang 
oder der vereinbarte Verdienst wird 
dauerhaft erhöht, so ist eine erneute 
Schätzung vorzunehmen.

Der monatliche Verdienst kann aus 
verschiedenen Gründen unterschied-
lich hoch ausfallen. So kommt es in 
einigen Berufszweigen wie z. B.in der 
Landwirtschaft saisonal bedingt oft 
zu Mehrarbeit. Da kann der Verdienst 
eines Minijobbers in einigen Monaten 
schnell mal über 450 Euro steigen.

Wenn der Arbeitsaufwand beispiels-
weise saisonal bedingt schwankt, 
muss der Arbeitgeber vergangene 
Zeiträume einbeziehen, um voraus-
sehbare Umstände abschätzen zu 
können. Bei neuen Mitarbeitern ist 
der Verdienst eines vergleichbaren 
Arbeitnehmers zu berücksichtigen:

1. Arbeitsentgelte jedes einzelnen 
    Monats schätzen
2. Arbeitsentgelte zusammenrechnen
3. durch 12 Monate (bzw. tatsächliche
    Beschäftigungsmonate) teilen.

Liegt der durchschnittliche Verdienst 
bei maximal 450 Euro, ist die Be-
schäftigung ein Minijob und muss 
bei der Minijob-Zentrale angemeldet 
werden. Wird die 450-Euro-Grenze 
überschritten, liegt eine sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung 
vor, die bei der Krankenkasse des Ar-
beitnehmers angemeldet wird.

Was ist bei erheblichen 
Schwankungen des Verdienstes 
zu beachten?

Arbeitet ein Arbeitnehmer nur we-
nige Monate im Jahr in Vollzeit, das 
restliche Jahr aber so stark redu-
ziert, dass sein Jahresverdienst die 
5.400-Euro-Grenze nicht übersteigt, 
handelt es sich um eine erhebliche 

Schwankung. Er kann dann nicht als 
Minijobber angemeldet werden.

Beispiel: Ein Abiturient überbrückt 
die Zeit bis zum Studienbeginn mit 
einer Aushilfsbeschäftigung als Kell-
ner. Die Beschäftigung wird in der 
Zeit vom 1. Juni bis zum 31. Dezem-
ber ausgeübt und überschreitet in 
diesem Zeitraum einen Umfang von 
70 Arbeitstagen. Hierfür erhält er fol-
genden Verdienst:

Juni bis August                     970 Euro
September bis Dezember       60 Euro

lösung: Die Schwankungen in der 
Arbeitszeit verändern den Charak-
ter der Beschäftigung derart, dass es 
sich nicht durchgehend um diesel-
be regelmäßige Beschäftigung han-
delt. Die Tätigkeit kann daher nicht 
einheitlich beurteilt werden. Die Be-
schäftigung ist in den Monaten Juni 
bis August kein 450-Euro-Minijob 
und muss bei der zuständigen Kran-
kenkasse angemeldet werden. In der 
Zeit von September bis Dezember 
handelt es sich um einen 450-Eu-
ro-Minijob. Dabei ist es unerheblich, 
dass der Gesamtverdienst im Zeit-
raum Juni bis Dezember die zuläs-
sige anteilige Verdienstgrenze von 
3.150 Euro (7 Monate à 450 Euro) 
nicht übersteigt.
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Übrigens: Die Beschäftigung ist auch 
kein kurzfristiger Minijob, weil bereits 
zu Beginn feststeht, dass die Dauer 
von 3 Monaten bzw. 70 Arbeitstagen 
überschritten wird.

Was passiert, wenn der Verdienst 
unvorhersehbar schwankt?

Wird die Verdienstgrenze von 450 
Euro unvorhersehbar oder nur ge-
legentlich überschritten – etwa bei 
Krankheitsvertretungen – gilt die Be-
schäftigung weiterhin als Minijob. 
Dies darf allerdings auch nur bis zu 
drei Mal in einem Zwölf-Monats-Zeit-
raum vorkommen.

Beispiel: Ein Verkäufer mit einem re-
gelmäßigen Verdienst von monatlich 
420 Euro übernimmt für einen Monat 
zusätzlich eine Krankheitsvertretung. 
Er verdient dadurch in diesem Monat 
900 Euro.

lösung: Die Beschäftigung gilt wei-
terhin als Minijob, da die monatliche 
Verdienstgrenze von 450 Euro nur 
gelegentlich (in einem Monat) und 
mit der Krankheitsvertretung nicht 
vorhersehbar überschritten wird.

Weitere Infos online unter 
www.minijob-zentrale.de

Minijob-Zentrale

Unbezahlter Urlaub im Minijob 
     Wie läuft das Meldeverfahren?

Verschiedene Gründe können zu einer längeren Unterbrechung der Entgelt-
zahlung in einem Minijob führen. Arbeitgeber stehen dann vor der Frage, wie dies 
richtig gemeldet wird.

Wie wird die Monatsfrist berechnet?
Die Monatsfrist beginnt mit dem ersten Tag der Arbeitsunterbrechung, für den kein 
Verdienst gezahlt wird. Sie endet nach Ablauf eines Monats:

1. Beginnt die Monatsfrist am 1. Tag eines Kalendermonats, endet sie am letzten 
Tag dieses Kalendermonats.

2. Beginnt die Frist im Laufe eines Kalendermonats, endet sie einen Monat später 
mit dem Tag des Datums vor Beginn der Frist.

Beispiel zu 1:
Ein Minijobber hat vom 01.10. bis 15.11. unbezahlten Urlaub.

Berechnung der Monatsfrist:

30.09.  Letzter Tag der Beschäftigung mit Arbeitsentgelt
01.10.    Beginn der Monatsfrist
31.10.    Ende der Monatsfrist

Eine Abmeldung zum 31.10. ist mit Abgabegrund „34“ erforderlich.
Eine Anmeldung zum 16.11. ist mit Meldegrund „13“ zu erstellen.

Beispiel zu 2:
Ein Minijobber nimmt für den Zeitraum vom 14.10. bis 15.11. unbezahlten Urlaub.

Berechnung der Monatsfrist:

13.10.    Letzter Tag der Beschäftigung mit Arbeitsentgelt
14.10.    Beginn der Monatsfrist
13.11.    Ende der Monatsfrist

Eine Abmeldung zum 13.11. ist mit Abgabegrund „34“ erforderlich.
Eine Anmeldung zum 16.11. ist mit Meldegrund „13“ zu erstellen.

Dauert die Unterbrechung ohne Zahlung eines Verdienstes nicht länger als einen 
Monat, ist keine Meldung abzugeben (z. B. Unterbrechung vom 21.10. bis 20.11.).

Minijob-Zentrale
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  Gehörschutz und Kommunikationslösung 
  für laute Umgebungen

Sena Industrial, führender An-
bieter innovativer drahtloser Kommu-
nikation, stellt das neue Tufftalk M-
Headset vor, in dessen Entwicklung 
über zwei Jahrzehnte Erfahrung von 
Sena steckt. Das Tufftalk M ist ein 
effektiver Gehörschutz und bietet im 
Vergleich zum Vorgängermodell die 
Mesh Intercom™-Technologie von 
Sena, mit der die Möglichkeit besteht, 
mehrere Kanäle zur zuverlässigen 
und klaren Kommunikation im Frei-
sprechbetrieb zu nutzen. Tufftalk M 
ist sowohl als Kopfbügel- wie auch als 
Helmbefestigungssystem erhältlich.

„Bereits mit dem ursprünglichen Tuff-
talk-Headset haben wir es geschafft, 
branchenführend in den Markt für in-
dustrielle Kommunikation einzustei-
gen”, so Tae Kim, CEO von Sena 
Technologies, Inc. „Mit dem Tufftalk 
M gehen wir einen Schritt weiter. Es 
ermöglicht eine vereinfachte Einrich-
tung unabhängig von lokalen Netz-
werken und wurde entwickelt, um die 
Arbeitsanforderungen von Teams in 
lauten Arbeitsumgebungen besser 
zu erfüllen.“

Besseres Teamwork dank MESH 
INTERCOM™-Kommunikation

Das Tufftalk M-Headset verfügt über 
die proprietäre Mesh Intercom™-
Technologie von Sena, ein sich 
selbst optimierendes und selbsthei-
lendes Netzwerk, das immer nach 
der besten Verbindung sucht und un-
bemerkt eine neue aufbaut, sobald 
ein Gerät getrennt wird. Tufftalk M 
bietet zwei verschiedene Modi: Open 
Mesh und Group Mesh. Mit Open 
Mesh kann eine nahezu unbegrenzte 
Anzahl von Benutzern innerhalb ei-
ner effektiven Reichweite von 1,1 km 
miteinander verbunden werden. 

Im Open Mesh-Modus können Nut-
zer zudem 9 Kanäle verwenden, um 
effizient mit den richtigen Teammit-
gliedern in Kontakt zu bleiben. Für 
private Sitzungen unterstützt Group 
Mesh bis zu 24 Teilnehmer. Tufftalk 
M ermöglicht aber ebenso auch vier 
weitere Bluetooth-Verbindungen, um 
sich mit den Bluetooth-fähigen Gerä-
ten von Sena zu verbinden, wie z. B. 
dem Vorgängermodell Tufftalk.

Gehörschutz und sicheres Arbeiten 
in lärmintensiven Umgebungen

Das Tufftalk M-Headset bietet zuver-
lässigen Gehörschutz und ermög-
licht eine flüssige Kommunikation  
in einer lauten Arbeitsumgebung. 
Das Headset mit leicht zu bedienen-
dem Drei-Tasten-Design ist in zwei 
Ausführungen erhältlich, die jeweils 
über eine entsprechende Lärmredu-
zierung verfügen: Das Tufftalk M als 
Kapselgehörschutz bietet eine Lärm-
reduzierung um 26 dB, das Helm-
befestigungssystem sorgt für eine 
Lärmreduzierung von 24 dB. 

Freihändige Kommunikation 

Oftmals ist eine offene Kommunika-
tionsleitung aus Sicherheitsgründen 

erforderlich. Die Möglichkeit zu rea-
gieren, ohne eine Taste drücken zu 
müssen, ist von entscheidender Be-
deutung – insbesondere für Personen, 
die mit schweren Geräten arbeiten. 
Das Tufftalk M hilft hierbei mit der Voll-
duplex-Technologie, dank der eine 
freihändige Unterhaltung möglich ist.

Smartphone-App für einfache  
Gerätekonfigurationen 

Das Tufftalk M kann mit der Sena Uti-
lity App verbunden werden, um di-
rekten Zugriff auf das Konfigurations-
menü zu erhalten. Damit können 
Einstellungen wie das Einschalten 
von Mesh Intercom, die Änderung 
von Kanalfrequenzen oder die Ein-
richtung von Kurzwahloptionen ge-
ändert werden. Ebenso besteht die 
Möglichkeit, das Gerät über Blue-
tooth mit einem Smartphone zu ver-
binden, so dass Telefonfunktionen 
genutzt werden können.

Verfügbarkeit

Sowohl die Kopfbügel-Variante als 
auch das Helmbefestigungssystem 
vom Tufftalk M verfügen, wie alle Se-
na-Produkte, über eine zweijährige 
Garantie und sind für 529,00 EUR über 
www.sena-industrial.eu erhältlich. 

Weitere Informationen über das Tuff-
talk M finden Sie hier (PDF, englisch): 

YouTube-Video über das Tufftalk M:

Sena Europe GmbH

Arbeitssicherheit

Firmeninformation

TUFFTALK M: Mehrkanal-Kommunikation für einen sicheren und produktiven Arbeitsplatz

Foto: Sena
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Tufftalk M

Sena.com

Zwei Varianten: Kopfbügel und Helmbefestigungssystem
Lärmreduzierung: 26dB (Kopfbügel) und 24db (Helmbefestigung)
Voll-Duplex Technologie ermöglicht freihändige Kommunikation
Mesh Intercom™ erlaubt Gespräche mit praktisch unbegrenzter Teilnehmerzahl
Mesh Intercom™ Reichweite: 1,1km
9-Kanäle im Open Mesh um zwischen Gruppen zu wechseln

Gehörschutz & Freihändige Kommunikation • Mesh Intercom™ Communication Headset

Die seelische Gesundheit stärken
     Die psychische Belastung bei Menschen in der „Grünen Branche“ ist zum Teil sehr hoch. 
     Die SVLFG zeigt auf, welche Unterstützungsangebote es für Betroffene gibt.

Zu den Angeboten der Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) zählen 
Stressmanagementseminare, Trainings- und Erholungs-
wochen für pflegende Angehörige, verschiedene Online-
Gesundheitstrainings, telefonische Einzelfallcoachings 
sowie eine Krisenhotline, die an 365 Tagen im Jahr rund 
um die Uhr erreichbar ist. 

Belastungen verschieben sich

Die Belastungen in den Betrieben verschieben sich im-
mer mehr von körperlichen hin zu psychischen. Ter-
mindruck und Arbeitsbelastung nehmen zu. Oft kom-
men noch familiäre Herausforderungen wie die Pflege 
von Angehörigen dazu. Ständige körperliche und men-
tale Überforderung können die Gesundheit gefährden. 
In unserer schnelllebigen und anforderungsreichen Zeit 
ist ein ausgewogenes Verhältnis von Anspannung und 
Entspannung, von Anforderungen und Freiraum, von Ar-
beit und Freizeit eine wichtige Voraussetzung für psychi-
sches Wohlbefinden und Gesundheit.

Spezialisten zu Rate ziehen

Wenn diese Balance aus dem Gleichgewicht gerät, 
kommt auch das Seelenleben in eine Schieflage – was 
dann auch Konsequenzen für die körperliche Gesundheit 
haben kann. Die SVLFG rät: Wenn eine solche Schiefla-

Gesundheit

ge entstanden ist, sollte der Gang zu einem Spezialisten 
keinesfalls gescheut werden! Ansprechpartner sind zu-
nächst immer die behandelnden Ärzte, mit denen man 
dann den richtigen Weg zur Behandlung sucht. 

Weitere Informationen und Kontakt

Die Krisenhotline der SVLFG ist erreichbar unter Tel. 
0561 / 785-101 01. Die Rufnummer des SVLFG-Telezen-
trums „Mit uns im Gleichgewicht“ lautet  0561/785-10512. 
Wissenswertes zu den Gesundheitsangeboten bietet die 
SVLFG online unter www.svlfg.de/gleichgewicht.

SVLFG
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Das Lohnunternehmen Elwinger ist 1987 aus 
dem elterlichen Milchviehbetrieb entstanden. Johannes  
Elwinger absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Land-
maschinenmechaniker und schloss danach die Ausbil-
dung zum staatlich geprüften Landwirt und dem Landwirt-
schaftsmeister erfolgreich ab. Doch schnell war damals 
auch Elwingers Vater klar, dass hier kein Landwirt gebo-
ren war. Die Technik begeisterte den Junior doch mehr als 
die Arbeit im Stall. So war es dann nicht erstaunlich, dass 
mit Kauf eines Fahrhäckslers im Jahr 1987 erste Lohn-
arbeiten im Nebenerwerb getätigt wurden. Fünf Jahre 
später erfolgte schließlich die Umstellung, und das Loh-
nunternehmen wurde zum Haupterwerbsbetrieb. Mit aus-
schlaggebend war hierfür das altersbedingte Ausschei-
den eines anderen Lohnunternehmers aus der Region. 
So konnten Aufträge vor allem im Häckselgeschäft über-
nommen werden, und die solide Auftragslage machte den 
Schritt in den Vollerwerb möglich. 

Die nächsten Jahre waren geprägt vom Strukturwan-
del in der Landwirtschaft. Die verbleibenden, größeren 
Betriebe lagerten vermehrt Dienstleistungen aus. Dies 
ermöglichte auch dem Unternehmen Elwinger ein an-
gepasstes Wachstum. Johannes Elwinger erweiterte 
seinen Maschinenpark im Futterernteverfahren, das sein 
Spezialgebiet war, und stieg zusätzlich ins Großpacken-

pressengeschäft ein. Aufgrund von Verbesserungen in 
der Ladewagentechnik wurde neben der Häckselkette 
auch ein Ladewagen ins Angebot aufgenommen.

Landwirtschaft und Biogas

Rückblickend war damals die Grasernte die größte He-
rausforderung für die Lohnunternehmer. War das Gras 
erst einmal geschnitten, musste es rechtzeitig geborgen 
werden. Das ist zwar auch heute noch so, dennoch ist in-
zwischen die Maissaison die hektischste Zeit für den Be-
trieb. Das liegt im Wesentlichen daran, dass zunehmend 
Biogasanlagen zu Elwingers Kunden zählen. Daher ist 
der zeitliche Spagat bei der Ernte nun noch größer als 
früher. Elwinger ist es dabei wichtig, dass landwirtschaft-
liche Betriebe und Biogaskunden parallel abgearbeitet 
werden. Beide haben gleichermaßen Anspruch auf eine 
zeitnahe Erledigung der Aufträge. 

Die Biogaszukunft sieht Elwinger inzwischen wieder po-
sitiv. Nach dem Auslaufen der EEG-Zulage stand die 
Branche zunächst unter großem Druck. Dank neuer Kon-
zepte bei der Energiegewinnung, neuer Einspeisungs-
möglichkeiten und der politisch forcierten Produktion von 
Ökostrom besteht wieder Hoffnung auf eine positive Ent-
wicklung in diesem Sektor.

Das Lohnunternehmen

   ELWINGER

Fotos: Elwinger



23

6 I 2021  Dienstleister intern VdAW - Betriebsreportage

Kooperation und Technik

1998 bot sich über ein Joint Ven-
ture mit einem Verbandskollegen die 
Möglichkeit, in die Gülleausbringung 
einzusteigen. Der Markt schien er-
folgsversprechend und erste Selbst-
fahrer wurden getestet. Allerdings 
musste beim Einsatz neuer Tech-
niken immer wieder Lehrgeld bezahlt 
werden. So wurde das Schlitzen auf 
Grünland von der Kundschaft leider 
nicht angenommen. „Da ist die Tech-
nik dem Markt eben einige Jahre vo-
raus“, meint Elwinger.

Landwirte sind zwar interessiert am 
Einsatz neuer, für die eigene An-
schaffung nicht lukrativer Technik, 
aber letztendlich muss für den Kun-
den die Arbeitsqualität und Leistung 
stimmen. Deshalb spielt es keine 
Rolle, ob immer die neueste Maschi-
ne im Einsatz ist. Auch gut gewartete 
Altmaschinen können mit versierten 
Fahrern Höchstleistungen vollbrin-
gen und die Kunden zufriedenstellen. 
Deshalb findet man im Betrieb El-
winger sowohl ältere als auch brand-
neue Landmaschinen – aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht ein durchaus 
empfehlenswertes Geschäftsmodell.

Das Gülle - Joint - Venture wurde 
schließlich in gegenseitigem Einver-
ständnis aufgelöst. Einen Vertrag 
gab es ohnehin nicht. Es galt „ein 
Mann – ein Wort“. Heute ist Elwinger 
mit Selbstfahrern, Schleppschlauch 
und Injektoren in einem Umkreis von 
40 Kilometern im Einsatz. Das Grün-
landschlitzen hat sich jedoch bis 
heute in seiner Region nicht durch-
gesetzt.

Auch wenn die dominierende Fabri-
katfarbe auf seinem Hof grün-gelb 
ist, so sieht Johannes Elwinger das 
nüchtern: „Maschinen müssen zuver-
lässige Leistung erbringen. In Spit-
zenzeiten ist vor allem der Händler 
ein wichtiger Faktor. Ein guter Service 
und eine hohe und schnelle Teilever-
fügbarkeit sind entscheidend“. 

Außerdem schätzt er die Vorteile der 
Kompatibilität von Maschinen des 
gleichen Fabrikats. Das erleichtere 
das Geschäft. 

Mit einem lachenden und einem wei-
nenden Auge äußert sich Elwinger 
zur Digitalisierung. Bei der Ertrags-
erfassung im Häcksler habe sich 
in den letzten Jahren viel zum Vor-
teil der Kunden getan. Doch die Er-
fassung sei nutzlos, wenn die Hard-
ware – sprich der Häcksler – nicht 
laufe. Wichtige Bausteine liegen sei-
ner Meinung nach in der Weiterent-
wicklung der Dokumentation. In der 
Biogasabwicklung wie auch im Dün-
ge- und Pflanzenschutzmanagement 
werde diese auch unter gesetzlichen 
Aspekten immer bedeutender.

Gute Mitarbeiter sind das 
wichtigste Kapital

Als wichtigstes Kapital im Lohnunter-
nehmen nennt Elwinger jedoch sei-
ne Mitarbeiter. Die beiden Festan-
gestellten nimmt er mit ins Boot, wo 
immer es geht. „Wir sind ein Team, 
haben das gleiche Ziel. Wir lieben 
die Freiheit unseres Berufes und ver-
trauen uns gegenseitig. Die Spitzen-
zeiten sind hart und fordern von je-
dem viel, dafür kommt man sich in 
den ruhigeren Phasen entgegen“.

Im Speckgürtel von Karlsruhe und 
Stuttgart ist es schwierig, gute Mit-
arbeiter zu gewinnen. Das Lohngefü-
ge ist hoch und die Arbeitszeiten in 
der Industrie sind planbar und fami-
lienfreundlich. Im Lohnunternehmen 
steigen zudem die Anforderungen an 
die Fahrer. So dienen Feld und Flur  
im Enzkreis vor allem den Freizeit-
aktivisten. Hier gilt es, Rücksicht zu 
nehmen und diplomatisch zu sein – 

dann ist ein Auskommen mit den Bür-
gern kein Problem.

In den letzten Jahren haben mehrere 
konventionell wirtschaftende Betriebe 
unter Elwingers Kundschaft auf öko-
logische Bewirtschaftung umgestellt 
– er selbst im landwirtschaftlichen 
Nebenerwerb ebenfalls. Nach wie vor 
ist er bei diesen Betrieben im Einsatz 
und sieht in der politisch geförderten 
Umstellung auf Bio für seine angebo-
tenen Dienstleistungen keine Bedro-
hung. Zwar nimmt die „Maislastigkeit“ 
in den Biobetrieben ab, dafür kommen 
andere Futterpflanzen ins Spiel, die 
er mit seiner Technik ebenso ernten 
kann. Die Betriebe, die umgestellt ha-
ben, sind nach wie vor aufgeschlos-
sen für die Vergabe der Dienstlei-
stungen an Lohnunternehmen. 

Qualität, Zuverlässigkeit und Be-
ständigkeit sind entscheidend

Elwinger ist überzeugt, dass wie in 
den vergangenen 30 Jahren Quali-
tät, Zuverlässigkeit und Beständig-
keit für Lohnunternehmen eine ent-
scheidende Rolle spielen werden.  
Die Herausforderungen in der Land-
wirtschaft waren immer groß, die Ri-
siken des Unternehmertums stets 
präsent. Aber wie die Pandemie be-
wiesen hat, geht es ohne die Land-
wirtschaft nicht. Das müssen sich 
Landwirte und Dienstleister bewusst 
machen und selbstbewusst als Part-
ner auf Augenhöhe auftreten. Jetzt 
und in Zukunft mehr denn je!

Birgit Schulz, VdAW
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Herr Elwinger, wie lange sind Sie schon Mitglied im VdAW?

„Ich bin seit fast 20 Jahren Mitglied im VdAW. Mit der Grün-
dung meines Unternehmens im Jahr 1992 bin ich dem Ver-
band beigetreten. Gerade in der Anfangszeit meiner Mitglied-
schaft habe ich viele Seminare besucht und mich über den 
VdAW weitergebildet. Davon hat mein Betrieb sehr profitiert. 
In den ganzen Jahren habe ich zudem keine Hauptversamm-
lung verpasst, da mir mit zunehmender Berufserfahrung vor 
allem der Austausch mit den Berufskollegen immer wichtiger 
geworden ist. Mit den Weithergereisten sind die Gespräche 
teils offener, aber auch mit benachbarten Kollegen ist ein 
fachliches Gespräch immer eine Bereicherung“.

Warum haben Sie sich dazu entschlossen, in den Vorstand 
zu gehen bzw. den Vorsitz zu übernehmen? 

Heutzutage reißt sich niemand um ehrenamtliche Aufgaben. 
Auch ich nicht. Dennoch ist es gerade in einer so kleinen 
Branche wie unserer wichtig, dass wir zusammenstehen, von-
einander lernen und uns gegenseitig fördern. Darum enga-
giere ich mich für die Verbandsarbeit und hoffe auch, dass bei 
den anstehenden Vorstandswahlen wieder engagierte Lohn-
unternehmer bereit sind, Aufgaben für unsere Fachgruppe zu 
übernehmen.

Was macht Ihnen an Ihrem Job am meisten Spaß?

„Das ist einfach zu beantworten: Der Umgang mit Menschen, 
Natur und Technik. Der saloppe Spruch ´Wer einmal Diesel 
gerochen hat, kommt nicht mehr davon los´ beschreibt meine 
Begeisterung für Technik ganz gut. Außerdem ist mir die Frei-
heit, die ich als Lohnunternehmer genieße, sehr wichtig. Die 
Arbeit ist vielfältig und lässt Freiräume, die ich mir bei einem 
reinen Bürojob nicht vorstellen kann. Die Arbeit in der Natur 
schärft den Blick fürs Wesentliche und relativiert so manches. 
Und als Dienstleister ist man immer im Gespräch mit den 
Kunden – und das nicht nur auf geschäftlicher, sondern auch 
auf persönlicher Ebene“.

Was sagen Ihre Kunden über Sie?

„Das müssen Sie meine Kunden fragen“ (lacht). „Da ich 
hauptsächlich langjährige, treue Kunden und keine Fluktuation 
im Kundenstamm habe, gehe ich davon aus, dass meine Kun-
den mit meiner Arbeit und mir als Person zufrieden sind und 
vor allem meine Zuverlässigkeit und Arbeitsqualität schätzen“. 

Unternehmer - Profil

  Johannes Elwinger

Wenn Sie eine Sache ändern könnten, was wäre das?

„Die Stellung der Landwirtschaft innerhalb unserer Gesell-
schaft würde ich gerne verändern. Ich wünsche mir, dass die 
Menschen erkennen, welchen Beitrag die in der Landwirt-
schaft Tätigen für die Nahrungsmittelerzeugung und für die 
Pflege der Landschaft und somit für jeden einzelnen Bürger 
tatsächlich erbringen. Wir sind Unternehmer und Dienstleister 
und möchten als Partner auf Augenhöhe verstanden werden. 
Ein Geschäft ist nur dann ein Geschäft, wenn alle davon profi-
tieren. Das ist in der Landwirtschaft aktuell leider häufig nicht 
gegeben“.

Für welche Dinge in Ihrem Leben sind Sie dankbar?

„Für meine Gesundheit. Für die Chance, in einem Zeitabschnitt 
und in einem Land aufzuwachsen, das von Frieden, Wohl-
stand und Sicherheit geprägt ist. Ich bin in die ´Bergaufzeit´ 
hineingeboren worden. Nicht vielen Generationen vor uns war 
dies vergönnt. Ich hoffe, dass die Generationen nach uns dies 
bewahren können. Und letztendlich bin ich dankbar, dass ich 
von Menschen umgeben bin, die gut mit mir können und mit 
denen ich gut kann“. 

VdAW

Landwirtschaftliche Lohnunternehmer
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Wir sind bei allen Fragen des täglichen Lohnunternehmergeschäfts Ihr Ansprechpartner. 
Sei es bei Fragen zum Straßenverkehr und GüKG, bei der Beantragung von Ausnahme-
genehmigungen oder Förderungen, bei Fragen zum Personalwesen, Arbeits- und Vertrags-
recht oder zum Bauen im Außenbereich... Und das Beste: Diese Beratungen sind für VdAW-
Mitglieder kostenlos!

     Leistungen 
für die Fachgruppe Lohnunternehmen

und können dort Vorträge, Mustervorla-
gen von Verträgen und vieles mehr ko-
stenlos herunterladen.
 
  GELDWERTE VORTEILE

Profitieren Sie von den vergünstigten 
Konditionen unsere Kooperationspartner 
in den Bereichen Energie, Betriebsmit-
telbezug, Versicherungen, Altreifen- und 
Altölentsorgung, Telefonie u.v.m.

  WEITERBILDUNG

Wir bieten regelmäßig Seminare z.B. zu 
den Themen „Öffentliche Ausschrei-
bungen“, „Kalkulation im Lohnunterneh-
men“ oder auch „Marketing“ und „Mitar-
beitergewinnung“ an.
 
  MITGLIEDERMAGAZIN

Unser Magazin „Dienstleister intern“ geht 
Ihnen 6x im Jahr kostenlos zu und berich-
tet über die Branche, den Verband und die 
Mitglieder. Zudem erhalten Sie monatlich 
die Zeitschrift „LU aktuell“ des BLU.

 
  NETZWERK

Letztendlich lebt der Verband sehr stark 
vom Austausch zwischen den Mitgliedern.  
Dafür bieten wir Regional- und Mitglie-
derversammlungen sowie Exkursionen 
an. Welche Geschäftsfelder bieten Kolle-
gen in anderen Teilen Deutschlands an? 
Welche Verfahren kommen zum Einsatz? 
Mit welchen Maschinen oder Services 

wurden positive Erfahrungen gemacht? 
Oder ganz einfach: Wie lief die Saison...? 
Darüber tauscht man sich auf unseren 
Treffen aus und lernt Neues, baut Kon-
takte auf und hilft sich weiter.
 

  INTERESSENSVERTRETUNG

Wir vertreten als Verband die Interes-
sen der Lohnunternehmen, sind im Ge-
spräch mit Ministerien, Regierungsprä-
sidien und machen auf unsere Branche 
und deren Herausforderungen aufmerk-
sam. Diese Mühlen mahlen manchmal 
langsam, aber das Auftreten mit einer ge-
meinsamen, starken Stimme ist wichtig 
für unsere Mitgliedsbetriebe – vor allem, 
da wir uns als Lohnunternehmen in ei-
ner Nische zwischen Landwirtschaft und 
Gewerbe bewegen und es hier viele Rei-
bungspunkte und Grauzonen gibt.

  SCHNUPPERMITGLIEDSCHAFT  

Eine Schnuppermitgliedschaft läuft für 
ein Jahr, kostet 300€Euro und Sie kön-
nen so lange alle unsere Leistungen und 
die des BLU in Anspruch nehmen und auf 
Herz und Nieren testen. 

Weitere Informationen finden Sie hier: 

www.vdaw.de  www.lohnunternehmen.de

  INFORMATION

Sie werden über alle gesetzlichen und 
branchenrelevanten Neuheiten sofort per 
Newsletter und Rundschreiben informiert.

 
  RECHTSBERATUNG

Bei Rechtsstreitigkeiten helfen Ihnen un-
sere Rechtsreferenten im BLU und VdAW 
weiter. Hier liegt der große Vorteil darin, 
dass diese mit ganz spezifischen Rechts-
fällen aus Landwirtschaft und Lohnunter-
nehmen vertraut sind. 
 
  BETRIEBWIRTSCHAFTLICHE BERATUNG

Wir bieten Ihnen über unsere Service- 
und Beratungsgesellschaft eine betriebs-
wirtschaftliche Beratung an. Wenn Sie 
wissen möchten, welche Verfahren sich 
in Ihrem Betrieb rechnen, ob eine Inve-
stition sinnvoll ist, wo die Schwachstellen 
im Betrieb liegen oder wenn die Zusam-
menarbeit mit Banken schwierig läuft, 
helfen wir Ihnen gerne weiter. Auch hier 
ist die Beratung je nach Umfang ggf. ko-
stenfrei. Sollte eine Betriebsübergabe an-
stehen, können Sie sich ebenso wie bei 
allen Fragen rund um den Datenschutz an 
uns wenden.
 
  ONLINE-MITGLIEDERBEREICH

Sie haben freien Zugriff auf den Down-
loadbereich des Bundesverbandes (BLU) 
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  Digitale Vortragsreihe 
  für Lohnunternehmer 

Dienstag, 14. Dezember, 18:00 Uhr (Anmeldung bis 13. Dezember 2021)

Alternative Antriebe für landmaschinen – Options to „Fit for 55“

Überblick zu alternativen Kraftstoffen und Antriebssystem, Bewertungskrite-
rien für die Alternativen und derzeitige Rahmenbedingungen. Auch hier wer-
den wir ausreichend Zeit für Diskussion und Fragen im Anschluss an den Vor-
trag einräumen.

Referent: Dr. ing. Peter Emberger, Technologie- u. Förderzentrum Straubing

Bitte richten Sie Ihre Anmeldung per E-Mail an schulz@vdaw.de oder per Fax 
an 07 11 / 458 60 93. Das entsprechende Formular ist Ihnen bereits per Rund-
schreiben zugegangen.

Im Januar 2022 erwarten Sie weitere spannende Themen:

landwirtschaft Digital 4.0 gmbh
Jochen Schneider, ZG Raiffeisen, zur Digitalisierung in Lohnunternehmen
 

Kenntlichmachung überbreiter landmaschinen
Christian Egger, TÜV Süd

Darüber hinaus sind die folgenden weiteren Themen in Planung – wir 
werden Sie darüber informieren, sobald die Einzelheiten feststehen: 

• Vemags
• Unterversicherung im Lohnunternehmen
• Arbeitszeitmodelle
• Subunternehmer
 
Bei sinkenden Inzidenzen werden wir außerdem die Fahrten zum 
Lohnunternehmen Hofmann in Würzburg sowie den Besuch der Fir-
ma Würth in Künzelsau und vor allem unsere Mitgliederversamm-

lung in Präsenz nachholen.

Birgit Schulz, VdAW
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Ausschreibungen 

  nach UVgO
     
Freitag, 14. Januar 2022 

Save the date:

Vergabe von Dienstleistungen durch 
öffentliche Auftraggeber

Immer häufiger sind Lohnunternehmen auch 
in außerlandwirtschaftlichen Bereichen tätig. 
Sind die Auftraggeber Behörden oder Kom-
munen, erfolgt die Vergabe von Dienstlei-
stungen nach besonderen Regeln. Für Liefe-
rungen und Dienstleistungen (ausgenommen 
Bauleistungen) sind diese Regeln in der Un-
terschwellenvergabeordnung UVgO definiert. 

Das Online - Seminar erläutert grundlegende 
Regeln der UVgO und erklärt anhand von 
praxisnahen Beispielen die Rechte und 
Pflichten der Auftragnehmer. 

Termin der ZOOM - Konferenz:

Freitag, 14. Januar 2022 
von 9:00 bis ca. 12:00 Uhr 

Referent: Dipl. Verwaltungswirt Hans Schaller

Gebühren: 50,00 Euro für VdAW-Mitglieder /  
75,00 Euro für alle weiteren Teilnehmer. 
Das Seminar wird gefördert von der Agrarge-
werbe Bildung Stiftung.

Anmeldeschluss: 21. Dezember 2021 unter 
schulz@vdaw oder Fax 0711 / 458 60 93.

Foto: John Deere
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Gehen Sie zusammen mit unserer Sommelière auf 
eine Reise durch Baden-Württemberg und entdecken 
dabei tolle Weine und vor allem auch die Menschen, 
die hinter den Produkten stehen. 

Teil I:  14. 01. 2022, Weinpaket „Traubenglück“
Bis 04.01.2022 die Box zum Mitmachen bestellen 
unter https://geheimtippstuttgart.de/product/ 
weinpaket-traubenglueck/

Teil II: 21. 01. 2022, Paket „Genussmomente“
Bestellen Sie die Box bis 12.01.2022 unter 
https://geheimtippstuttgart.de/product/ 
weinpaket-genussmomente/

Bei Bestellungseingang bis 19.12.2021 erhalten 
Sie zunächst einen hochwertigen Gutschein  – 
im Januar wird Ihre Bestellung dann ausgeliefert. 

Übertragung:
Jeweils um 20:00 Uhr auf Instagram #bw_winemaker 
oder YouTube (Suchbegriff BW_Winemaker). 

Die Weintastings können auch zu einem späteren 
Zeitpunkt auf YouTube abgerufen werden.

Geschenkidee für Ihre Kunden 
         und Mitarbeiter!

Winter - Weintasting

Die weltweit größte Landtechnikmesse öffnet 2022 nach heutigem 
Stand wieder ihre Tore. Vom 27. Februar bis 5. März 2022 (Exklusivtage 27. 
und 28. Februar) erwarten Sie in Hannover voraussichtlich mehr als 1.700 
Aussteller aus aller Welt. Wie gewohnt können Sie bei uns im Vorverkauf Ta-
geskarten (Zweitages- und Dauerkarten werden 2022 nicht angeboten) sowie 
Karten für die Exklusivtage zu folgenden Konditionen bestellen:

Exklusiv-Tageskarte (gültig am 27. od. 28. Februar) 59,00 Euro zzgl. MwSt.
Tageskarte (gültig an einem Tag von 1. bis 5. März)  19,00 Euro zzgl. MwSt.

Auch dieses Mal werden keine Gutscheine mit der Post verschickt, sondern 
Sie erhalten eine E-Mail mit e-Gutscheinen. Nach der Messe erhalten Sie 
dann eine Rechnung über die tatsächlich eingelösten Gutscheine. 

Unter folgendem Link können Sie bis zum 21. Januar 2022 
bei uns bestellen: https://www.vdaw.de/umfragen/
umfrage-agritechnica-2022-kartenbestellung/

Unter https://www.agritechnica.com/de/fuer-besucher/
hygienekonzept-safe-easy finden Sie die aktuellen 
Corona-Auflagen. 
        VdAW

Foto: DLG, S. Pförtner

https://geheimtippstuttgart.de/product/weinpaket-genussmomente/
https://geheimtippstuttgart.de/product/weinpaket-genussmomente/
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     Zuschuss zu 

 Fahrsicherheitstrainings

Vor allem bei landwirtschaftlichen Zugmaschinen 
werden Geschwindigkeit, Beschleunigungsleistung und 
Gespannlänge oft falsch eingeschätzt. Eine regennasse 
Fahrbahn und schlechte Sichtverhältnisse machen die 
Verkehrssituation noch unüberschaubarer. Auch wenn 
der Anteil landwirtschaftlicher Verkehrsteilnehmer ge-
ring ist, sind insbesondere Traktor-Anhänger-Gespanne 
immer wieder in schwere Unfälle mit drastischen Folgen 
verwickelt.

Aus diesem Grund bietet die LBG Zuschüsse zu Fahr-
sicherheitstrainings an. Neben Teilnahmen mit Schlep-
pern und LKW werden auch solche mit Transportern, 
Motorrädern, PKW und auf Anfrage auch mit Spezial-
maschinen wie z.B. Erdbaumaschinen gefördert.

Wer Gefahren besser einschätzen kann und weiß, wie 
im Ernstfall zu reagieren ist, kann Unfälle leichter vermei-
den. In Fahrsicherheitstrainings können die Teilnehmer 
bei simulierten Wetterbindungen üben, mit Eis, Schnee 
und Regen auf der Straße sicher umzugehen. Auch das 
richtige An- und Abkuppeln von Gespannen sowie das 
Rangieren mit den landwirtschaftlichen Maschinen kann 
geübt und gefestigt werden. 

Jeder Betrieb kann hierfür einmal jährlich einen Zu-
schuss beanspruchen. Dabei ist zu beachten: Die Ko-
sten eines Trainings sind von den Betrieben komplett an 
den Veranstalter zu zahlen. Der Zuschuss wird von der 
LBG nur an den Mitgliedsbetrieb gezahlt. Die Trainings 
können je nach Fahrzeugart mit den Höchstbeträgen 
von 50 bis 150 Euro gefördert werden.

Der Zuschuss kann unter Angabe der Teilnehmerzahl 
des Betriebes und dessen Mitgliedsnummer sowie der 
Fahrzeugart und des Programms des Anbieters form-
los per Fax an 0561 / 785-21 90 68 oder per E-Mail an  
foerderung_praevention@svlfg.de beantragt werden.

Auf der Internetseite www.dvr.de/praevention/
trainings/anbieter-von-sicherheitstrainings 
sind die Trainingsplätze nach den DVR-
Richtlinien zu finden. 

Unter www.svlfg.de/unfallfrei-unterwegs-mit- 
landwirtschaftlichen-fahrzeugen bietet die 
SVLFG weitere Tipps zur Sicherheit im  
Straßenverkehr an.

SVLFG

Die Wetterbedingungen im Herbst und Winter erhöhen das Unfallrisiko im Straßen-
verkehr. Darum bietet die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (LBG) ihren 
Versicherten einen Zuschuss zum Fahrsicherheitstraining an, wenn dieses nach den 
Richtlinien des Deutschen Verkehrssicherheitsrates e. V. (DVR) durchgeführt wird.

Fotos: SVLFG
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Winterdienst heißt Arbeiten 
unter Zeitdruck und widrigen Wit-
terungsumständen, im Schicht-
betrieb und teils rund um die Uhr. 
Höchste Konzentration ist ein 
Muss, die physischen und psy-
chischen Belastungen sind hoch. 
Eine sorgfältige Gefährdungsbeur-
teilung hilft Arbeitgebern, 
Risiken zu erkennen, die 
notwendigen Schutz-
maßnahmen festzule-
gen und die geeigneten 
Mitarbeiter sowie die er-
forderlichen Geräte und 
Fahrzeuge auszuwäh-
len, damit der Winter-
dienst reibungslos läuft. 

Sturzunfälle durch Aus-
rutschen stehen beim 
Winterdienst an der 
Spitze der Unfallstati-
stik. Deshalb ist es wich-
tig, dass bereits auf dem 
Betriebsgelände Wege 
und Flächen sauber ge-
räumt, gestreut und gut 
ausgeleuchtet sind.

Passend gekleidet

Die Persönliche Schutz-
ausrüstung (PSA) muss 
vor Witterungs- und an-
deren gesundheitsschä-
digenden Einflüssen wie 
z. B. Lärm oder umherfliegende 
Steinchen schützen und die Sicht-
barkeit erhöhen. Idealerweise ist sie 
robust, bequem und atmungsaktiv.  
Zur PSA gehören – je nach Ar-
beitseinsatz – der Witterung an-
gepasstes Sicherheitsschuhwerk 
mit rutschfesten Sohlen und ge-
gebenenfalls mit Krallen, warme 
Wetterschutzkleidung, gut erkenn-
bare Warnkleidung der passenden 
Warnklasse 3 gemäß DIN EN ISO 
20471.

Wichtig sind außerdem Thermo- 
arbeitshandschuhe, die Schutz 
vor Nässe, Kälte, mechanischen 
Belastungen und chemischen Ein-
flüssen bieten. Sie sind erkenn-
bar am Schneeflocken- sowie am 

Hammerpiktogramm. Die Schutzbril-
le komplettiert die Ausrüstung. Nas-
se Kleidung und Schuhe werden am 
besten an einem warmen, luftigen 
Ort getrocknet. Stiefeltrockner ver-
hindern, dass sich Feuchtigkeit im In-
neren festsetzt.

Fahrzeug-Check

Fahrzeuge und Geräte stehen im Win-
ter am besten in Hallen oder zumindest 
unter Dach. Achten Sie auf rutschsi-
chere, schnee- und eisfreie Fahrzeug-
aufstiege, Ladeflächen und Kontroll-
plattformen an Streuautomaten.

Selbstverständlich muss der Fah-
rer in das Räum- und Streufahrzeug 
eingewiesen und damit vertraut sein, 
bevor er sich zum ersten Einsatz bei 
Schnee und Eis ans Steuer setzt. 
Das Fahrzeug selbst braucht die 
passende Winterbereifung, die eine 
ausreichende Profiltiefe aufweist, 
und gegebenenfalls Schneeketten.  
Saubere Scheiben und Spiegel, eine 
funktionierende Scheibenwischanlage  
sowie eine saubere und funktionie-

rende Beleuchtungsanlage sind ent-
scheidend dafür, ob der Fahrer des 
Räumfahrzeugs Hindernisse recht-
zeitig erkennt oder nicht. Je nach Ein-
satzzweck des Fahrzeugs kann sogar  
Rundumbeleuchtung erforderlich 
sein. Wird die Standheizung recht-
zeitig vor Fahrtantritt eingeschaltet, 

beschlagen die Schei-
ben nicht von innen. Für 
Ordnung sorgen auf-
fällige Warntafeln, und 
auch Konturmarkie-
rungen helfen anderen 
Verkehrsteilnehmern, 
Räumfahrzeuge recht-
zeitig zu erkennen. 

Entfernen Sie vor Fahrt-
antritt Schnee vom Fahr-
zeugdach, vergewissern 
Sie sich, ob ein Eiskrat-
zer im Fahrzeug ist und 
ob alle Anbaugeräte si-
cher befestigt sind. 
Wichtig sind außerdem 
ein gut gefüllter Treib-
stofftank und ein aufge-
räumter Innenraum. Ord-
nung im Fahrzeug sorgt 
dafür, dass die Lüftung 
frei ist und dass beim 
Fahren oder Bremsen 
keine losen Gegenstän-
de unter das Bremspe-
dal rollen oder durch das 
Fahrzeug fliegen.

  ➡ Unter www.svlfg.de kann die  
Broschüre „Winterdienst“ (Nr. B 33) 
kostenlos heruntergeladen werden.

Petra Stemmler-Richter, SVLFG

Winterdienst
Damit alles glatt läuft

Bei Schnee und Eis sind Winterdienstmitarbeiter Helden im  
Straßenverkehr. Damit sie für unsere Sicherheit sorgen können, 

müssen die Arbeitgeber sich um deren Sicherheit kümmern.
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Landtechnik-Meisterschüler 

 im Einsatz

Zu Beginn des neuen Schuljahrs waren die 28 Landtechnik-Meisterschüler 
der Max-Eyth-Schule auf dem Kirchheimer Feldtag im Einsatz. Kurz darauf 
stand eine zweitägige Fachexkursion zum Landtechnikhersteller Horsch 
nach Schwandorf und Landau auf dem Programm. 

Anfang Oktober veranstalte-
te die Max-Eyth-Schule in Kirchheim 
unter Teck erneut den Feldtag für ihre 
Land- und Baumaschinenmechatro-
niker-Meisterschüler. Von Pflug über 
Grubber und Scheibenegge bis hin 
zur Sämaschine kamen alle Geräte 
zum Einsatz. Tobias Walliser von 
der Firma Horsch machte es möglich 
und stellte einen Grubber vom Typ 
Horsch Terano 4.3  GX mit 4 m Ar-
beitsbreite sowie eine Horsch Joker 
Scheibenegge 5RT mit 6  m Arbeits-
breite zur Verfügung.

An Zugmaschinen stellten örtliche 
Landtechnikunternehmen PS-starke 
Schlepper bereit, und auch die BayWa 

Langenau war mit einem Fendt Vario  
724 am Start. Ebenso unterstützte die 
Firma Reichard aus Altheim / Alb den 
Feldtag mit einem Massey Ferguson 
8 S. Ohne diese großen Schlepper 
wären die Gerätevorführungen nicht 
möglich gewesen, durch die den Mei-
sterschülern vorrangig die richtigen 
Einstellungen der Landtechnik näher- 
gebracht wurden. Tobias Walliser 
unterstützte den praktischen Ablauf 
mit seinem großen Fachwissen und 
führte ebenso vor, wie sich eine Fehl-
einstellung der Maschine auswirkt.

Auch ein Case Maxxum 150 mit Ama-
zone Volldrehpflug von der Firma Eder 
aus Luitzhausen wurde präsentiert. 

Durch das Gespann wurde den Schü-
lern der Ersteinsatz des Pfluges samt 
der richtigen Einstellungen von Fach-
lehrer Harald Schmid erläutert.

Abgerundet wurde der Feldtag mit 
dem Einsatz einer Horsch Express 
Sämaschine, aufgesattelt auf ei-
ner Kurzscheibenegge. Diese Sä-
maschinenkombination wurde von 
einem Claas Schlepper der Firma 
Riedel Agrar GbR aus Leipheim zu-
verlässig über das Feld gezogen. 
Insbesondere das Abdrehen der Ma-
schine sowie die richtigen Einstel-
lungen bei unterschiedlichen Bo-
denverhältnissen wurden bei dieser 
Vorführung thematisiert. 

Für die tatkräftige Unterstützung und 
die zahlreichen Leihmaschinen und 
Geräte bedanken wir uns bei allen 
Beteiligten herzlich. 

Durch die Praxisvorführungen, die 
guten Bedingungen auf den Ackerflä-
chen von Landwirt Eugen Maier und 
das gute Wetter wurde der Feldtag zu 
einem lehrreichen und erfolgreichen 
Tag der Meisterausbildung! 

Feldtag zur Grundbodenbearbeitung und Aussaat

Fotos: Ulli Müller 
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Fachexkursion zu Horsch nach 
Schwandorf und Landau

In der Woche nach dem Feldtag ging 
es gleich spannend weiter, denn To-
bias Walliser (Horsch) hatte für die 
Meisterschule in Kirchheim eine zwei-
tägige Fachexkursion organisiert. 

Nach der Ankunft in Schwandorf 
und einer kurzen Firmenpräsentation  
durften die angehenden Meister an 
einer sehr interessanten Betriebsfüh-
rung teilnehmen. Dort wurden ihnen 
nicht nur Einblicke in die Produktion, 
sondern auch in das moderne Ersatz-
teillager und den Vertrieb gewährt. 
Am Nachmittag hielt Phillipp Horsch 
einen mitreißenden Vortrag, in dem 
er eindrucksvoll veranschaulichte, wie 
schwierig sich die Produktion und die 
Einhaltung der Lieferzeiten unter den 
momentanen Bedingungen gestalten.

Am zweiten Tag ging es weiter nach 
Landau. Dort konnten die Meister-
schüler die Produktion von Anbau-
spritzen und selbstfahrenden Sprit-
zen live miterleben. 

Anschließend präsentierte Jens Fehl 
(Horsch) das Portfolio der Firma in 
einem nicht weniger spannenden 
Vortrag. Fachliche Diskussionen zur 
Abdrift, aktiven Gestängeführung 
und zu Düsenabständen kamen hier-
bei nicht zu kurz.

Die Exkursion war für alle Beteiligten 
sehr interessant und lehrreich. Unser 
Dank gilt der Firma Horsch mit allen 
Beteiligten, die diese Exkursion er-
möglicht und uns ihre wertvolle Zeit 
gewidmet haben.

Ulli Müller, Max - Eyth - Schule

VVM Unfallversicherung

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 Covid-19 Impfschäden !

Kooperationspartner

Die Impfstoffe gegen Covid-19 wurden ausgiebig getestet 
und gelten als sicher. Dennoch können grundsätzlich bei 
KEINER Impfung unerwünschte Gegenreaktionen oder gar 
Impfschäden ausgeschlossen werden. Allerdings deckt 
nicht jede Unfallversicherung Impfschäden ab und oft wer-
den nur bei Schäden Leistungen erbracht, die durch ganz 

bestimmte Schutzimpfungen hervorgerufen wurden. Prüfen 
Sie aus gegebenem Anlass daher JETZT Ihren Versiche-
rungsschutz und kommen Sie bei Bedarf auf uns zu. Mit der 
Unfallversicherung der VVM Assekuranz genießen Sie auch 
im Fall eines Schadens durch die Covid-19-Impfung vollen 
Schutz – und das bei Top Konditionen für VdAW-Mitglieder!
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Der Wettbewerb Euroskills 2021 war ein voller Er-
folg für den Beruf des Land- und Baumaschinenmecha-
tronikers. Adrian Knapp aus Fürth im Odenwald vertrat 
den Berufsstand auf der Europameisterschaft in Graz 
und sicherte sich die Silbermedaille, hinter der Schweiz 
und vor Österreich. Damit allerdings nicht genug: Der 
26-Jährige, der derzeit bei der Raiffeisen Waren-Zentra-
le Rhein-Main eG in der Abteilung Agrartechnik Lorsch 
tätig ist, wurde außerdem Erstplatzierter des Teams 
Deutschland. 

Begleitet wurde der deutsche Teilnehmer von August 
Mussmann, der selbst an der Organisation der Euro-
skills beteiligt ist. Auch der ehemalige Landmaschinen-
händler freut sich über den Erfolg seines Kandidaten: 
„Bei Adrian konnte man jederzeit seine Begeisterung für 
die Landtechnik spüren. Er hat die Aufgaben super ge-
löst“, erklärt Mussmann. Den gesamten Euroskills-Wett-
bewerb wertet er als vollen Erfolg: „Es war ein tolles Er-
eignis und eine schöne Atmosphäre vor Ort, auch wenn 
Corona-bedingt nur acht von ansonsten bis zu 15 Teil-
nehmerländer vertreten waren.“ 

„Die Silbermedaille zeige ganz deutlich, was der Berufs-
stand des Land- und Baumaschinenmechatronikers so 
alles kann“, so Mussmann weiter. „Unsere Berufsausbil-
dung gehört im internationalen Vergleich zu den besten, 
und das haben wir hier bewiesen. Die Wichtigkeit des 
Land- und Baumaschinenmechatronikers und die vie-
len Chancen, die der Beruf mit sich bringt, sind deut-
lich zu erkennen.“ Er hat aber auch einen Wunsch für 
die Zukunft: „Um den Beruf noch zukunftsorientierter 
aufzustellen, wäre es gut, noch mehr Englisch in den 
Berufsschulen zu unterrichten, denn die internationale 
Vernetztheit steigt, und so können Sprachbarrieren ab-
gebaut werden.“ 

Adrian Knapp, der als Vertreter des Bundessiegers 
bei den Euroskills angetreten ist, sammelte bereits im 
Jahr 2012 während eines Praktikums erste Erfahrung 
in der Landmaschinentechnik. Im Juni 2019 schloss er 
die Ausbildung als Landesbester in Hessen mit vorge-
zogener Prüfung ab. Seinem Ausbildungsbetrieb ist er 
bis heute treu geblieben. Seit Kurzem trägt er auch den 
Meistertitel. 

    Zweitplatzierung für den Land- und 
    Baumaschinenmechatroniker:

Adrian Knapp holt Silber 
bei den Euroskills
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Herr Knapp, wie war es für Sie, an den 
Euroskills 2021 teilzunehmen? 

„Ich war sehr stolz, meinen Beruf auf in-
ternationaler Ebene präsentieren zu dür-
fen. Dennoch war ich aufgeregt und mei-
ne Anspannung war groß, da ich mir im 
Vorfeld viele Gedanken über die Aufgaben 
gemacht habe und darüber, ob ich diese 
lösen kann. Die Anspannung fiel auch 
während der Teilnahme nicht ab, sondern 
blieb bis zu Verkündung des Ergebnisses. 
Da machte es die Jury aber auch noch 
einmal spannend: Wir mussten bis Sonn-
tagabend auf die Verkündung der Erst-
platzierten warten. Dass nun eine Silber-
medaille und der Titel „Bester des Teams“ 
dabei herausgesprungen sind, freut mich 
natürlich sehr.“ 

Was war eine besondere Schwierigkeit? 

„Die besondere Schwierigkeit lag in der 
Aufgabe an sich. Wir hatten jeweils zwei 
Stunden Zeit für die sieben Stationen, 
und ich wollte unbedingt alles lösen, so-
dass ich mich währenddessen sehr auf 
mich selbst konzentriert habe. Die Auf-
gaben waren nahe an den Handbüchern 
angelegt, damit mussten wir an verschie-
denen Maschinen Fehler finden. Dafür 
habe ich die elektrischen und hydrau-
lischen Schaltkreise geprüft und die ge-
fundenen Fehler instandgesetzt. Heraus-
fordernd waren die Maschinen, mit denen 

ich bislang noch nicht gearbeitet habe. 
Bei allen Maschinen waren die Handbü-
cher auf Englisch, sodass ich nicht alles 
verstehen konnte. Ich konnte auch nicht 
alle Fehler an allen Maschinen finden, da-
für reichte die Zeit einfach nicht.“ 

Was bedeutet es für Sie, Ihren Beruf 
international präsentieren zu können? 

„Für mich ist der Land- und Baumaschi-
nenmechatroniker kein Beruf, sondern 
eine Berufung. Daher macht es mich 
ziemlich stolz zu zeigen, was wir so al-
les können. Die rasante Entwicklung der 
Technik ist beeindruckend und die Arbeit 
bringt jeden Tag etwas Neues. Mir macht 
es Spaß, die Probleme zu lösen und es 
ist ein tolles Gefühl, wenn die Maschine 
dann wieder läuft.“ 

Was war besonders an den Euroskills? 

„Die Stimmung während des Wettbe-
werbs und die Atmosphäre rundherum 
waren super. Wir sind auch mit interna-
tionalen Kolleginnen und Kollegen in Kon-
takt gekommen, zumindest mit denen, die 
gut Englisch oder Deutsch sprachen. Na-
türlich war das mit den Österreichern und 
Schweizern etwas einfacher. Leider konn-
te ich aber einige Teilnehmer aufgrund der 
Sprachbarriere nicht so gut verstehen.“ 

LandBauTechnik - Bundesverband e.V.

Lena Heckmann, verantwortlich für den Bereich Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit im LandBauTechnik-Bundesverband, im 
Interview mit Adrian Knapp über die Herausforderungen beim 
diesjährigen Wettbewerb und seine Verbundenheit zum Beruf.

Einblicke in die Euroskills 2021

Fotos: LandBauTechnik - Bundesverband
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Corona, Online-Shift, Lieferan-
tenkonzentration: Abgesehen von der 
Witterung, die in diesem Jahr nach 
langer Zeit wieder einmal mitspielte, 
scheinen die Herausforderungen im 
Markt für Garten-, Forst-, Kommu-
nal- und Landtechnik nie größer ge-
wesen zu sein. Doch auch ohne die 
spürbaren Einschnitte durch die Pan-
demie macht sich der ohnehin fort-
schreitende Wandel in der Branche 
bemerkbar. Alte Pfründe schwinden, 
Geschäftsmodelle erodieren, neue 
Technologien und Ansprüche neh-
men rasant an Fahrt auf. Das zwingt 
zum Umdenken. Ein „Weitermachen, 
so wie früher“ stößt an Grenzen und 
führt immer weniger zum Erfolg. Doch 
wo Herausforderungen sind, bieten 
sich auch Chancen – für neue Sorti-
mente, Kunden, Geschäftsmodelle. 
 
Herausforderungen und Chancen

Genau auf diese will der „10. 
Motoristen-Kongress“ am 12. 
Februar in Düsseldorf den Blick 
lenken. Im Fokus stehen der Ak-
kuboom und neue Sortimente, 
gesellschaftliche Trends wie 
Shareconomy, der Onlinever-
trieb und nicht zuletzt das neue 
Selbstverständnis des Motor-
geräte-Fachhandels verbun-
den mit der Frage, wie sich die 
Partnerschaft zwischen Indus-
trie und Handel tragfähig ge-
stalten lässt. Letzterer wollen 
wir in einer Podiumsdiskussi-
on nachgehen. Entsprechende 
Anfragen an die Industrie lau-
fen bereits. Die anderen The-
men werden Vorträge und inter-
aktiven Formate erschließen.  
„Mit- und voneinander lernen 
und gemeinsam wachsen“ lau-
tet dabei die Devise.

Generation Yes und „Motorist des 
Jahres 2022“

Neu ist der erste offene Treff für Ver-
treter der ´Generation Yes .́ Unter 
diesem Begriff dürfen sich alle Nach-
wuchsmotoristen und -motoristinnen 
unter 30 angesprochen fühlen, die 
den Willen und den Drive haben, ihre 
Branche nach vorne zu bringen. Und 
natürlich wird Motorist am 12. Fe-
bruar in Düsseldorf im Rahmen ei-
ner zwanglosen Abendveranstaltung 
auch wieder den „Motorist des Jah-
res 2022“ ehren sowie die Sieger des 
Branchenpreises aus 2021 und 2020. 
 
Coole Lifestyle-Location

Den räumlichen Rahmen für das 
große, unabhängige Event der Mo-
toristen-Branche bietet diesmal die 
Seifenfabrik Dr. Thomsons in Düs-
seldorf. Mit ihrem coolen Industrial- 

Style ist sie genau der richtige Ort, 
um technische Innovationen mit 
neuem Spirit zu verbinden und am 
Abend entspannt zu feiern. Für ent-
sprechende Übernachtungsmöglich-
keiten ist in bereits kontingentierten 
Hotels gesorgt. Auch die Fachschau 
findet mit dem großzügigen Winter-
garten der Seifenfabrik umrahmt von 
einer Wasserfläche und grüner Kulis-
se ein inspirierendes Ambiente vor, 
um sich optimal in Szene zu setzen. 

Es geht in Düsseldorf auch darum, 
Grenzen aufzubrechen und die Wei-
chen für gemeinsamen Erfolg zu 
stellen. Selbstverständlich halten 
wir dabei auch die Corona-Lage im 
Blick. Die Veranstaltung wird derzeit 
unter strengen 3G-Auflagen geplant 
und situationsbedingt angepasst. 
Mehr Informationen zur detaillierten 
Programmgestaltung sowie die Mög-
lichkeit zur Anmeldung erhalten Sie 
ab sofort und fortlaufend auf www.
motorist-online.de unter dem Rei-
ter „Motorist im Dialog“ / Motoristen-
Kongress.
 
Gemeinsam voran

Zum Schluss ein authentischer Ap-
petithappen: „Für mich ist der Moto-
risten-Kongress ein Pflichttermin. Der 
Markt befindet sich derzeit so stark im 
Wandel wie nie zuvor. Auf dem Moto-

risten-Kongress besteht für uns 
die einmalige Möglichkeit, sich 
sowohl mit Lieferanten als auch 
mit Händlerkollegen intensiv zu 
neuen Themen und Herausfor-
derungen auszutauschen und 
Erfahrungen zu teilen. Dazu 
kommen noch die Fachvorträ-
ge, die immer die aktuellsten 
Trends und Anforderungen des 
Handels aufgreifen. Wer sich für 
die Zukunft und sich der verän-
dernden Marktsituation stellen 
möchte, für den sollte der Mo-
toristen-Kongress im Kalender 
fixiert sein, denn dort werden 
genau diese Themen intensiv 
in angenehmer Runde disku-
tiert”, sagt Stefan Wüpping, Ge-
schäftsführer Elbgarden. Right 
he is! – sagt Motorist. 

RM Rudolf Müller

Unter dieser Headline veranstaltet Motorist 
   am 12. Februar 2022 in Düsseldorf den

           10. Motoristen-Kongress

  Game over? Game change!

Foto: RM Rudolf Müller
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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).
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Entsprechend DGUV § 26 muss ein Unternehmen bereits ab zwei Mitarbeitern und je 
Betriebsstätte einen Ersthelfer nachweisen. Typische Betriebsstätten sind Arbeitsräume, 
Baustellen oder räumlich getrennte Betriebsteile. Bei mehr als 20 Mitarbeitern richtet 
sich die vorgeschriebene Zahl an Ersthelfern nach der Art des Unternehmens. In Verwal-
tungs- und Handelsbetrieben reichen 5 Prozent und in anderen Fällen müssen 10 Prozent 
der Mitarbeiter als Ersthelfer qualifiziert sein.

In den geplanten Seminaren werden auch „Arbeitssicherheit“ und „Prävention“ thematisiert 
und praxisnah vermittelt. Die Veranstaltungsorte und Termine 
werden in Kürze online und per Rundschreiben bekanntgegeben. 

Lehrgang “Elektrofach-
kraft für Motorgeräte”
Wiederholungskurs (1 Tag)

n1: Donnerstag, 13. Januar 2022
n2: Montag, 14. Februar 2022
jeweils von 9:00 bis ca. 16:30 uhr

Dieser Kurs ist zwingend vorge-
schrieben, max. drei Jahre nach Be-
such des Grundlehrgangs. Dieser 
und zwei weitere Wiederholungs-
kurse können im Novemver 2022 ab-
solviert werden.

Anmeldung per Fax an 0711/ 45 860 93 
oder E-Mail an rabe@vdaw.de.

Veranstaltungsort:

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

VdAW



Themen-Highlights: 
•  Herausforderung und Chance:  
 Akkumarkt auf dem Prüfstand

•  Nutzen statt Besitzen?  
 Geschäftsmodell Shareconomy

•  Podiumsdiskussion: Neues Selbstverständnis-  
 Partnerschaft zwischen Industrie und Handel 

•  Abendveranstaltung: Verleihung des  
 „Motorist des Jahres 2022“ sowie Würdigung  
 der Motoristen der Jahre 2020 und 2021

Motorist 

10. Motoristen-Kongress 
Game Over? Game Change!

RM Rudolf Müller                     

Veranstalter:

Neu: Erster offener Generation 
Yes-Treff für Nachwuchs- 
unternehmer der Branche

Weitere Infos zum Programm und 
zur Anmeldung finden Sie hier 
www.motorist-kongress.de

Jetzt Frühbucherrabatt bis zum 30.11.2021 sichern:  
www.motorist-kongress.de
 

12. Februar 2022, Düsseldorf
Zeit für neue Wege im Motorgeräte-Fachhandel

Vorzugspreis für VdAW - Mitglieder!
Teilnahmegebühr VdAW-Mitglied: 229 Euro p.P. zzgl. MwSt. 

Gebühr Begleitperson VdAW-Mitglied:   60 Euro p.P. zzgl. MwSt.

Das Anmeldeformular für VdAW-Mitglieder finden Sie unter 
www.vdaw.de/wp-content/uploads/2021/11/

VdAW-Anmeldeform-MOK-2022.pdf

 ACHTUNG!

SoNDERKoNDITIoNEN

für Mitglieder im Verband

der Agrargewerblichen

Wirtschaft (VdAW)

e.V.


