
Ausgabe 6 I 2022 internLand- und Forstwirtschaftliche Lohnunternehmen
Landtechnik, Motorgeräte, Kommunalarbeiten

Weitere Themen:

• Vorschriften zum Mindestlohn

• Vergütung Rufbereitschaft

• Innung Ulm besucht Deutz

• Google Fonts 

u.v.m. 

Dienstleister

Landtechnik & Motorgeräte:

VdAW-Betriebsreportage Kölle, Bönnigheim

Landwirtschaftliche Lohnunternehmen:

Lohnunternehmer-Fachtag in Kirchheim

   Aktiver Klimaschutz: 

 Holzernte im
 Staatswald 



RADLADER NEU JF 2.5 ab € 15.990,- netto

inklusive Serienschaufel

und Schnellwechsler

AZ JF-Maschinen 90x64 neuer Preis.indd   1 03.06.22   11:14

Bis
in 7 m
Höhe!

TIGER GMBH
Vogesenstr. 8 • 79346 Endingen
Tel: 0 76 42-93 05 05 • Fax: -06

www.tiger-pabst.de
info@tiger-pabst.de

Nur das Beste für Garten-
kultur und Landschaftspflege 

ARS-Teleskopsägen
“Sägen bis 7m Höhe”

ARS-Handsägen
Rasiermesserscharfe
UV-Zähne dreifach
präzisionsgeschliffen

ARS-Klappsägen
Die praktischen Klapp-
sägen mit dem super-
scharfen Schnitt

ARS-Scheren
Hochwertige “Leicht-
gewichte” - extrascharf
und ergonomisch

ARS-Gartenscheren
Die rasiermesseschar-
fen u. ergonomischen
“Alleskönner”

ARS-Heckenscheren
Unsere superscharfen
“Leichtgewichte”

ARS-Astscheren
Präzisionsgeschliffene
Klingen, geschmiedete
Zangenblätter

Anz_Tiger_Saegen/Scheren_43x270:Layout 1  09.02.2012  20:00 Uhr  Seite 1

Erdtanks 16.000 l, 1.700,– e / 25.000 l, 
2.000,– e 30.000 l, 2.200,– e / 50.000 l, 
3.200,– e. Alle Tanks gereinigt, für Was-
ser- oder Güllelagerung
Tel. 0 82 82 / 6 17 64 oder - 41 32

AnzEigEnschluss 

Dienstleister intern nr. 1:
13. Januar 2023

Dr. Neinhaus Verlag, Traude Böse 
Telefon: 07 11 / 16 779 - 68

boese@neinhaus-verlag.de

www.aes-autoelectric.de

Buhlbronner Str. 25, 73614 Schorndorf
Tel. 0 71 81/92 29-0, www.aes-autoelectric.de

Wenn SIE einen Spezialisten für Neu- und  

Austauschteile SUCHEN, der zudem  
ein großes Sortiment und kompetente technische  

Beratung bietet, dann kommen Sie zu UNS.
4 Anlasser, Lichtmaschinen
4 Turbolader, DC-Motoren

03595_suche_az_90x65_2c_rz.indd   1 26.02.19   10:10

Plaketten UVV-Prüfung
  2022 - 2025

Viele Landtechnik- und Motor-
gerätebetriebe führen an den  
Maschinen und Geräten die sog. 
„UVV-Prüfung“ (Wiederkehrende  
Prüfung gemäß §14 (2) BetrSichV) 
durch. Diese Prüfung ist zu proto-
kollieren und die Maschinen bzw. 
Geräte sind bei bestandener Prü-
fung mit einer Plakette zu verse-
hen. Auf vielfachen Wunsch ha-
ben wir eine Plakette und einen 
Grundaufkleber vorbereitet, der 
über den VdAW bezogen wer-
den kann. Auf dem Grundkleber 
finden Sie im oberen Teil Platz 
für Ihren Firmenaufkleber, im un-
teren Teil ist Raum für die Jahres-
plakette. Diese ist mit einer Loch-
zange oder Schere zu markieren.

Bestellung:
VdAW e.V., sabine Ernhardt
Fax 0711 / 45 860 93
E-Mail: ernhardt@vdaw.de
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Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine 
schöne Vorweihnachtszeit und friedliche Feiertage. 

Für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer
 hoffen wir trotz der aktuellen Heraus-
forderungen auf ein erfolgreiches und 

vor allem gesundes Jahr 2023. 

Ihr Team vom VdAW und 
Dr. Neinhaus Verlag

NEINHAUS VERLAGD
R

Katja Durzynski, Dipl.-Ing. Landespflege (FH) • Sulzgrieser Str. 91 • 73733 Esslingen
Tel. 07 11 / 93 27 87 12 • Fax 0711 / 93 27 87 13 • e-mail: info@arborus.de

• Baumkontrolle  • Baumpflege, -fällung, -kontrolle
   (entspr. FLL-Baumkontrollrichtlinie)
• Gartenberatung, -gestaltung, -pflege
• Gehölz- und Heckenschnitt
• Baumkataster / Baumbestandsaufnahme

Arbeiten für private Gartenbesitzer und Kommunen:
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Max Reger, Vorstandsvorsitzender von ForstBW: „Mit dem Holz aus unseren 
Wäldern stellen wir für die Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg 
einen nachwachsenden Rohstoff zum Bauen, Wohnen und Wärmen im Winter 
bereit. Damit tragen wir aktiv zum Klimaschutz bei.“

Im Herbst lief die Holzernte so rich-
tig an. Überall in Baden-Württembergs 
Staatswäldern fällen derzeit die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter von Forst-
BW sowie beauftragte, qualifizierte 
Unternehmen Bäume und bereiten sie 
für die Weiterverarbeitung auf.

Max Reger: „Unsere Expertinnen und 
Experten planen die Bewirtschaftung 
der Wälder sorgfältig. Neben Wald-
entwicklungszielen beziehen sie da-
bei auch alle naturschutzfachlichen 
Grundlagen ein. Je nach Waldort 
sind die Ziele sehr unterschiedlich. 
An manchen Stellen wollen wir die 
Wälder weiterentwickeln oder um-
bauen und besser auf den Klima-
wandel vorbereiten, andernorts sind 
Arbeiten zur Verkehrssicherung nö-
tig. Und natürlich ernten wir dabei 
Holz, um es den Bürgerinnen und 
Bürgern in Baden-Württemberg zur 
Verfügung zu stellen. Wir möchten, 
dass Sie an einem Tisch aus hei-
mischer Eiche sitzen, ein Dach aus 
Tannenbalken über dem Kopf haben, 
auf dem Buchenparkett keine kalten 

Füße bekommen. Und vielleicht freuen 
Sie sich im Winter über Ihren Kamin, 
der Sie mit Holz aus dem Wald ne-
benan umweltfreundlich wärmt.“

Alle Einsatzmöglichkeiten des Holzes 
tragen dazu bei, die Umwelt zu scho-
nen und die Klimakatastrophe zu 
bekämpfen, weiß der Vorstands-
vorsitzende. „Mit dauerhaften Holz-
produkten aus dem heimischen Wald 
entziehen wir der Atmosphäre aktiv 
CO2 – teilweise über viele Jahrzehnte 
oder sogar Jahrhunderte. Und gleich-
zeitig wird in unseren naturnah nach-
wachsenden Wäldern weiteres CO2 
aus der Atmosphäre aufgenommen“.

Alfred Rupf, Vorstand des Landes-
waldverbandes Baden-Württemberg 
setzt sich für die nachhaltige Verwen-
dung von Holz ein: „Ein waldreiches 
Land wie Baden-Württemberg trägt 
eine besondere Verantwortung, was 
seine Holznutzung und den Klima-
schutz angeht. Heimisches Holz mit 
kurzen Transportwegen schützt das 
Klima, indem es Kohlenstoff spei-

chert. Sofern dieses Holz nicht di-
rekt verbrannt wird, trägt es in Form 
von Bauholz, Möbeln oder Holzwerk-
stoffen längerfristig zu einer Absen-
kung der Kohlenstoffemissionen bei. 

Vor der Verbrennung kann kohlen-
stoffreiches Holz immer wieder um-
gewandelt und stofflich genutzt wer-
den, bevor es letztendlich verbrannt 
wird und der gespeicherte Kohlen-
stoff frei wird (Kaskadennutzung). 
Heimisches Holz ersetzt außerdem 
klimaschädliche Baustoffe und En-
ergieträger, sowohl in der stofflichen 
als auch in der energetischen Ver-
wertung (Substitution).“ 

Auch Sicherheit und Professionali-
tät bei der Holzernte schreibt Rupf 
groß und fügt noch hinzu: „Baden- 
Württemberg muss seine Vorbild-
funktion beim Klimaschutz auch 
beim Waldschutz ernst nehmen und 
alles unternehmen, dem klimaschäd-
lichen Holzimport aus weiter ent-
fernten Ländern mit schlechteren so-
zialen und ökologischen Standards 

Aktiver Klimaschutz: 

 Holzernte im Staatswald

Foto: Hüttche / VdAW
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und / oder anderen ökonomischen 
Rahmenbedingungen zu reduzieren.“

Vom Rohstoff bis zum Holzbau

„Das Zusammenwirken von aktiver 
Bewirtschaftung und Pflege des 
Waldes sowie dem Einsatz von Holz 
in allen Lebensbereichen ist alterna-
tivlos und dadurch ein doppelter Ge-
winn, für das Klima und die Gesell-
schaft. Eine optimierte CO2-Bindung 
im Wald sowie die anschließende 
langfristige Speicherung in Gebäu-
den, Möbeln und allen weiteren Holz-
produkten ist für das Cluster Forst & 
Holz Aufgabe und Verpflichtung zu-
gleich. Wir schaffen damit nicht nur 
klimastabile Wälder der Zukunft, 
sondern bieten durch die heimische 
Holzverarbeitung Lösungen für nach-
haltiges Bauen und Wohnen, erneuer- 
bare Energieversorgung und Arbeits-
plätze mit Zukunft“, ergänzt Jörn 
Kimmich, Präsident des DeSH. 

Uwe André Kohler, Geschäftsfüh-
rer bei proHolzBW: „Im bundeswei-
ten Vergleich ist Baden-Württem-
berg Holzbau-Land Nummer 1: Mit 
34,3 Prozent wurde 2021 beim Woh-
nungsneubau über ein Drittel aller 
Baugenehmigungen für Holzbauten 
ausgestellt. Bei einer bundeswei-
ten Holzbauquote von 21,3 Prozent 
(Quelle: Lagebericht 2022, Holzbau 
Deutschland) besteht für die Holz-
verwendung aber noch großes Po-
tenzial. 86 Prozent der eingesetzten 

Holzprodukte sind dabei aus Nadel-
holz (Mantau 2013). Da die Fichte 
jedoch stark unter dem Klimawan-
del leidet, stellt sich auch für Wald-
eigentümer in Baden-Württemberg 
die Frage nach einer nachhaltigen 
Waldwirtschaft, die den Waldumbau 
hin zu robusten Mischwäldern und 
den Zuwachs von klimaresistenten 
Laubholzarten fördert. Dies bedeu-
tet, dass sich mittel- bis langfristig 
die gesamte Wertschöpfungsket-
te stärker an die Bearbeitung und 
den Einsatz von Laubholz anpassen 
wird. Bauteile wie Furnierschichtholz 
oder Brettsperrholz z. B. aus Buche 
sind im konstruktiven Holzbau immer 
noch Nischenprodukte. Aufgrund ih-
rer hervorragenden mechanisch-
technischen Eigenschaften nimmt 
die Bandbreite an möglichen Anwen-
dungen allerdings stetig zu.“

Zertifizierte Waldwirtschaft

Bei der Ausbildung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter – genauso wie 
bei der Auswahl externer Unterneh-
merinnen und Unternehmer – ach-
tet ForstBW genau darauf, dass ein 
pfleglicher Umgang mit den Wäl-
dern Priorität genießt. „ForstBW als 
FSC® (C120870) und PEFC-Zertifi-
zierter Staatsforstbetrieb weiß um 
die vielen Vorteile der bodenscho-
nenden Holzernte und ist sich sei-
ner Verantwortung gegenüber dem 
komplexen Ökosystem Wald mehr 
als bewusst. Wir setzen beim Thema 

Bodenschutz auf ein umfassendes 
Rückegassenkonzept“, erklärt Max 
Reger. 90 Prozent der Waldboden-
fläche sind im Staatswald so vor Be-
fahrung komplett geschützt. Dass 
der Boden aber auf den Rückegas-
sen in Mitleidenschaft gezogen wird, 
dessen ist sich Max Reger durchaus 
bewusst. „Mit Rückegassenabstän-
den von in der Regel 40 Meter kon-
zentrieren wir die maschinelle Bela-
stung der Waldböden bewusst auf 
maximal 10 Prozent der Waldfläche“ 
erläutert der Vorstandsvorsitzende 
und hebt zeitgleich den Einsatz von 
besonders pfleglicher Technik auf 
den befahrenen Rückegassen her-
vor. Auch wenn manche Waldbesu-
chende sich in der Holzerntesaison 
an frisch befahrenen Rückegassen 
stören, sind sie doch unentbehrlich 
für den Schutz unserer Wälder.

Klaus Schätzle, Vorsitzender der  
Forstunternehmer im Verband der  
Agrargewerblichen Wirtschaft (VdAW) 
e.V.: „Für eine mechanisierte Holz-
ernte sprechen neben der hohen 
Produktivität auch verschiedene As-
pekte der Arbeitssicherheit. Gerade 
in Zeiten des Fachkräftemangels ist 
eine leistungsfähige Forstwirtschaft 
ohne den Einsatz von Spezialma-
schinen nicht denkbar.“

5

Hintergrundinformationen

 ForstBW erntet pro Jahr im Schnitt etwa 
2,3 Mio. Festmeter Holz. 15 Prozent bleiben 
als wertvolles Totholz im Bestand. Von den 
genutzten etwa 2 Mio. Festmetern sind ca. 
1,5 Mio. als Bauholz nutzbar. Aus diesem 
Holz könnte man etwa 30.000 Häuser in 
Holzständerbauweise oder 8.000 Blockhäu-
ser bauen. Aber natürlich entstehen daraus 
auch viele Möbel. Da pro Festmeter Holz das 
Äquivalent von etwa einer Tonne CO2 gebun-
den ist, entziehen wir auf diese Weise jedes 
Jahr der Atmosphäre ca. 1,5 Mio. Tonnen 
CO2 für längere Zeit.

Das sogenannte Industrieholz findet Ver-
wendung in Paletten, Verpackungen, Tablet-
ten, aber auch High-End-Produkten wie z. B.
Fasern für die Textilherstellung.

Die etwa 220.000 Festmeter Brennholz, die 
im Staatswald jährlich als Nebenprodukt 
anfallen, tragen zusätzlich dazu bei, die 
Nutzung von fossilen Brennstoffen zu ver-
ringern. Da ForstBW immer auf die nach-
haltige Nutzung der Wälder achtet, wird so-
mit durch die Verbrennung von heimischem 
Holz niemals mehr CO2 freigesetzt, als un-
sere Wälder in Baden-Württemberg im glei-
chen Zeitraum speichern.

Foto: Hüttche / VdAWFoto: ForstBW
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Die ökologischen Anforderungen ei-
ner nachhaltigen Waldbewirtschaf-
tung und die komplexe Bedienung 
und Wartung der computergesteu-
erten Großtechnik erfordert spe-
ziell ausgebildetes Personal. Die 
Anschaffungskosten für einen Har-
vester liegen bei rund 500.000 Euro 
und für einen Rückezug müssen wei-
tere 250.000 Euro investiert werden. 
„Damit sich diese Investitionen wirt-
schaftlich und im Sinne des Umwelt-
schutzes lohnen, sind wir neben den 
eigenen Fachkräften auch auf einen 
gut geplanten Einsatzort mit durch-
dachten Rückegassen angewiesen“ 
hält Klaus Schätzle fest.

Entsprechend der Vorgaben der Wald-
standards PEFC und FSC sind auch 
die Forstunternehmer zertifiziert. Ein-
geschlossen sind dabei auch Maschi-
nen, die mit umweltverträglichen Spe-
zialölen ausgerüstet sein müssen.

Naturschutz als wichtiges 
Augenmerk

Der Schutz der Lebewesen in den 
Staatswäldern liegt ForstBW am Her-
zen. „Mit unserem Alt- und Totholz-
konzept stellen wir wichtigen und 
seltenen Arten Lebensräume zur 
Verfügung. Mit anderen speziellen 
Konzepten unterstützen wir unter an-
derem das Auerhuhn, die Gelbbau-
chunke oder seltene Schmetterlinge 
wie das Elegans-Widderchen durch 
aktive Naturschutzmaßnahmen“, be-
schreibt der Vorstandsvorsitzende 
das Engagement von ForstBW. „Er-
gänzend haben wir uns zum Ziel ge-
setzt, 10 Prozent der Staatswaldflä-
chen komplett aus der Nutzung zu 
nehmen und einer natürlichen Ent-
wicklung zu überlassen. Das können 

kleine Habitatbaumgruppen sein, 
aber auch große Bannwälder, die 
überall im Land verteilt sind.“

Dr. Eberhard Aldinger, Waldreferent 
des LNV und Vorsitzender des Ver-
eins Auerhuhn im Schwarzwald e.V.: 
„Der Landesnaturschutzverband Ba-
den-Württemberg e.V. (LNV) bekennt 
sich ausdrücklich zum Rohstoff Holz 
und zu seiner nachhaltigen Nutzung. 
Der Waldbau berücksichtigt dabei die 
standörtlichen, sozialen und natur-
schutzfachlichen Vorgaben. Mit der 
Klimaerwärmung wird der wirtschaft-
liche Aspekt zum Teil hinter die An-
forderungen des Naturschutzes und 
der Erholungsnutzung zurücktreten 
müssen. In diese Richtung zeigen die 
Vorgaben von ForstBW, Alt- und Tot-
holz im Staatswald anzureichern. Da-

Klimawandel: Die Trockenheit der 
vergangenen Sommer bekommen 
inzwischen auch Baumarten wie die 
Buche zu spüren, die bisher gut mit 
den hier herrschenden Bedingungen 
zurechtgekommen sind.

 Über ForstBW

  Die Anstalt öffentlichen Rechts Forst 
Baden-Württemberg (ForstBW) arbei-
tet seit dem 01.01.2020 als eigenstän-
diges Unternehmen. ForstBW trägt die 
Verantwortung für die Bewirtschaftung 
von über 324.000 ha Staatswald (das 
entspricht einem Viertel der Waldfläche 
Baden-Württembergs) und ist damit der 
größte Forstbetrieb des Landes. Forst-
BW setzt sich zum Ziel, ökologisch vor-
bildlich, sozial ausgewogen und ökono-
misch erfolgreich zu arbeiten. Im Sinne 
des Waldes und der Menschen bildet das 
Prinzip der Nachhaltigkeit die Grundlage 
unserer Tätigkeit. Dazu tragen landes-
weit ca. 1.800 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter bei. Die naturnahe und nachhal-
tige Bewirtschaftung des Staatswaldes 
durch Forst Baden-Württemberg, AöR 
ist FSC® C120870 und PEFC zertifiziert. 
Seit dem 01. Oktober 2020 trägt Forst-
BW zudem das Gemeinwohl Ökonomie - 
Zertifikat.

mit wird über viele Jahre hinweg ein 
angemessener Totholzanteil im Wald 
gesichert, der Lebensraum für selten 
gewordene Arten ist.“

Nachhaltigkeit vor allen anderen 
Prinzipien

Bei all diesen Tätigkeiten steht doch 
ein Prinzip über allem: Die Nachhal-
tigkeit. „Wir müssen angesichts des 
bereits deutlich spürbaren Klimawan-
dels alles daransetzen, unsere Wäl-
der und ihre vielfältigen Leistungen 
auch für künftige Generationen zu 
erhalten und zu pflegen. Dazu ge-
hört es, im Wald für eine stetige, wei-
testgehend natürliche Verjüngung zu 
sorgen. Zusätzlich sind unsere wis-
senschaftlichen Expertinnen und Ex-
perten ständig auf der Suche nach 
Baumarten, die besser mit Extrem-
ereignissen zurechtkommen. In den 
vergangenen Jahren haben wir er-
lebt, auf was wir uns in Zukunft ein-
stellen müssen: Einerseits extreme 
Dürren, aber auch Unwetter und 
Wassermassen, mit denen die Natur 
nicht mehr zurechtkommt. Wir entwi-
ckeln unsere Wälder stetig weiter, um 
sie auf solche Bedingungen vorzube-
reiten“, erklärt Max Reger. „Die ver-
antwortungsvolle Ernte von Bäumen 
zur Bereitstellung von Holz und zur 
Entwicklung unserer Wälder ist ein 
wichtiger Baustein, um auch in Zu-
kunft dem Klimawandel entgegenzu-
treten.“

Passend zum Thema können Sie hier 
das YouTube-Video „Vom Baum zum 
Tisch – Holz aus dem Staatswald ins 
Esszimmer“ aufrufen: 

ForstBW

Wiederbewaldung: ForstBW forstet 
nicht nur Kahlflächen auf, sondern 
bringt junge Pflanzen bereits in ge-
schlossene Bestände ein, damit die 
nächste Baumgeneration schon heu-
te für den Fall der Fälle bereit ist.

Forsteinrichtung: Nur wenn wir die 
Strukturen und Verhältnisse in un-
seren Staatswäldern genau kennen, 
können wir die richtigen Entschei-
dungen bei der Auswahl der Baumar-
ten treffen. Die Forsteinrichtung ist 
deshalb ein essenzielles Instrument.

Fotos: ForstBW 
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Aktuell

   Auftakt zur 18. KWF-Tagung: 

   KWF pflanzt gemeinsam mit regionalen Partnern 
    Baum des Jahres 2022 in Schwarzenborn 
An der Kulturhalle in Schwar-

zenborn pflanzten das KWF in Per-
son von Stefan Meier sowie Bürger-
meister der Stadt Schwarzenborn, 
Jürgen Liebermann, Bürgermeister 
der Stadt Neukirchen, Marian Knauff 
und Baumkönig der „Baum des Jah-
res – Dr. Silvius Wodarz Stiftung“ 
2022, Nikolaus Fröhlich, gemeinsam 
eine Rotbuche.

Der erste Stadtrat von Schwarzen-
born, Stefan Scheindl, die beiden 
weiteren Stadträte Horst Nierichlo 
und Dieter Rericha sowie Oberst-
leutnant Sven Kästner waren eben-
falls zugegen. Für die Bundesforsten 
wohnten Forstdirektor Peter Mann 
und Revierleiter Werner Rocke dem 
Termin bei, der Partner Hessenforst 
wurde durch Forstamtsleiter Florian 
Koch und Revierförster Michael Rie-
beling vertreten. Mit der Pflanzung 
fiel der offizielle Startschuss zu kon-
kreten Planungsumsetzungen für die 
weltgrößte Forst-Demo Messe vom 
19. bis 22. Juni 2024.

„Wir haben die Fäden für die 18. KWF-
Tagung nicht nur wieder aufgenom-
men – das gesamte Tagungsteam ar-
beitet mit Hochdruck daran, 2024 zu 
einem unvergesslichen Tagungsjahr 
zu machen. Mit der Pflanzung des 
Baum des Jahres wollen wir am Ort 
der Tagung ein klar sichtbares Zei-
chen setzen: Es geht wieder los“, sagt 
Stefan Meier, Fachressortleiter für In-
formation und Kommunikation und 
Projektleiter der 18. KWF-Tagung. 

Auch bei Jürgen Liebermann, Bürger-
meister von Schwarzenborn, ist die 
Vorfreude auf das Event für Waldar-
beit und Forsttechnik ungetrübt. „Als 
Bürgermeister der Stadt Schwarzen-
born freue ich mich natürlich darü-
ber, dass das KWF die 18. Tagung 
nach den Corona-Verschiebungen in 
2020 und 2021 für das Jahr 2024 in 

Schwarzenborn plant. Die hohe An-
zahl der an der KWF-Tagung Interes-
sierten zeigt mir, dass es gelungen 
ist, für die gesamte Region Nordhes-
sen diese herausragende Veranstal-
tung nach Schwarzenborn zu holen. 
Ich wünsche schon heute für 2024 
eine gute Organisation und Abstim-
mung vor Ort sowie eine reibungs-
lose Veranstaltung.“ 

Nach der erstmaligen Verschiebung 
der 18. KWF-Tagung ins Jahr 2021 
kehrt man mit dem neuen Datum nun 
in den ursprünglichen 4-jährigen Tur-
nus zurück. Stefan Meier nutzte die 
Gelegenheit, um sich bei den Part-
nern vor Ort zu bedanken. „Dass wir 
die Fläche auch vier Jahre nach dem 
geplanten Termin noch im selben 
Umfang nutzen können, ist großartig, 
und wir haben den ansässigen Be-
hörden sowie unseren Partnern hier 
vor Ort viel zu verdanken. Ich danke 
allen, die uns bis heute so aktiv un-
terstützt und begleitet haben und das 
auch weiterhin tun. Eine so große 
Veranstaltung betrifft ja nicht nur das 
eigentliche Messe- und Exkursions-
gelände, sondern den ganzen Land-

kreis. Der Rückhalt beeindruckt uns 
sehr und wir freuen uns umso mehr, 
die Tagung hier abhalten zu können.“ 

Dr. Jürgen Munz, Sprecher des Fir-
menbeirates, blickt ebenfalls erwar-
tungsfreudig auf die 18. KWF-Tagung: 
„Viele von uns Ausstellenden haben 
bereits viel Zeit und Engagement in 
die Planungen zur 18. KWF-Tagung 
gesteckt. Glücklicherweise können 
wir die Konzepte nun wieder aus der 
Schublade holen und müssen nicht 
mehr von ganz vorne anfangen. Aber 
auch der stets herzliche Empfang der 
Gastgebergemeinde und des Stand-
orteigners stimmen uns guten Mu-
tes und lassen uns hoffen, dass wir 
im Jahr 2024 eine gelungene Mes-
se, die hoffentlich frei von jeglichen 
Beschränkungen ist, in der Mitte 
Deutschlands haben werden.“ Der 
Firmenbeirat des KWF wohnte dem 
Termin nicht bei, das Grußwort wur-
de in Abwesenheit verlesen. 

Weitere Informationen zur 18. KWF-
Tagung finden Sie unter www.kwf-
tagung.de 

KWF

V.l.n.r.: Marian Knauff, Bügermeister Neukirchen, Nikolaus Fröhlich, Baumkönig 2022, 
Jürgen Liebermann, Bügermeister Schwarzenborn, Stefan Meier, KWF.  Foto: KWF
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Öffentliche Aufträge dürfen 
nur an Unternehmen vergeben wer-
den, die ihren Beschäftigten das 
festgesetzte Mindestentgelt bezah-
len und sich ggf. tariftreu verhalten. 
Landestariftreue- und Mindestlohn-
gesetze der Länder sollen Wettbe-
werbsverzerrungen bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge durch den Ein-
satz von Billigarbeitskräften unterbin-
den und Belastungen für die sozialen 
Sicherungssysteme mildern.

Für Baden-Württemberg ist durch 
das Landestariftreue- und Mindest-
lohngesetz ein Mindestentgelt von 
derzeit (Stand November 2022) 
12,00 Euro (brutto) als Zugangsvo-
raussetzung zu öffentlichen Aufträ-
gen verbindlich. Damit gilt, bezogen 
auf die Entlohnung der Mitarbeiter, 
die gleiche Ausgangslage für Unter-
nehmen, die sich um einen öffentli-
chen Auftrag bewerben.

Das Gesetz gilt für die Vergabe von 
öffentlichen Aufträgen über Bau- und 
Dienstleistungen in Baden-Württem-
berg ab einem nach den Regeln des 
§ 3 VgV geschätzten Auftragswertes 
von 20.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)  
durch öffentliche Auftraggeber des 
Landes nach Maßgabe von § 2 LTMG.

Einfordern von Tariftreuepflicht

Tariftreuepflicht kann bei öffentlichen 
Aufträgen über Bau- und Dienstlei-
stungen eingefordert werden, wenn 
die betroffenen Unternehmen durch 
einen nach dem Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetz für allgemeinverbindlich 
erklärten Tarifvertrag gebunden sind 
oder wenn Unternehmen unter den 
Geltungsbereich einer Rechtsverord-
nung nach § 4 Absatz 3 Mindestar-
beitsbedingungengesetz fallen. 

Soweit Tariftreue nicht gefordert wer-
den kann, werden öffentliche Auf-
träge in Baden-Württemberg nur an 
Unternehmen vergeben, die ihren 
Beschäftigten bei der Ausführung der 
Leistung den bundesgesetzlichen 
Mindestlohn nach dem Mindestlohn-
gesetz zahlen. Dies gilt auch, wenn 
Tariftreue gefordert werden kann, je-
doch die Mindestentgeltregelungen 
für die Beschäftigten günstiger sind. 
Ausnahmen gelten u. a. für die Lei-
stungserbringung durch Auszubil-
dende (§ 4 LTMG).

Hinweis in den Vergabeunterlagen

Die öffentlichen Auftraggeber weisen 
in der Bekanntmachung des öffentli-

chen Auftrags und in den Vergabe-
unterlagen darauf hin, dass die Bie-
ter sowie deren Nachunternehmen 
und Verleihunternehmen, soweit die-
se bereits bei Angebotsabgabe be-
kannt sind, die erforderlichen Ver-
pflichtungserklärungen gemäß § 3 
Abs. 1 bis 3 LTMG (Tariftreueerklä-
rung) oder § 4 Abs. 1 LTMG (Min-
destentgelterklärung) abzugeben ha-
ben (§ 5 Abs. 1 LTMG).

In die Verpflichtungserklärungen 
können auch die im Fall der Auftrags-
erteilung mit den Unternehmen zu 
treffenden Vereinbarungen aufge-
nommen werden (§ 5 Abs. 2 LTMG).
Fehlt eine geforderte Verpflichtungs-
erklärung bei Angebotsabgabe und 
wird sie auch nach Aufforderung 
nicht vorgelegt, so ist das Angebot 
von der Wertung auszuschließen.

Nachweise und Kontrollen

Die beauftragten Unternehmen sowie 
ihre Nachunternehmen und Verleih-
unternehmen sind verpflichtet, dem 
öffentlichen Auftraggeber die Einhal-
tung der Verpflichtung auf dessen 
Verlangen jederzeit nachzuweisen. 

Die öffentlichen Auftraggeber dürfen 
zu diesem Zweck in erforderlichem 
Umfang Einsicht in die Entgeltab-
rechnungen der beauftragten Unter-
nehmen sowie ihrer Nachunterneh-
men und Verleihunternehmen, in die 
zwischen dem beauftragten Unter-
nehmen sowie ihren Nachunterneh-
men und Verleihunternehmen jeweils 
abgeschlossenen Verträge sowie in 
andere Geschäftsunterlagen neh-
men, aus denen Umfang, Art, Dauer 
und tatsächliche Entlohnung von Be-
schäftigungsverhältnissen hervorge-
hen oder abgeleitet werden können, 
und hierzu Auskunft verlangen.

Vorschriften zum Mindestlohn
 bei Aufträgen der öffentlichen Hand 
  in Baden-Württemberg

§
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Die beauftragten Unternehmen sowie 
ihre Nachunternehmen und Verleih-
unternehmen haben ihre Beschäf-
tigten auf die Möglichkeit solcher 
Kontrollen hinzuweisen. 

Die öffentlichen Auftraggeber ver-
pflichten den Auftragnehmer vertrag-
lich, ihnen ein entsprechendes Aus-
kunfts- und Prüfungsrecht auch bei 
der Beauftragung von Nachunterneh-
men und Verleihunternehmen einräu-
men zu lassen.

Die beauftragten Unternehmen so-
wie ihre Nachunternehmen und Ver-
leihunternehmen haben vollständige 
und prüffähige Unterlagen über die 
eingesetzten Beschäftigten bereitzu-
halten. Die öffentlichen Auftraggeber 
verpflichten den Auftragnehmer ver-
traglich, die Einhaltung dieser Pflicht 
durch die beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen 
vertraglich sicherzustellen.
 
Sanktionen

Um die Einhaltung der Verpflich-
tungen zu sichern, vereinbaren die 
öffentlichen Auftraggeber mit den be-
auftragten Unternehmen für jeden 
schuldhaften Verstoß eine Vertrags-
strafe in Höhe von einem Prozent 
des Auftragswertes. Bei mehreren 
Verstößen darf die Summe der Ver-
tragsstrafen fünf Prozent des Auf-

tragswertes nicht überschreiten. Die 
öffentlichen Auftraggeber vereinba-
ren mit den beauftragten Unterneh-
men außerdem, dass die schuldhafte 
Nichterfüllung einer Verpflichtung 
durch das beauftragte Unternehmen 
den öffentlichen Auftraggeber zur 
fristlosen Kündigung aus wichtigem 
Grund berechtigt und dass das be-
auftragte Unternehmen dem öffent-
lichen Auftraggeber den durch die 
Kündigung entstandenen Schaden 
zu ersetzen hat.

Verstoßen beauftragte Unternehmen 
bzw. deren Nachunternehmen oder 
Verleihunternehmen schuldhaft ge-
gen Verpflichtungen des Gesetzes, 
können die öffentlichen Auftraggeber 
diese für die Dauer von bis zu drei 
Jahren von ihren Auftragsvergaben 
ausschließen.

Servicestelle beim Regierungs-
präsidium Stuttgart

Beim Regierungspräsidium Stuttgart 
wurde eine Servicestelle eingerichtet, 
die landesweit über das Landestarif-
treue- und Mindestlohngesetz infor-
miert. Sie stellt außerdem einschlä-
gige und repräsentative Tarifverträge 
sowie Muster für die Abgabe der Ver-
pflichtungserklärungen (Mustererklä-
rungen) zur Verfügung.

Dipl.-Verwaltungswirt Hans Schaller

Dipl. - Verwaltungswirt Hans Schaller war 
nach seiner Tätigkeit in der Kommunal-
verwaltung (u. a. als Leiter der Abteilung 
Recht und Wirtschaft) über 25 Jahre staat-
licher Rechnungsprüfer (zuletzt als Ober-
regierungsrat) u. a. für Vergaben und Zu-
wendungen. Er vertritt diese Rechtsgebiete 
auch als Lehrbeauftragter an den Hoch-
schulen in Osnabrück und Güstrow sowie 
an der VAW Mannheim, ist Autor eines 
Kommentars zum Vergaberecht (Beck Ver-
lag, München) sowie zahlreicher Beiträge 
zur Thematik „Vergaberecht“ in namhaften 
Fachzeitschriften. 

Kontakt: hansschaller1@t-online.de

Mustererklärungen Regierungs-
präsidien Baden-Württemberg:

https://rp.baden-wuerttemberg.de/
themen/wirtschaft/tariftreue/seiten/
mustererklaerungen/

Link zu Mustererklärungen:

Fendt
Katana 65

Finanziert in Gotha,
im Einsatz im Landkreis Börde. www.schmidtleasing.de

Individuelle 
Investitionskonzepte 

vom Fachmann.

Forsttechnik
Landmaschinen 

Transportfahrzeuge
Umwelttechnik

Investitionskredit
Förderdarlehen

Mietkauf
Leasing
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Nachweise für das Förder- 
   programm „Klimaangepasstes  
    Waldmanagement“

Nach Informationen der Fach-
agentur Nachwachsende Roh-
stoffe auf der Internetseite www.
klimaanpassung-wald.de kön-
nen Fördermittel im Rahmen des 
„Klimaangepassten Waldmanage-
ments“ dort seit dem 12. November 
beantragt werden. Als Nachweis 
der vorhandenen Forstfläche soll 
der Beitragsbescheid der Land-
wirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaft (LBG) übersandt werden.

Die Beitragsbescheide der LBG 
für 2021 wurden Ende Juli / An-
fang August 2022 allen Mitglie-
dern übersandt. Diese Beitrags-
bescheide können daher für die 
Antragstellung verwendet werden.

Sollte der Bescheid beim Steu-
erberater liegen oder nicht mehr 
auffindbar sein, kann er über das 
Internetportal „Meine SVLFG“ an-
gefordert werden. Hierfür ist eine 
einmalige Registrierung erfor-
derlich. Nach Übersendung der 
Zugangsdaten und Aktivierung 
können auch alle anderen Portal-
Services genutzt werden. Diese 
werden ständig ausgebaut.

Weitere Informationen gibt es 
auf der Internetseite www.svlfg.
de/aktuell-online-portal. Fragen 
hierzu können per Mail (versiche-
rung@svlfg.de) an die SVLFG ge-
richtet werden.

SVLFG

10

Waldförderung 
 erhöht Unfallrisiko

Mehr stehendes Totholz und weniger Technikeinsatz 
durch das „Wald-Klima-Paket“ gehen auf Kosten der 
Arbeitssicherheit im Wald.

Das neue Förderprogramm 
„Klimaangepasstes Waldmanage-
ment“ des Bundesministeriums für 
Ernährung und Landwirtschaft sieht 
vor, Betriebe zu fördern, die ihre Wäl-
der nach Kriterien bewirtschaften, 
die sowohl über den gesetzlichen 
Standard als auch über bestehende 
Zertifizierungen wie PEFC und FSC 
nachweislich hinausgehen. Hierbei 
wird auch eine Verringerung von Rü-
ckegassen und das gezielte Belassen 
von Totholz verlangt. Dies erhöht das 
Unfallrisiko aller im Wald arbeitenden 
Menschen. Für die gefährliche Mo-
torsägenarbeit sollten zudem nur gut 
ausgebildete Personen eingesetzt 
werden. Die gesamte Branche ist 
hier gefordert, nicht leichtfertig hohe 
Unfallrisiken in Kauf zu nehmen.

Das Arbeitsschutzrecht fordert ne-
ben einem universellen Technikvor-
rang eine sachgerechte Verknüpfung 
der Schutzgüter bei der Bestimmung 
von Arbeitsschutzmaßnahmen. Die 
Festlegung forstlicher Arbeitsverfah-
ren ist demnach sachlich begründet 

und fallbezogen vorzunehmen. Da-
bei ist zu gewährleiten, dass die Ge-
sundheit immer das höchste Schutz-
gut bleiben muss. Kann stehendes 
Totholz aus Sicherheitsgründen vor 
der Ernte eines Baumes nicht zu Fall 
gebracht werden, ist der zu erntende 
Baum zu belassen. Kann eine ver-
fügbare Forsttechnik umweltscho-
nend eingesetzt werden, ist sach-
gerecht zu entscheiden und diese 
vorzuziehen.

Das geförderte, klimaangepasste 
Waldmanagement für kommunale 
und private Waldbesitzende muss 
gleichsam ein Programm für eine 
noch bessere Arbeitssicherheit im 
Zukunftswald werden. Die Lösungs-
wege dazu sind bekannt.

SVLFG

Foto: Vollmechanisierte Holzernte am Hang 
in einem ungepflegten Bestand mit hohem 
Unfallrisiko bei Motorsägenarbeit. Mit einer 
Traktionshilfswinde wird hier bodenscho-
nend gearbeitet. Das muss auch zukünftig in 
vollem Umfang möglich sein.

Foto: SVLFG
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Neue Motorsägen können 
 üblichen Kapselgehörschutz 
     unbrauchbar machen

Insbesondere neuere Motorkettensägen erreichen mit-
unter nicht den gesetzlichen Grenzwert zum Schutz 
des Anwenders vor Lärm.

In den letzten Jahren ist festzu-
stellen, dass der Lärm neuer Mo-
torkettensägen immer lauter wird. 
Die von den Herstellern angegeben 
Normwerte für den Lärm ihrer Mo-
torsägen lagen in der Vergangenheit 
noch im Bereich von 106 dB(A) und 
erreichten dann bis zu 108 dB(A). 
Bei einer seit rund einem Jahr markt-
verfügbaren schweren Fällsäge kann 
ein normierter Lärmpegel von 112,3 
dB(A) festgestellt werden.

Die für die Waldarbeit derzeit verwen-
deten Gehörschützer besitzen in der 
Regel einen Dämmwert von 23 bis 27 
dB(A). Mit diesen Dämmwerten ist es 
nicht möglich, den oben genannten 
Motorsägenlärm der Fällsäge unter 
den gesetzlichen Grenzwert von 85 
dB(A) zu reduzieren. Bei einem acht-
stündigen Arbeitstag mit einer praxis-

üblichen Motorsägenlaufzeit von vier 
Stunden wären hierfür Dämmwerte 
von 30 dB(A) und mehr erforderlich.

Der Arbeitgeber kann bei dieser lau-
ten Motorsäge seiner gesetzlichen 
Schutzverpflichtung erst nachkom-
men, wenn er die tägliche Motorsä-
genlaufzeit auf rund drei Stunden 
begrenzt oder seinen Beschäftigten 
Gehörschutzkapseln mit Dämmwer-
ten von mindestens 30 dB(A) zur 
Verfügung stellt.

Zur Orientierung kann generell emp-
fohlen werden, dass dem Gesund-
heitsschutz gegen Lärm bei Motor-
kettensägen mit einem normierten 
Lärmpegel von über 107 dB(A) eine 
besondere Beachtung zukommt.

SVLFG

Sichtbar in der dunklen Jahreszeit
 Arbeitstage in der Grünen Branche gehen im Herbst und Win-
ter oft „von Dunkel bis Dunkel“. Dadurch steigt zum einen die 
Gefahr, bei schlechten Sichtverhältnissen übersehen zu wer-
den. Zum anderen werden Arbeiten gefährlich und anstrengend, 
wenn das notwendige Licht fehlt. Die SVLFG rät deshalb dazu, 
in der Dämmerung und Dunkelheit Warnkleidung zu tragen und 
beim Arbeiten für eine ausreichende Beleuchtung zu sorgen. 
Insbesondere auf Straßen, befahrenen Wegen oder auf Betriebs-
höfen hilft Warnkleidung dabei, rechtzeitig erkannt zu werden.

Darüber hinaus ist es sinnvoll, eine Taschenlampe, besser noch 
eine praktische Stirnlampe, griffbereit zu haben. Mehr Infos zur 
Auswahl und zum Einsatz von Stirnlampen gibt es online unter 
www.svlfg.de/lsvkompakt (Ausgabe 3/2021, QR-Code oben).

Foto: SVLFG

Foto: SVLFG

Für das „Forstunternehmer Jahrbuch 
2023“ haben wir die wichtigsten Bei-
träge aus den „Dienstleister intern“-
Magazinen des Jahrgangs 2022 für 
Sie zusammengefasst. Ergänzt wer-
den diese Artikel, die nun zum Aufbe-
wahren in kompakter Form vorliegen, 
durch forstpolitische sowie fachliche 
Beiträge und die Vorstellung aktueller 
Technik-Neuheiten.

Inhalt / Rubriken: 

• Forstwirtschaft / Forstpolitik
• Forstpflanzen
• Forstpraxis / Technik
• Förderprogramme / Geschäftliches
• Ausschreibung & Vergabe
• VdAW-Angebote
• Arbeitssicherheit / Zertifizierung
• Messehinweise / Kalendarium
• Adressverzeichnis

Den Mitgliedern des VdAW e.V., des 
FUV-RLP e.V. sowie allen DFSZ-Betrie-
ben wird das Forstunternehmer Jahr-
buch 2023 kostenlos mit dieser Ausga-
be des Magazins ´Dienstleister intern´ 
zugestellt. 

Alle weiteren Interessierten haben die 
Möglichkeit, das Jahrbuch im Format 
DIN A5 (148 Seiten) für e 6,50 zzgl. 
e  1,95 Versand zu bestellen.

Bestellung:

Dr. Neinhaus Verlag AG
Wollgrasweg 31, 70599 Stuttgart

Tel. 07 11 / 16 779-5
Fax 0711 / 458 60 93

E-Mail: ernhardt@vdaw.de
www.neinhaus-verlag.de

Forstunternehmer 
  Jahrbuch 2023



12

Dienstleister intern  6 I 2022Forsttechnik

Firmeninformation

   Leistungsstark, zuverlässig und anwenderfreundlich:

 Cranab Greifer- und Kransysteme
Cranab stellt seit mehr als 50 Jahren Greifer für Forstmaschinen her. Mit 
dieser Erfahrung und dem engen Dialog mit professionellen Anwendern 
weltweit wurde ein modernes und optimiertes Greiferprogramm entwickelt.

Die Greifer von Cranab wurden für Rückezüge und 
stationäre Kräne konzipiert und entwickelt. Zusammen 
mit der Cranab FC-Kranreihe bilden die Greifer ein Ge-
samtsystem, das für mehrere Einsatzbereiche optimiert 
und ausgiebig getestet wurde.

Richtig dimensioniert

Bei der Entwicklungsarbeit standen die Eigenschaften 
und das Gewicht der Greifer im Vordergrund. Bei der 
Konstruktion der Greifer hat sich Cranab auf Gewichts- 
optimierung und Dimensionierung konzentriert, ohne da-
bei auf Leistung, Zuverlässigkeit und Anwenderfreund-
lichkeit zu verzichten. Dank sorgfältiger Arbeit und intel-
ligenter Entscheidungen konnte Cranab beispielsweise 
die Materialstärke der Greifer reduzieren und gleichzeitig 
Festigkeit und Haltbarkeit beibehalten. Laden und Entladen

Die Greifer dringen leicht in die Holzstapel ein, ohne das 
Holz zu beschädigen und haben sehr gute Einrolleigen-
schaften. Sie sind sehr einfach zu hantieren und graben 
sich nicht in den Boden ein. Die Greifer von Cranab für 
die Forstwirtschaft sind für effizientes Be- und Entladen, 
kontinuierliches Fahren und harte Belastung ausgelegt.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.aumer-forstkrane.de

Hans Aumer GmbH

Das Team der Hans Aumer GmbH  
in 94060 Pocking steht Ihnen ger-
ne mit Rat und Tat zur Verfügung. 

Kontakt: 

Telefon: 0 85 31 / 13 41 12
E-Mail: aumer.krane@t-online.de

Foto: Cranab

Foto: Cranab

Foto: Hans Aumer GmbH
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Neuer Schulterschluss mit Landesforsten und gute Aussichten 
auf eine konstruktive und ergebnisorientierte Zusammenarbeit 
in Rheinland-Pfalz

Runder Tisch 
  und Rügeverfahren 

Seit einiger Zeit war nun schon die Zusammenar-
beit des FUV RLP mit Landesforsten (LF) auf Augenhö-
he nicht mehr möglich, und somit konnten für den Ver-
band auch keine zufriedenstellenden Ergebnisse mehr 
erzielt werden. Dieser Unmut war nicht zuletzt der Aus-
löser dafür, die neue Vergabe der hochmechanisierten 
Holzernte, welche im November auf der Vergabeplatt-
form eingestellt wurde, juristisch von einer Fachanwalts-
kanzlei prüfen zu lassen.

Streitfall „Vergabe der hochmechanisierten Holzernte“

Wie unsere Mitglieder bereits den Rundschreiben der 
vergangenen Wochen entnehmen konnten, wurden ei-
nige Punkte der Vergabe als grob vergaberechtswidrig 
eingestuft. Häufig waren es reine Formfehler, allerdings 
gibt es auch Inhalte, die schlussendlich nur von Gerich-
ten klargestellt werden können (dynamisches Beschaf-
fungssystem setzt marktübliche Leistungen voraus; ist 
unsere Arbeit marktüblich?). Somit haben der Vorstand 
und einige weitere Mitglieder die Vergabe jeweils einzeln 
anhand eines Musterschreibens gerügt.

Runder Tisch in Westerburg

Wenige Tage später fand am 23. November turnusgemäß 
der Runde Tisch mit LF statt – dieses Mal in Westerburg. 
Ein Kernthema war dabei die Frage, wie wir uns bzw. wie 
Landesforsten sich die weitere Zusammenarbeit vorstel-
len. Macht eine solche überhaupt noch Sinn, wenn keine 
sichtbaren Ergebnisse erzielt werden können? 

FUV Rheinland-Pfalz e.V.

Zu Beginn der Veranstaltung legte Ulrich Pfau, der uns 
an diesem Tag mit seiner Erfahrung als Gründungs- und 
langjähriges Vorstandsmitglied zur Seite stand, anhand 
einer PowerPoint-Präsentation die Gründung des FUV 
dar, welche auch auf Wunsch von damaligen LF-Vertre-
tern zustande kam. 

Durch die rasche Etablierung des Runden Tisches und 
diverser Arbeitsgruppen wurde über die Jahre an vie-
len Themen gemeinsam gearbeitet. Nicht immer im Ein-
klang und oft auch mit heftigen Diskussionen, aber letzt-
endlich mit zahlreichen vorzeigbaren Ergebnissen für 
beide Seiten! 

Zusammenarbeit mit LF soll fortgeführt werden

Die mit Bildern untermauerte Präsentation und auch der 
anschließende offene Meinungsaustausch haben an 
diesem Vormittag dazu geführt, dass sowohl LF als auch 
der FUV an einer Zusammenarbeit festhalten wollen. Um 
Missverständnisse oder Unklarheiten direkt zu beseiti-
gen, soll in Zukunft besser kommuniziert und auch pro-
tokolliert werden, z.B. mit sogenannten Ergebnissproto-
kollen, welche die getroffenen Vereinbarungen klar und 
übersichtlich darstellen und festhalten. 

Ergebnisse der Vergaberüge

Hinsichtlich der Vergaberüge fand wenige Tage nach dem 
Runden Tisch ein weiteres Arbeitstreffen in Emmelshau-
sen statt, das zu folgenden Ergebnissen geführt hat: 

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



14

FUV Rheinland-Pfalz e.V. Dienstleister intern  6 I 2022

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
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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

•	Aufgrund unserer Bedenken ge-
genüber des dynamischen Be-
schaffungssystems wird im neuen 
Jahr eine Arbeitsgruppe gebildet, 
welche die neue Vergabe begleitet. 
Wenn der FUV eine Verlängerung 
über 2023 hinaus nicht wünscht, 
wird die neue Rahmenvereinbarung 
gekündigt und neu verhandelt.  

•	Neuzugänge im offenen Pool wer-
den erst nach bestandener Eig-
nungsprüfung zur Angebotsabga-
be aufgefordert; so wird verhindert, 
dass bei interessanten Losen 
plötzlich Neubewerber auftauchen. 

•	Die formalen Fehler der Vergabe 
wurden beseitigt, die Vergabe- 
unterlagen wurden entsprechend 
korrigiert. 

•	Unter den genannten Bedingungen 
empfiehlt der FUV seinen Mitglie-
dern die Rücknahme der Rüge. 

•	LF hält somit am Vertragsbeginn 
zum 01. Januar 2023 fest.

Entwicklung in die richtige 
Richtung

Im weiteren Verlauf des Runden  
Tisches wurde sichtbar, dass LF den 
Worten auch Taten folgen lassen wol-
len. So konnten wir bei Themen, die 
bereits mehrfach auf der Tagungs-
ordnung standen und bislang immer 
abgewiesen wurden, nun erste Teil-
ergebnisse erzielen. Beispielsweise 
kann LF sich vorstellen, dass der Ket-
teneinsatz vergütet wird, wenn dieser 
nachweislich dem Bodenschutz dient 
(bessere Traktion, weniger Boden-
verwundung). Hierzu soll es bald ei-
nen Praxistest geben, in dem wir LF 
die Vorteile der Ketten präsentieren 
möchten. Außerdem gehen wir meh-
reren Lösungsansätzen nach, wie das 
Vorliefern des motormanuell gefällten 
Holzes in Zukunft gerechter entlohnt 
werden kann (bisher i. d. R. 5 Prozent).

Als weiteres Thema erläuterte man 
uns nochmals im Detail, wie die zu-
künftig selbstbestimmte Umrechnung 
von Rm in Fm durchgeführt werden 
soll, ebenso die genaue Beschreibung 
des Gassenzustandes der Leistungs-

beschreibungen ab 2023. Wer hierzu 
Fragen hat, kann sich gerne mit dem 
Vorstand in Verbindung setzen. 

Was das Vergabeverfahren der Zu-
kunft betrifft, welches Herr Kirch-
ner uns in der letzten Mitgliederver-
sammlung vorgestellt hat, besteht 
hier noch Klärungsbedarf und der 
weitere Fortgang ist aktuell noch voll-
kommen ungewiss. 

Darüber hinaus wurde uns noch das 
Arbeitsschutz-Management-System  
(AMS) der SVLFG vorgestellt, welches 
eine Beratung und Begleitung im Be-
trieb vorsieht und mit einer Prämie 
von 500 Euro belohnt werden soll. 

Für das kommende Jahr sind auch 
wieder Unternehmertage vorgese-
hen, zudem soll eine Unternehmer-
befragung durchgeführt werden. 

Pilotprojekt zur Langholz-
bereitstellung

Abschließend stellte Herr Kirchner 
uns ein Pilotprojekt zur Langholzbe-
reitstellung am FA Zell vor. Das Sys-
tem sieht den Eintrag des Gebots-
prozents sowohl für Langholz- als 
auch Kurzholzsortimente auf eine 
vorgegebene Grundpreistabelle vor. 
Gleiches gilt für die Aufarbeitung, 
wobei es vordergründig verfahrens-
offen bleibt, ob diese motormanu-
ell, maschinell oder teilmechanisiert 
ausgeführt wird. Es handelt sich klar 
um ein Pilotprojekt, in dem natürlich 
auch von Unternehmerseite mitge-
wirkt werden kann und soll.

In diesem Sinne wünsche ich allen 
ein besinnliches Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Herzliche Grüße, Ihr
Axel Podlech

www.fuv-rlp.de

Sukistr. 16-18, 54526 Landscheid
E-Mail: info@fuv-rlp.de
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Alko  Cert

Am 13. Oktober 2022 fand bei der Alko-Cert eine Fortbildung zum 
Brandschutzhelfer statt. Zu Beginn stand eine theoretische Unterrichtsein-
heit auf dem Programm. Wo sind die Fluchtwege? Wie ist im Falle eines 
Brandes zu reagieren und wo befinden sich eigentlich die Feuerlöscher?

Im zweiten Teil der Fortbildung erlernten wir den Umgang mit verschie-
denen Feuerlöschern und durften diese auch direkt am Brandherd auf dem 
Parkplatz einsetzen. 

Diese spannende Fortbildung hat einen rechtlichen Hintergrund: Jeder Be-
trieb muss seine Mitarbeiter mindestens einmal jährlich im Brandschutz 
unterweisen und eine ausreichende Anzahl an Brandschutzhelfern bereit-
stellen. Der Gesetzgeber nennt hier einen Anteil von mindestens fünf Pro-
zent der Belegschaft. 

Weiterhin ist auf die Gültigkeit der Feuerlöscher zu achten, da diese nach 
einer Neuanschaffung alle zwei Jahre von einem Fachmann überprüft wer-
den müssen. Die Gültigkeit der Feuerlöscher wird auch bei den DFSZ -  
Audits überprüft. 

Christian Schettel, Alko-Cert GmbH

Fortbildung zum Brandschutzhelfer
  bei der Alko-Cert GmbH

Foto: Christian Schettel

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

Werte Kundinnen und Kunden, 

das Team der Alko-Cert wünscht 
Ihnen, Ihren Familien und Mitar-
beitern ein schönes Weihnachts-
fest und ein gesundes neues Jahr.

Für 2023 stehen spannende und 
sicherlich nicht immer einfache 
Aufgaben an, die wir gemeinsam 
hoffentlich alle gut lösen werden. 

Wir bedanken uns für Ihr Vertrau-
en in unsere Dienstleistungen und 
freuen uns darauf, bald wieder von 
Ihnen zu hören!
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Die Nutzung von Google Fonts erzeugt aktuell eine 
Vielzahl von Abmahnungen bei Verwendung des Diens-
tes auf Internetseiten. Hintergrund ist eine Entscheidung 
des Landesgerichts München (Az. 3 O 17493/20), das 
die dynamische Einbindung von Google Fonts für einwil-
ligungspflichtig erklärt. Wird keine Einwilligung eingeholt, 
schulden Webseitenbetreiber Unterlassung und Scha-
densersatz.

Fonts sind meist kostenlos zur Verfügung gestellte Schrift-
arten. Diese können im Wesentlichen auf zwei verschie-
dene Arten genutzt werden:

1. Verwendet man die statische Variante, so wird die  
heruntergeladene Schriftart zur Nutzung auf dem eigenen 
Webspace hochgeladen. Hierbei besteht keine Verbin-
dung zu Google-Servern beim Abruf der Seite.

2. Anders verhält es sich bei der dynamischen Varian-
te: Die Schriftart wird nicht heruntergeladen, sondern mit 
einem Code-Snippet in die Website eingebunden. Dies 
hat beim Aufruf der Website einen Verbindungsaufbau zu 
Google-Servern zur Folge. Dabei wird die IP-Adresse als 
personenbezogenes Datum an Google übermittelt.

Das Landesgericht München entschied, dass die dyna-
mische Einbindung von Google Fonts eine Einwilligung 
erfordert. Eine Berufung auf berechtigte Interessen schei-
tert daran, dass die dynamische Einbindung nicht das mil-
deste Mittel für das Nutzen der Schriftarten ist, da auch 
die Möglichkeit der statischen Einbindung gegeben ist.

Damit knüpft das Landgericht München an die Argumen-
tation der Datenschutzkonferenz an, dass nur dann ein 
Rückgriff auf berechtigte Interessen möglich ist, wenn die 
für die Betroffenen am wenigsten einschneidende Vorge-
hensweise umgesetzt wird.

Das Urteil lässt sich auf nahezu jeden dynamisch einge-
bundenen US-Dienst übertragen – die Wirkung geht also 
weit über die Nutzung von Google Fonts hinaus. Es bleibt 
abzuwarten, ob sich das Urteil des LG München durch-
setzen wird.

XRechnungen oder ZUGFeRD-Rechnung 
 erstellen – wie geht das?

 Die XRechnung ist der offizielle Datenaustausch-
standard für elektronische Rechnungen. Nur so, in 
Form einer XML-Datei, können seit einiger Zeit Leis-
tungen an deutsche 
Behörden abgerech-
net werden. 

Es gibt für die Über-
mittlung der elek-
tronischen Rech-
nungsdaten jedoch 
nicht nur das Format 
XRechnung. Auch 
andere Formate, die 
die Normen erfüllen, 
sind möglich – etwa 
das Datenformat 
ZUGFeRD 2.0. 

Bei Fragen zu diesem Thema 
wenden Sie sich bitte an:
Anke Charisius, 
VdAW Beratungs- u. Service GmbH

Telefon 0711 / 16 779 - 29
E-Mail: charisius@vdaw.de

Überprüfen Sie kurzfristig, ob Sie auf Ihrer Website dyna-
misch eingebundene Dienste nutzen. Hierfür stehen im 
Internet kostenlose Tools zur Verfügung (Eingabe in der 
Suchmaske z. B. ´Google Fonts Website Check). Lassen 
Sie bei positivem Ergebnis zudem Ihren Website-Admini-
strator überprüfen, ob die Dienste auch statisch genutzt 
werden können, denn in diesem Fall findet keine Übermitt-
lung in einen Drittstaat statt und eine Nutzereinwilligung 
bleibt obsolet. 

Falls sich der Dienst nicht statisch nutzen lässt, können 
Sie den dynamisch agierenden Dienst nur mit einer über 
Ihr Consent-Tool DSGVO-konform eingeholten Einwilli-
gung rechtskonform nutzen. Dabei bleibt jedoch stets die 
Problematik des Drittstaatentransfers bestehend.

Samir Bendt, VdAW

Fonts
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Rufbereitschaft & Vergütung
      Neues vom Europarecht: 
   Wer darf was – und was kostet das? 

Beim Thema „Rufbereitschaft“ 
denkt man als Außenstehender zu-
nächst an Ärzte oder Feuerwehrleute.  
Aber diese Beschäftigungsform ist 
in unserer arbeitsteiligen Wirtschaft 
weiter verbreitet und betrifft heute 
auch Dienstleistungssektoren, die 
man damit zunächst nicht in Verbin-
dung bringt. Dazu gehören etwa der 
privatrechtlich organisierte Winter-
räumdienst im Auftrag der Straßen- 
meistereien o. Ä.

Um sich dem gesamten Themen-
komplex zu nähern, ist zunächst sau-
ber zwischen verschiedenen Bereit-
schaftsdiensten zu unterscheiden. 
Danach ist zu definieren, ob diese 
Bereitschaftsdienste vergütungs-
pflichtig sind und wenn ja, in wel-
chem Umfang.

Bereits seit mehreren Jahren ist klar, 
dass Bereitschaftsdienste überhaupt 
vergütungspflichtig sein können. Bis 
dahin sind die (vor allem öffentlich-
rechtlichen) Arbeitgeber davon aus-
gegangen, dass selbst Ärzte in Ruf-
bereitschaft im Krankenhaus nicht 
vergütet werden, solange diese nicht 
eingesetzt werden. Dieser Praxis hat 
der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
eine eindeutige Absage erteilt, indem 
er klargestallt hat, dass diese Rufbe-
reitschaften vom Arbeitgeber veran-
lasst sind und deshalb vergütet wer-
den müssen.

Damit kommt es heute bei der Beur-
teilung der sehr unterschiedlich aus-
gestalteten Rufbereitschaften auf 
den Einzelfall an – ob also die Ver-
pflichtung zur Erreichbarkeit bereits 
Arbeitszeit ist oder erst ab dem Zeit-
punkt, ab dem der Arbeitnehmer tat-
sächlich während der Rufbereitschaft 
eingesetzt wird.

Als Abgrenzungskriterium von Frei-
zeit zu Arbeitszeit im Sinne der dafür 
einschlägigen europäischen Arbeits-
zeit-Richtlinie sieht der EuGH vor 
allem die allgemeine Dispositions-
hoheit über die Zeit während der Ruf-
bereitschaft an. 

In Fällen, in denen Arbeitnehmer als 
Kundendiensttechniker am Wochen-
ende ein allgemeines First-Level-
Support-Handy mitbekommen, um 
von Zuhause aus erste Unterstützung 
leisten zu können, wenn Kunden z. B. 
Maschinenausfälle reklamieren, geht 
die Rechtsprechung davon aus, dass 
nur die Zeit der Kundenberatung am 
Telefon Arbeitszeit ist.

In den oben beschriebenen Fällen, 
in denen Ärzte im Krankenhaus in 
ständiger Rufbereitschaft sind und 
sich während dieser Zeit nur ausru-
hen dürfen, wenn keine Patienten zu 
versorgen sind, gilt die ganze Schicht 
als Arbeitszeit.

Zwischen diesen beiden extrem weit 
auseinanderliegenden Fallgestal-
tungen gibt es aber viele Fallgrup-

pen. Und zu diesen hat der EuGH 
nunmehr weitere Vorgaben gemacht, 
wann von Arbeitszeit und wann von 
Freizeit auszugehen ist.

So kommt es nach dem EuGH da-
rauf an, dass Arbeitszeit dann gege-
ben ist, wenn sich während der Be-
reitschaftszeit öfters eine Einsatzzeit 
ergibt. Das heißt, um so seltener man 
in Rufbereitschaft auch in den Einsatz 
geschickt wird, um so eher ist die Ruf-
bereitschaft als Freizeit anzusehen.

Wenn aber die Rufbereitschaft an 
einem bestimmten Ort und damit 
eventuell sogar in unmittelbarer Nähe 
zum späteren Einsatzort verbracht 
werden muss, um möglichst kurze An-
fahrtswege, sprich, Reaktionszeiten 
zur Vornahme der Tätigkeiten zu ha-
ben, ist von Arbeitszeit auszugehen. 
Der Arbeitnehmer kann dann nämlich 
nicht mehr seine Dispositionsfreiheit 
über die zur Verfügung stehende Zeit 
wahrnehmen, da er örtlich gebunden 
ist und mit jederzeitigem Einsatz zu 
rechnen hat. Dies gilt vor allem für 
Feuerwehrleute, die innerhalb von Mi-
nuten an der Feuerwache sein müs-
sen, um dann auszurücken.

Im Fall eines Servicetechnikers, der 
eine Reaktionszeit von einer Stunde 
zur Aufnahme seiner Tätigkeit wäh-
rend seiner Rufbereitschaft hat, hat 
der EuGH Freizeit während der Ruf-
bereitschaft angenommen und keine 
Arbeitszeit!

Damit zeigt der EuGH deutlich die 
Grenzen der bezahlten Rufbereit-
schaften auf. Nicht nur die zeitlichen 
Vorgaben zur Aufnahme der Tätigkeit 
sind entscheidend, sondern auch, 
wie oft diese Einsatzzeiten vorkom-
men und was der Arbeitnehmer mit 
der Zeit zwischen den Einsatzzeiten 
in der restlichen Bereitschaftszeit 
anfangen kann – inwieweit also sei-
ne allgemeinen persönlichen Hand-
lungsfreiheiten eingeschränkt sind. 
Ist dies nur in unerheblichem Maße 
der Fall, entfällt eine Bewertung der 
Rufbereitschaftszeit als Arbeitszeit 
und es ist von Freizeit auszugehen. 

VdAW Rechtsservice

Foto: Trejon
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Am 09. November 2022 tra-
fen sich VdAW Lohnunternehmer 
und Fördermitglieder des VdAW und 
BLU zum Lohnunternehmer-Fachtag 
mit anschließender Mitgliederver-
sammlung in der DEULA Kirchheim 
unter Teck. Marco Riley begrüßte 
als Hausherr der DEULA die Anwe-
senden und übergab anschließend 
das Wort an den Vorstandsvorsitzen-
den Johannes Elwinger.

Jahresrückblick

Herr Elwinger hieß alle Anwesenden 
herzlich willkommen und blickte dann 
auf die vergangenen Monate zurück. 
Das Jahr 2022 brachte nicht nur 
auf den Feldern neue Herausforde-
rungen für Landwirtschaft und Lohn-
unternehmen mit sich, sondern auch 
einschneidende Veränderungen in 
der volkswirtschaftlichen und politi-
schen Großwetterlage. Neben dem 
Ausbleiben des Regens im Frühjahr 
und Sommer haben vor allem der 
Ukraine-Krieg und die durch Coro-
na noch immer gestörten Lieferket-
ten die Arbeit der Lohnunternehmen 
stark beeinflusst. Der Anstieg der En-
ergiekosten in astronomische Höhen, 
gefolgt vom Preisanstieg für Diesel, 
Ad Blue und allen weiteren Betriebs-

mittel inklusive Maschinen forderte 
die Lohnunternehmen immens. Teil-
weise waren Verfügbarkeiten und 
Liefertermine nicht mehr garantiert. 
Bestellt werden konnte zwar, Preis 
und Liefertermin blieben jedoch un-
klar. Um weiterhin wirtschaftlich zu 
arbeiten und den Anstieg der Kosten 
zu kompensieren, mussten Preisan-
passung im zweistelligen Prozentbe-
reich vorgenommen werden.

Es mangelte nicht an Arbeit und Auf-
trägen, doch fielen die Erträge vor 
allem im Gras, Mais und später auch 
in den Zuckerrüben regional mager 
aus. Und wo Regen bessere Ernten 
möglich machte, fehlten nicht selten 
die Mitarbeiter. Flexibilität und Zu-
verlässigkeit wurden häufig auf eine 
harte Probe gestellt, und so dach-
te mancher Lohnunternehmer zwi-
schenzeitlich sogar an eine Verklei-
nerung des Betriebes.

Das Jahr 2022 hat aber auch Verän-
derungen über das eigene Unterneh-
men hinaus mit sich gebracht. Der 
Landwirtschaft fällt im Hinblick auf 
Ernährungs- und Energiesicherheit 
eine neue und noch wichtigere Rol-
le zu. Selbstversorgungsgrade sind 
wieder ins Blickfeld gerückt, und die 

Lohnunternehmer-Fachtag
  in der DEULA Kirchheim unter Teck

Produktion von Nahrungsmitteln im 
eigenen Land gewinnt an Bedeutung. 
Das allein wäre Grund genug für eine 
Veränderung der ungünstigen Rah-
menbedingungen, die aktuell das 
Wirtschaften in der Branche erschwe-
ren. Aber leider kann derzeit noch 
immer nicht von einem Wandel ge-
sprochen werden. Im Gegenteil – es 
wurden nicht nachvollziehbare Teller / 
Tank-Diskussionen geführt und auch 
im Markt für regenerative Energieträ-
ger wie z.B. Biogas ließ man Chan-
cen und Möglichkeiten verstreichen.

Trotz aller Herausforderungen appel-
lierte Elwinger an die Unternehmer, 
„nicht zu jammern“, sondern die Auf-
gaben der Zeit anzunehmen und die 
Stellung von Lohnunternehmen und 
Landwirtschaft innerhalb der Gesell-
schaft selbstbewusst zu vertreten. 
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Herausforderungen für Landwirt-
schaft und Lohnunternehmen

Diesen Appell griff auch der nach-
folgende Redner Alois Gerig auf, 
der bis 2021 als langjähriges Mit-
glied im Bundestag und Vorsitzender 
des Ausschusses für Landwirtschaft 
und Ernährung tätig war. Er berich-
tete über seine Arbeit als Politiker 
in den vergangenen 13 Jahren und 
betonte vor allem die Notwendigkeit 
des Zusammenhalts in der Branche. 
Gerig forderte alle auf, sich politisch 
und gesellschaftlich zu engagieren, 
wo immer sich Möglichkeiten dafür 
bieten würden. Er stellte aber auch 
deutlich heraus, wie schwierig und 
langwierig es sei, politische Verände-
rungen durchzusetzen. 

Betriebswirtschaftliche 
Stellschrauben

Samir Bendt von der VdAW Bera-
tungs- und Service GmbH griff in sei-
nem Vortrag insbesondere die Fra-
gestellungen aus seinen aktuellen  
Beratungen in der Fachgruppe Lohn-
unternehmen auf. Er stellte anschau-
lich die Auswirkungen der Kosten-
steigerungen bei Betriebsmitteln, 
Personal und Maschinen dar und 
machte eindringlich auf die Gefahr 
aufmerksam, dass die steigende In-
flationsrate ohne Gegensteuerung 
unter bestimmten Bedingungen die 
Renditen verschlingen kann. 

Auch die bestehenden Kreditbela-
stungen sollten nicht aus den Au-
gen gelassen werden. In Zeiten stei-
gender Zinsen ist die Kenntnis der 
tatsächlichen Belastungen und Kon-
ditionen von größter Bedeutung. Die 
Umschuldung ist eine von mehreren 
Optionen, um auf Unstimmigkeiten 
zu reagieren. Für die Kalkulation der 
Preise ist zudem eine exakte Kosten-

zuordnung unumgänglich, was in vie-
len Betrieben derzeit noch nicht voll-
umfänglich realisiert wird.

Außerdem nutzte Samir Bendt die 
Gelegenheit, um auf das VdAW-Be-
ratungsangebot bei Betriebsüberga-
ben und das Projekt „Nachhaltigkeit“ 
aufmerksam zu machen. Inwiefern 
das für alle Fachgruppen des VdAW 
neu angebotene Nachhaltigkeitspro-
jekt gegenwärtig schon von Bedeu-
tung für die Lohnunternehmen ist, 
wurde im Anschluss unter den Mit-
gliedern rege diskutiert. Fest steht 
jedoch, dass sowohl im Personalbe-
reich wie auch in bestimmten Absatz-
märkten und vor allem im Geschäft 
mit Banken (z. B. bei Kreditverga-
ben) zukünftig mehr und mehr Ent-
scheidungen an Nachhaltigkeitskrite-
rien gebunden sein werden. Je früher 
sich Unternehmen mit diesem The-
ma auseinandersetzen, umso besser 
sind sie für die Zukunft gewappnet.

Zahlungsströme im Blick behalten, 
transparent kommunizieren

Wertvolle Einblicke in das Liquidi-
tätsmanagement ermöglichte das 
Beratungsunternehmen Fin Agrar 
aus Unterguppenbach. Als gelernte 
Landwirte und ehemalige Bankbera-
ter stellten Arnd Bühle und Johannes 
Willburger die Tätigkeitsfelder des 
Unternehmens vor, das sich als Be-
rater u.a. in den Bereichen Investiti-
onen, Kreditwesen und als Vermitt-
ler zwischen Lohnunternehmen und 
Banken versteht.
 
Eine korrekte Liquiditätsplanung und 
die genaue Kenntnis der Zahlungs-
ströme im Unternehmen sind unab-
dingbar, um auch Dursttrecken oder 
Notsituationen problemlos überste-
hen zu können. Neben dem Aufbau 
einer Planung und der Darstellung 

unterschiedlicher Liquiditätsverläufe 
zeigten die Berater, wie mit einfachen 
Mitteln die Liquidität verbessert wer-
den und dem Unternehmen zu mehr 
Sicherheit verholfen werden kann.

Aus eigener Erfahrung berichteten 
die Referenten, wie undurchsichtig 
die Kommunikation zwischen Ban-
ken und Unternehmen oft verläuft. 
Den Unternehmen muss bewusst 
sein, dass Banken keinen sozialen, 
sondern einen gewinnorientierten 
Auftrag haben. Ziele und Erwar-
tungen müssen klar kommuniziert 
werden. Je transparenter und kon-
kreter dies erfolgt, umso größer ist 
die Chance auf eine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit. Grundsätzlich sollte 
jeder Unternehmer agieren können 
und nicht reagieren müssen. In gu-
ten Zeiten Liquidität beschaffen, um 
auf Durststrecken davon zehren und 
ohne Druck und erhöhte Kosten han-
deln zu können, sollte die Devise 
sein. Mit einer überlegten Planung, 
regelmäßigen Kontrollen und wieder-
kehrenden Gesprächen sind schnell 
erste Voraussetzungen geschaffen, 
um spätere Notlagen zu vermeiden. 
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„Führen können“ heißt auch „führen wollen“

Annette Schmid vom Fachzentrum für Energie und Land-
technik an der FEL in Triesdorf stellte das nicht weniger 
wichtige Thema „Mitarbeiter“ vor. Durch ihre Unterrichts-
einheiten in der Ausbildung der Agrarservicemeister 
pflegt sie enge Kontakte in die Branche und konnte so 
wertvolle Praxiserfahrungen einbringen. Deutlich brachte 
sie zum Ausdruck, wie sich die Lebenswelten der Gene-
rationen X bis Z verändert haben und wie wichtig es für 
Führungskräfte ist, diese Veränderungen zu kennen, zu 
begleiten und im Unternehmen zu integrieren. 

Aber auch das „bewusste Sein“ des Unternehmers ist 
gefragt. Wohin soll sich das Unternehmen entwickeln? 
Welche Führungsposition will der Unternehmer einneh-
men? Welche Kultur soll im Unternehmen herrschen?  
Ziele müssen definiert, kommuniziert, akzeptiert wer-
den, und letztendlich müssen eine Überprüfung und ge-
gebenenfalls Anpassungen vorgenommen werden. Die 
„Chefaufgaben“ fasste Frau Schmid mit dem markanten 
Bild eines Leuchtturms zusammen: Unternehmer und 
Führungskräfte sind die Leuchttürme des Unternehmens 
– sie sind Wegweiser, Vorbild und Orientierung für ihre 
Mitarbeiter.

Neuausrichtung von Lohnunternehmen 

Nach einer längeren Mittagspause, die den Mitgliedern 
eine gute Möglichkeit zum Austausch bot, startete Dr.  
Bickert, stellvertretender Chefredakteur der DLG-Mittei-
lungen, in das Thema „Rezession, Inflation, teure Ener-
gie – eine neue Zeit bricht an.“ 

Gestiegene Zins- und Inflationsraten, Globalisierung, ex-
trem hohe Energiepreise und damit einhergehende Un-
sicherheiten und Kaufkraftverluste sind die Schlüssel-

faktoren der aktuellen wirtschaftlichen Situation. Es ist 
eine Ausgangslage, die nicht ursächlich und ausschließ-
lich auf die Pandemie und den Ukraine-Krieg zurückzu-
führen ist. Diese Ereignisse haben lediglich als Brand-
beschleuniger einer sich schon länger abzeichnenden 
Entwicklung gewirkt. Stockende Lieferketten in China 
und der Ukraine, Exportverbote und -steuern z.B. in Ar-
gentinien, Indien und Indonesien sowie immens gestie-
gene Logistikkosten zeigen die Grenzen und Auswir-
kungen der Globalisierung auf. Steigende Energiepreise 
treiben Kosten von Rohstoffen und allen nachfolgenden 
Produkten in die Höhe, was zu starken Verwerfungen auf 
den Märkten führt. Löhne und Gehälter müssen – gefolgt 
von Renten und Transferzahlungen – auf das nun deut-
lich höhere Niveau nachziehen, um ein neues Gleich-
gewicht zu schaffen. In der Landwirtschaft zeigen sich 
die Auswirkungen in einer reduzierten Nachfrage nach 
Sonderkulturen wie z.B. Spargel, nach Bioprodukten,  
Spezialitäten und in Unverpacktläden. 

Wie es in dieser Situation kurzfristig weitergeht, hängt 
stark von der Inflations- und Rezessionsentwicklung 
und den Eingriffen des Staates ab. Dr. Bickert geht für 
das nächste Jahr von einer höheren, aber unsicher blei-
benden Gasversorgung in der EU sowie einem nach wie 
vor hohen Preisniveau für Dünger aus. Getreidepreise 
werden – vorsichtig geschätzt – ebenfalls auf einem hö-
heren Preisniveau verbleiben, Raps jedoch eher nicht. 

Langfristig rät Dr. Bickert den Landwirten, sich neue Ge-
schäftsfelder zu suchen, denn auf Dauer werden sie in 
Deutschland keine Chance haben, zu Weltmarktkondi-
tionen zu produzieren. Der Osten Europas wird im Be-
reich der Getreideproduktion Vorreiter bleiben, Amerika 
wird weiterhin den Ölsaatenanbau dominieren und Bra-
silien gewinnt allein durch die enormen Ressourcen an 
landwirtschaftlicher Fläche.

Wer bei Massenkulturen bleiben will, muss daher die 
Produktionskosten weiter massiv reduzieren, und der 
Anbau extensiver Kulturen wie Soja und Sonnenblumen 
ist auf teuren Standorten unrentabel. Die Lösungen für 
dieses Dilemma liegen laut Dr. Bickert im Anbau von 
Sonderkulturen. Diese leiden zwar kurzfristig noch un-
ter der schwindenden Kaufkraft und den steigenden Min-
destlöhnen, aber auf lange Sicht werden sie bei hohen 
Land-, Umwelt- und Personalkosten die einzige Chance 
sein, gewinnorientiert zu wirtschaften. Deshalb ist die In-
vestition erwirtschafteter Gewinne in Spezialtechnik und 
neue Geschäftsfelder sinnvoll. 

Dr. Bickert stellte klar heraus, dass es keine Standard- 
lösung gibt, Veränderungen aber unumgänglich sind. 
Ein „weiter so“ wird es nicht geben – auch nicht für  
Lohnunternehmen. Diese müssen weg vom bisherigen  
„größer und breiter“ und hin zu einem Angebot an fle-
xiblen, schnell verfügbaren Dienstleistungen für kleine-
re Flächen mit häufigeren Anfahrten. Anforderungen an 
Flexibilität und Verfügbarkeit sowie den Einsatz von Spe-
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zialtechnik werden weiter zunehmen. 
Die daraus resultierenden höheren 
Einsatzkosten für die Lohnunterneh-
men werden jedoch monetär hono-
riert werden können.

Bereit für Veränderung

Mit dem Vortrag von Daniele 
Wünsch, gebürtige Brasilianerin mit 
langjähriger Erfahrung im Landtech-
nik-Vertrieb, endete der LU-Fachtag. 
Aufgrund ihrer Erfahrungen konnte 
sie zum einen die Ausführung ihres 
Vorredners bestätigen, zum anderen 
gab sie ganz persönliche Einblicke in 
die Geschichte, Arbeits- und Lebens-
weise Brasiliens. 

Mit interessanten Informationen über 
Anbauregionen, Export, Import und 
ihren Erfahrungsberichten aus der 
Landtechnikbranche Brasiliens un-
terhielt Frau Wünsch die Teilnehmer 
charmant und schloss ihre interes-
santen Ausführungen mit der Fest-
stellung, dass jeder, unabhängig vom 
Alter, zur Veränderung bereit sein 
sollte, und dass sich manches im Le-
ben nicht einfach erreichen lässt, son-
dern hart erkämpft werden muss. Das 
war ein passendes Schlusswort für 
den Lohnunternehmer-Fachtag 2022.

Das in der Geschäftsstelle eingegan-
gene Resumé der Teilnehmer war 
sehr positiv. Die Themenauswahl wur-
de als hilfreich und interessant emp-
funden und behandelte die aktuellen 
Herausforderungen in der Praxis. Die 
angeregten Diskussionen nach den 
Vorträgen und in den Pausen verdeut-
lichten den Wunsch nach Austausch 
innerhalb der Unternehmerschaft.

Die Veranstaltung fand in der neu ge-
stalteten Halle 5 der DEULA statt und 
bot den anwesenden Fördermitglie-
dern ausreichend Platz für die Prä-
sentation ihrer Angebote. Dieses For-
mat der Veranstaltung wird so oder in 
ähnlicher Form mit ausreichend Zeit 
für den persönlichen Austausch im 
kommenden Jahr wiederholt.

Ich bedanke mich für die Teilnahme 
unserer Mitgliedsunternehmen, die 
ihre wertvolle Zeit an diesem Tag ein-
brachten und auch bei den Fördermit-
gliedern, die durch ihre Präsenz das 
Interesse und die Wertschätzung für 
unsere Branche ausdrückten. Nicht 
zuletzt geht ein Dankeschön an das 
DEULA-Team für die gute Betreuung 
und Unterstützung vor und während 
der Veranstaltung!

Mitgliederversammlung 

Die auf den Lohnunternehmer-Fach-
tag folgende Mitgliederversammlung 
wurde von VdAW-Fachreferentin Birgit 

Schulz eröffnet. Sie stellte die Ver-
bandsarbeit des vergangenen Jah-
res dar, welche in den Wintermona-
ten noch stark durch Corona geprägt 
war, und beschränkte sich deshalb 
auf die wenigen Präsenz-Veranstal-
tungen wie z.B. die Exkursion zum 
AFB-Betrieb Hoffmann in Würzburg. 
Das weitere Programm war 2022 zu-
nächst auf betriebswirtschaftliche 
Online-Seminare und eine viertei-
lige Vortragsreihe zu den Themen 
„Antriebskonzepte“, „Subunterneh-
men“, „Politik“ und „Verkehr“ fokus-
siert. Wie gewohnt gingen vor allem 
zu rechtlichen Fragestellungen, aber 
vermehrt auch zu den Themen „Ar-
beitsrecht“, „Arbeitssicherheit“ sowie 
„Mitarbeiterführung“ Anfragen in der 
Geschäftsstelle ein. 

Die Besuche der Mitglieder im Au-
ßendienst konnten über das Frühjahr 
und den Sommer wieder intensiviert 
werden. Vorausblickend stellte Frau 
Schulz die für Februar 2023 geplante 
Exkursion in die Niederlande und die 
geplanten Thementage vor. Die für 
Januar vorgesehene Regionalver-
sammlung ist derzeit in Vorbereitung. 

Neuwahl des Vorstandes

In den anschließenden Vorstands-
wahlen wurde der bisherige Vorstand 
einstimmig wiedergewählt. Neu auf-
genommen wurde Oliver Dinger, der 
sich den Anwesenden kurz vorstellte.  
Wir gratulieren allen Vorständen zur 
Wieder- bzw. Neuwahl und wünschen 
viel Erfolg und Freude an den Aufga-
ben der kommenden vier Jahre.

Birgit Schulz, VdAW

Wir suchen!
Landwirt/Landmaschinenmechatroniker  m/w/d

in Vollzeit 
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Vom Mähroboter über Gartenfräsen, Holzspalter 
und Kehrmaschinen bis zu Sprühgeräten und Stromer-
zeugern führt das Unternehmen alles im Ladengeschäft 
und Onlineshop, was das Herz der Gartenfreunde und 
anderen Kunden höher schlagen lässt. 

Fugenblitz und Mähwerk aus eigener Fertigung

Der Motorgeräte-Fachhändler fertigt für die Kunden zwei 
bekannte Geräte selbst: den ‚Kölle Fugenblitz‘ und das 
‚Kölle Hochgrasmähwerk‘ in verschiedenen Versionen. 
„Unkrautfrei ohne Chemie“ sind Motto und Ziel des ‚Fu-
genblitzes‘. „Schnell und sauber“ befreit dieses Spezial-
gerät Pflasterflächen von unerwünschten Wildkräutern.  

 VdAW - Betriebsreportage

Motorgeräte Kölle, Bönnigheim

Die Firma Wilhelm Kölle GmbH in Bönnigheim (Landkreis Ludwigsburg) ist Fachhändler 
mit Werkstätte für Motorgeräte. Das Familienunternehmen bietet seit über 50 Jahren 
eine breite Palette an Dienstleistungen aus der Land-, Garten- und Kommunaltechnik 
für private und gewerbliche Kunden. Das Team steht für Service in höchster Qualität.  
Starke Partner mit bekannten Marken garantieren innovative Produkte auf neuestem  
Stand der Technik. Die Firma betreibt zusätzlich zum Ladengeschäft auch einen 
Greenbase-Onlineshop. 

Der ‚Fugenblitz‘-Anbausatz wurde speziell für den Hon-
da HRG416-Rasenmäher entwickelt und erzielt hier sei-
ne besten Ergebnisse, erklärt Geschäftsführer Frank 
Kölle. Selbst die Deutsche Bahn setze ihn bundesweit 

Oben: Firmensitz in Bönnigheim.  
Rechts: Der ‚Kölle Fugenblitz‘ im Einsatz. 
Unten: Große Auswahl an Mietgeräten.

Wilhelm Kölle GmbH | Greenbase Kölle 
Industriestr. 35, 74357 Bönnigheim  •  Tel.: 0 71 43 / 40 71 22  
service@greenbase-koelle.de  •  www.greenbase-koelle.de 
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Motorgeräte

erfolgreich ein. Neu im Angebot sei 
der ‚Kölle Honda Akku-Fugenblitz‘, 
so der Betriebsinhaber. Der ‚Akku-
Fugenblitz‘ arbeite völlig emissions-
frei, sei DLG-geprüft und für den 
Profi-Einsatz im Kommunalbereich 
zugelassen.

Service auf höchstem Niveau

Im Mietservice können Kunden bei 
dem Fachhändler Geräte aus ähnlich 
großem Sortiment mieten, wie diese  
auch zum Verkauf stehen. Das Team 
hilft bei Auswahl und Bedienung.

Im Service für Gartengeräte reparie-
ren und warten die Fachkräfte in der 
Werkstatt gängige Markengeräte. Sie 
legen dabei Wert darauf, Originalteile 
der Hersteller zu verwenden.

Als besonderen Service holen Kölle- 
Mitarbeiter die Gartengeräte auf 
Wunsch bei Kunden im Radius von 
rund 50 Kilometern ab. Selbstver-
ständlich bringen sie die reparierten 

und gewarteten Geräte auch wieder 
zu den Auftraggebern zurück. 

Die Spezialisten aus der Werkstatt  
sorgen zudem für die gebrauchsferti-
ge Endmontage der Kölle-Maschinen 
wie dem ‚Fugenblitz‘. Inbegriffen sind 
Erstbefüllung der Betriebsstoffe, Pro-
belauf und Einweisung.

Online und zugleich vor Ort

Beim Greenbase-Onlineshop nutzt 
Kölle im Sinne seiner Kunden den 
bundesweiten Zusammenschluss 
von rund 300 lokalen Fachhänd-
lern und Werkstätten für Motorge-
räte. Die Greenbase-Partner stehen 
im Gegensatz zu vielen reinen In-
ternethändlern für den Verkauf von 
Markengeräten inklusive Reparatur-
service und Beratung vor Ort. On-
line-Kunden können so noch lange 
nach dem Kauf den Werkstatt- und 
Ersatzteil-Service der Firma Kölle in 
Anspruch nehmen.
  Heiner Krehl

Geschichte von Greenbase Kölle 

Die Wilhelm Kölle GmbH in Bönnigheim 
ist aus der Lohndrescherei der Großeltern 
des heutigen Geschäftsführers Frank Kölle 
hervorgegangen. Dessen Eltern Wilhelm 
und Helga Kölle haben den Fachhandels-
betrieb aufgebaut. Unter ihrer Regie er-
richtete das Unternehmen in Bönnigheim 
im Jahr 2003 neue Betriebsgebäude.

Sohn Frank Kölle übernahm 2007 den Be-
trieb und führt ihn gemeinsam mit Gattin  
Andrea in der dritten Generation. Das 
Unternehmer-Ehepaar modernisierte das 
Unternehmen und entwickelt es gemäß 
den sich wandelnden Bedingungen am 
Markt fortlaufend weiter (siehe Interview 
mit Andrea Kölle auf den nächsten Seiten). 

        „Der VdAW kümmert sich“ 

 Im VdAW sind die Kölles „Mitglied, seit 
ich mich erinnern kann“, verweist Andrea 
Kölle auf das Engagement ihres Schwie-
gervaters. Wilhelm Kölle brachte seinerzeit 
seine Fachexpertise im Prüfungsausschuss 
für den Ausbildungsberuf zum Land- und 
Baumaschinen-Mechatroniker ein. Sein 
Sohn Frank Kölle setzt dieses Engagement 
lückenlos fort und ist regelmäßig bei der 
praktischen Prüfung dabei.

„Der VdAW nimmt eine wichtige Funktion  
wahr. Er vertritt die Interessen des privaten 
Agrargewerbes in der Politik und Gesell-
schaft. Zudem kümmert er sich um fach-
liche und rechtliche Angelegenheiten. Zu 
den Referenten haben wir besten Kontakt. 
Ihre Unterstützung hilft uns in der Praxis  
wirklich weiter“, lobt Andrea Kölle. Ein Thema 
liegt ihr besonders am Herzen: Den Block-
unterricht der einzelnen Fachrichtungen in 
der Ausbildung noch besser auf die saiso-
nalen Bedürfnisse der Ausbildungsbetriebe 
abzustimmen. 

Fotos: Wilhelm Kölle GmbH
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Heiner Krehl, freier Journalist
Heiner Krehl ist auf einem Gemischtbetrieb 
mit Milch und Sonderkulturen aufgewach-
sen. Von klein an begegnet er der Heraus-
forderung, Nachhaltigkeit und Schutz na-
türlicher Ressourcen mit wirtschaftlichen 
Notwendigkeiten in Einklang zu bringen. 

Das Studium mit Promotion schließt er an 
den agrarwissenschaftlichen Fakultäten 
in Gießen und Hohenheim ab. Danach ver-
schlägt es ihn in die Medienbranche in- und 
außerhalb der Landwirtschaft. Heute arbei-
tet er als freier Journalist.

Kontakt: heiner.krehl@gmx.de
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Frau Kölle, wie läuft aktuell das Geschäft in der Land-, Gar-
ten- und Kommunaltechnik? Spüren Sie Zurückhaltung Ihrer 
Kunden bei Investitionen?

Warme Wohnung statt Neukauf und Kundendienst

„Ja, wir spüren Zurückhaltung! Und das nicht nur bei der Neu-
anschaffung von Geräten, sondern auch beim Kundendienst 
und generell bei der Wartung. Solche Dienstleistungen werden 
momentan lieber auf das kommende Frühjahr verschoben. 
Viele Leute haben lieber eine warme Wohnung als ein funktio-
nierendes Gartengerät.“ 

Was sorgt Sie geschäftlich in der Pandemie, Energiekrise 
und Inflation besonders? Zum Beispiel die Lieferfähigkeit 
der Hersteller oder die Energiekosten?

Im Gespräch mit 

 Andrea Kölle
Andrea und Frank Kölle führen gemein-

sam die Wilhelm Kölle GmbH in Bönnigheim 
(Landkreis Ludwigsburg). Das Familienunter-
nehmen bietet innovative Produkte, vielfältige 
Dienstleistungen und zuverlässigen Service 
in der Land-, Garten- und Kommunaltechnik. 
Der Fachhändler für Motorgeräte betreibt zu-
sätzlich zum Ladengeschäft einen Greenbase-
Onlineshop. Das Ziel des Teams, die Arbeit bei 
der Garten- und Landschaftspflege zu erleich-
tern, soll zukünftig noch kundenorientierter er-
folgen, betont Andrea Kölle und erklärt die ak-
tuellen und zukünftigen Herausforderungen 
des Unternehmens. 

Den Garten wiederentdeckt

„Zunächst will ich sagen, sind wir in unserer Branche als Ge-
winner aus der Pandemie hervorgegangen sind. Viele Privat- 
kunden haben während der Krise, in der sie nicht reisen konn-
ten, ihren Garten wiederentdeckt und auf Vordermann ge-
bracht. Die Lieferfähigkeit, die Sie ansprechen, liegt nicht in 
unseren Händen. Wir müssen das in gewissem Maße akzep-
tieren – sonst blockieren wir nur Energie, die wir woanders 
dringend brauchen. Wir versuchen lieber das umzusetzen, 
was wir selbst ändern können. Beispielsweise grenzen wir 
seit der Energiekrise in der Werkstatt einen Teil aus, der nicht 
beheizt wird. Mithilfe von LKW-Planen halten wir die Wärme 
dort, wo sie hin soll. 

Online-Verkäufe großer Hersteller bereiten Sorgen

Was uns wirklich Sorgen bereitet, sind die direkten Online-
Verkäufe großer Hersteller. Die verkaufen Geräte am Fach-
handel vorbei und brauchen diesen nicht mehr für den Absatz 
ihrer Produkte. Wir werden nur noch für die Reparatur- und 
Garantiearbeiten herangezogen. Wir sollten hier als Fachhänd-
ler Geschlossenheit zeigen und zum Ausdruck bringen, dass 
wir das in dieser Form nicht mehr hinnehmen wollen.“ 

Wie steht es um die Ausbildung und Gewinnung von Nach-
wuchskräften?

„Es wird immer schwieriger, Auszubildende zu finden. Unser 
Unternehmen gehört noch zum Speckgürtel um Stuttgart und 
ist nicht weit weg von Heilbronn. In beiden Regionen gibt es 
attraktive Ausbildungs- und Arbeitsplätze in der Industrie und 
im Gewerbe. Wir stehen hier in Konkurrenz zu diesen Ange-
boten und bekommen häufig nur Bewerber mit ungenügender 
Qualifikation. Die von uns ausgebildeten Kräfte wandern 
manchmal auch zu Unternehmen ab, die höhere Löhne als wir 
bezahlen können. Das ist eine ständige Herausforderung.“ 

Auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können

Sie geben das Stichwort! Worin liegen – neben dem Rekru-
tieren von Fachkräften – weitere Herausforderungen für Ihr 
Unternehmen in nächster Zeit? 

„… mit den Ressourcen hauszuhalten, die wir haben. Das ist 
die größte Herausforderung! Gleichgültig, ob es die Ressour-
ce Energie, Mitarbeiter oder Ware ist. Was wir hier im Unter-
nehmen haben, können wir verkaufen. Alles, was wir bestellen 
müssen, bekommen wir in diesen Zeiten oft gar nicht oder nur 
verzögert geliefert. So konzentrieren wir uns auf das, was wir 
beeinflussen können und versuchen, das Beste im Sinne un-
serer Kunden daraus zu machen.“ 

Wie schätzen Sie die Bedeutung mobiler und digitaler Leis-
tungen in Zukunft ein?

„Die mobilen Leistungen sind für uns noch nicht ganz so wichtig. 
Verbrenner-Motoren mobil zu reparieren, ist schwierig. Und 
bei uns haben die meisten Kunden noch Geräte mit solchen 
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Motoren, auch wenn die Akku-Geräte 
stark zunehmen. Wir haben auch auf-
grund gesetzlicher Bestimmungen die 
Pflicht, bei Reparatur und Wartung dafür 
zu sorgen, dass Schadstoffe wie Öl nicht 
in das Grundwasser gelangen. Das ist bei 
Gartengeräten in einer Hofeinfahrt oder 
ähnlichen Orten beim Kunden nur schwer 
sicherzustellen. Dienstleistungen, die wir 
vor allem mobil erbringen, sind zum Bei-
spiel Reparaturen von Mährobotern.

Digitale Leistungen nehmen zu 

Digitale Leistungen werden in Zukunft 
immer weiter zunehmen. Auch wir haben 
einen Online-Shop. Aber den richtig und 
kundenorientiert zu betreiben, braucht 
immer mehr Zeit. Wenn wir am Telefon 
Hilfestellungen und Reparaturtipps ge-

ben, muss das eine Dienstleistung wer-
den, die auch zu bezahlen ist. Davon sind 
wir noch ein ganzes Stück entfernt.“

Sie haben mit Ihrem Ehemann und den 
Schwiegereltern Ihr Unternehmen in 
den vergangenen Jahren modernisiert. 
Was steht in den nächsten Jahren an?

Mit den Mitarbeitern entscheiden

„Die Zunahme von Akku-Geräten ist mit 
Sicherheit eine der großen Herausforde-
rungen, mit der wir die Werkstatt aus-
lasten können, denn für Akku-Geräte 
haben wir nicht denselben Aufwand wie 
für Benziner. In diesem Bereich steht 
deshalb eine Umstrukturierung an. Un-
ser Ziel ist es, die Mitarbeiter in der 
Werkstatt auch anderweitig einsetzen 

zu können. So können sie teilweise im 
Laden-Verkauf mitarbeiten oder den 
Online-Verkauf unterstützen. Das wollen 
wir individuell gemeinsam mit dem jewei-
ligen Mitarbeiter entscheiden und dabei 
auch Weiterqualifizierung in Betracht 
ziehen. Eine weitere Herausforderung ist 
der Online-Vertrieb, der Hand in Hand mit 
dem Ladengeschäft gehen muss. Das 
bedeutet, Bestände müssen abgeglichen 
werden. Diese Modernisierungen stehen 
uns in den nächsten Jahren bevor, die wir 
angehen und umsetzen wollen.“

Welche Perspektiven sehen Sie für pri-
vate Landtechnikunternehmen? Gibt es 
Betriebe wie Ihren noch in Zukunft?

„Ja, mit Sicherheit gibt es uns auch in 
Zukunft! Aber wir müssen uns tatsäch-
lich verändern und weiterentwickeln. So-
wohl technisch als auch personell gilt es, 
uns weiter zu verbessern, um einen noch 
besseren Service für unsere Kunden bie-
ten zu können.

Den Entwicklungen stellen

Wir spüren das geänderte Verhalten im 
Zuge des Generationswechsels. Während 
früher die Kunden mit allen ihren Repa-
raturen und sonstigen Anliegen hinsicht-
lich der Gartentechnik zu uns kamen, ist 
heute ihre Treue zu unserem Unterneh-
men oft nicht mehr so stark ausgeprägt. 
Infolgedessen müssen wir weitere Um-
strukturierungen vornehmen und uns 
auf die Marktverhältnisse einstellen. Wie 
stark es in den Online-Verkauf geht oder 
welchen anderen Entwicklungen wir uns 
stellen müssen, werden wir sehen.“

 Heiner Krehl

Rechts: Andrea Kölle mit 
Ehemann Frank und den 

Töchtern im Schaugarten für 
Bewässerungssysteme und 

Roboter. 
Unten: Betriebsgebäude in 

Bönnigheim. 

Fotos: Wilhelm Kölle GmbH
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War es 2021 in Götz noch eine Veranstaltung mit 
vielen Fragezeichen, so war der diesjährige Bundeswett-
bewerb am 4. November 2022 in der Deula Warendorf 
endlich wieder ein annähernd „normaler“: 12 Landessie-
ger waren es, die sich dem von Wettkampfleiter Richard 
Poppenborg, Obermeister August Mussmann und ih-
rem Prüferteam aus der Innung Warendorf-Beckum auf-
gebauten Prüfungsstationen stellten. Alles war bestens 
präpariert, als es am Freitag in der Land- & Baumaschi-
nenhalle um 8:30 Uhr losging.  

Bereits am Vortag hatte man sich zur Besichtigung der 
Wettkampfstätte und der Aufgaben getroffen und ver-
brachte den Abend „zum Runterkommen“ gemeinsam in 
der Deula. Am Wettkampftag ging es dann in zwei Grup-
pen zur Sache: die eine Gruppe hatte binnen drei Stun-
den eine komplexe Elektro-Hydrauliksteuerung nach 
Schaltplan aufzubauen, für die andere ging es einzeln 
in je 30 Minuten an sechs Stationen um bunt gemischte 
Aufgaben aus den Bereichen Landtechnik, Motorgeräte 
und Baumaschinen. Mittags wurde gewechselt.

Rund acht Stunden Wettbewerb lagen hinter den Teilneh-
mern, als um 16:30 Uhr das Ergebnis feststand. Am Ende 
konnte sich Frederik Maag, Landessieger Niedersach-
sen, mit knapp 88 Punkten gegen die Zweit- und Drittplat-
zierten Julian Voß (NRW, 85 Punkte) und Simeon Engele  
(Baden-Württemberg, 79,1 Punkte) durchsetzen. Alle 
anderen Kandidaten sind stolze Vierte.

Die Bundessieger werden verbandsseitig traditionell 
am Tag der LandBauTechnik vor den Spitzenvertretern 
und Premiumpartnern der Branchenkampagne „Starke 
Typen“ gesondert geehrt, die Landessieger traditionell 
durch die Landesverbände. Zur adhoc-Siegerehrung in 
Warendorf gab es für alle Teilnehmer eine Urkunde, un-
ter großem Applaus übergeben von Landespräsident 
und Bundesvorstandsmitglied Heinz-Georg Mors. Die-
ser dankte allen Anwesenden, Verantwortlichen und na-
türlich auch den Ausbildern der zwölf Landsessieger: 

„Ich weiß, wovon ich spreche: Fast 3.000 Ausbildungs-
stätten allein im Handwerk – hinzu kommen ja noch ein-
mal knapp 1.000 aus den IHK-Bereichen mit zumeist 
Baumaschinen, Kommunaltechnik und einigen Motor-
geräten – sind hier jeden Tag gefordert, unseren Bran-
chennachwuchs auszubilden. Hier steht nun die creme 
de la creme – die Landessieger. Sie sind die Besten ih-
rer Innungen, Kammern und Länder und machen heute 
nun noch die drei Besten unter sich aus. Sie sind wahre 
Deutsche Meister!“

Ulrich Beckschulte, Geschäftsführer des LandBauTech-
nik-Bundesverbands, schlägt in die gleiche Kerbe: „Ich 
habe hier anspruchsvolle Aufgaben vorgefunden und 
von allen Seiten Spitzenleistungen gesehen  – auch, 
was den enormen ehrenamtlichen Einsatz des hiesigen 
Prüfungsausschusses angeht. Herzlichen Dank an alle 
Beteiligten, Sie waren, Sie sind Spitze!“

Ehrung der Bundessieger. Fotos: LBT

Praktischer Leistungswettbewerb 2022 
     Frederik Maag ist neuer deutscher Meister LandBauTechnik
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Ehrung für den 3. Bundessieger 
   Simeon Engele

Beim diesjährigen Berufswett-
kampf PLW – Profis leisten was – im 
Gewerk des Land- und Baumaschi-
nenmechatronikers hat Simeon En-
gele vom Landtechnikbetrieb Lorch 
aus Trochtelfingen den 3. Platz nach 
Baden-Württemberg geholt. Bei dem 
Wettbewerb, der am 06. Oktober an 
der DEULA in Warendorf ausgetragen 
wurde, nahmen insgesamt 12 Lan-
dessieger aus ganz Deutschland teil. 

Anlässlich der Siegerehrung erhielt 
Simeon von seinen beiden Chefs 
Werner und Frieder Lorch, dem ge-
samten Lorch-Team, seinen Eltern, 
dem Obermeister Josef Unger von der 
Landmaschinenmechaniker - Innung 
Reutlingen und dem VdAW-Fachre-
ferenten Michael Rabe großen Beifall 
für seine herausragende Leistung. 

Obermeister Josef Unger über-
brachte die Glückwünsche aller Mit-
gliedsbetriebe der Innung Reutlingen 
und überreichte Simeon für seine 
Spitzenleistung ein Präsent. Sicht-
licht stolz gratulierten auch Werner 
und Frieder Lorch ihrem Mitarbei-
ter Simeon zu dem tollen Erfolg und 
überreichten ihm als Anerkennung 
ebenfalls ein Geschenk. Die Glück-
wünsche vom Verband des Land-
technischen Handwerks Baden-
Württemberg und somit von allen 

Landtechnischen Innungsbetrieben 
des Bundeslandes überbrachte stell-
vertretend Michael Rabe vom VdAW. 

Simeon freut sich sehr, dass er am 
Berufswettkampf teilnehmen und den 
3. Platz ins Ländle holen konnte. Nun 
heißt es zunächst, als Geselle im 
Landtechnikbetrieb Lorch weiterzuar-
beiten und Berufserfahrung zu sam-
meln. Die Siegerehrung durch den 
LandBauTechnik Bundesverband wird 
im Jahr 2024 am 8. Tag der LandBau-
Technik in Damme stattfinden. 

Die Feier in Lorch fand nach dem 
Sektempfang bei einem gemein-
samen Abendessen einen gemüt-
lichen Ausklang. 

Michael Rabe, VdAW Fotos: Lukas Lorch
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Das Lohnunternehmen für Agrar- und Kommunal-
service Gröber aus Ostfildern stellte in diesem Jahr die 
Flächen für den Land- und Baumaschinenmechatroniker 
Meisterkurs der Max-Eyth-Schule Kirchheim zur Verfü-
gung. Wie auch in den letzten Jahren stand die Boden-
bearbeitung im Vordergrund. Dabei kamen Pflug, Grub-
ber, Scheibenegge und Sämaschine zum Einsatz.

Den Meisterschülern sollte auf dem Feldtag in erster Linie 
der Ersteinsatz und die richtige Einstellung der verschie-
denen Geräte nähergebracht werden, insbesondere un-
ter Verwendung eines Lemken 4-Schar Volldrehpflugs 
J́uwel 7 .́ Herr Schmid von der Max-Eyth-Schule stellte 
den Pflug ein und demonstrierte die Fehleinstellung so-
wie deren Auswirkungen.

Ein Grubber und eine Scheibenegge von Horsch sowie 
zwei Fendt Schlepper wurden von der BayWa Nürtingen 
zur Verfügung gestellt. Außerdem kam ein John Deere 
Schlepper vom Landtechnikhändler Schwarz auf dem 
Feldtag zum Einsatz. Die richtige Einstellung der Geräte 
von Horsch und welche ackerbaulichen Folgen Fehlein-
stellung haben können, wurde den Meisterschülern von 
Tobias Walliser von der Firma Horsch erläutert. 

Abgerundet wurde das Programm durch den Einsatz ei-
ner pneumatischen Lemken Sämaschine. Diese wurde 
vom Lohnunternehmen Gröber zur Verfügung gestellt 
und von Maximilian Gröber abgedreht und für den Ein-
satz korrekt eingestellt. 

Aufgrund der hervorragenden Bedingungen und des gu-
ten Wetters war der Feldtag ein voller Erfolg. Für die tat-
kräftige Unterstützung und die Bereitstellung der zahl-
reichen Leihmaschinen und Geräte bedanken wir uns 
bei allen Beteiligten herzlich! 

Feldtag bei Lohnunternehmen Gröber 
 in Ostfildern

Video zum Meister-Feldtag

Meisterschüler zu Besuch bei Horsch 
 in Schwandorf 

Nach Ankunft in Schwandorf wurden die Kirchheimer 
Meisterschüler mit einer kurzen Firmenpräsentation über 
das Unternehmen Horsch begrüßt, gefolgt von einem 
sehr interessanten Vortrag von Michael Horsch über die 
Entwicklung des Unternehmens. 

Nachmittags stand eine Betriebsführung mit span-
nenden Einblicken in die Produktion auf dem Programm. 
Daneben wurde den Besuchern das moderne Ersatzteil-
lager inklusive der Prozesse vom Bestelleingang bis zum 
Versand vorgestellt. 

Am zweiten Exkursionstag besichtigten die Meisterschü-
ler das Werk Landau, in dem Anbau- und selbstfahrende 
Pflanzenschutzspritzen produziert werden. Das Produkt-
portfolio stellte Siegfried Horsch persönlich vor. An-
schließend wurden Themen wie Abdrift, aktive Gestän-
geführung und Düsenabstand fachlich diskutiert.

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

Ulli Müller, Max-Eyth-Schule 
Michael Rabe, VdAW 

Kirchheimer Meisterschüler 

Fotos: Max-Eyth-Schule
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Landesinnungsverband Baden-Württemberg 
 tagte am 18. November in Leinfelden-Echterdingen

Die Obermeister der fünf baden-württembergischen Landmaschinen-
innungen und ihre Stellvertreter trafen sich vor dem VdAW-Verbands-
tag zur jährlichen Mitgliederversammlung.

Bei seiner Begrüßung ging 
Landesinnungsmeister Kurt Neu-
scheler auf die aktuelle Lage in den 
aktuell sehr herausfordernden Zeiten 
und deren Folgen für das landtech-
nische Handwerk ein. Zum Einstieg 
in die Mitgliederversammlung wurde 
anschließend das brandneue Droh-
nenvideo vom Feldtag der Kirchhei-
mer Meisterschüler vorgeführt. 

Neben den Regularien wurde nach 
der beratenden Runde die Tarifemp-
fehlung für das Jahr 2023 verab-
schiedet. Im weiteren Verlauf der 
Sitzung diskutierten die Teilneh-
mer unter anderem über die Be-
rufsausbildung zum / zur Land- und 
Baumaschinenmechatroniker*in und  
insbesondere die überbetrieblichen 
Ausbildungslehrgänge. Sehr posi-
tiv zu bewerten ist die aktuell recht 
hohe Anzahl an Auszubildenden. In 
den weiteren Tagesordnungspunk-
ten wurden die geplanten Losspre-
chungsfeiern thematisiert, welche 
für Ende Februar bzw. Anfang März 
2023 geplant sind. Des Weiteren be-
richteten die Obermeister aus den 
einzelnen Innungen. 

Im Bericht aus der Geschäftsstel-
le des VdAW präsentierte Michael 
Rabe, Fachreferent für Landtechnik 
und Motorgeräte, den anwesenden 
Obermeistern den aktuellen Stand 
des InnoVET LBT Forward - Projekts. 
Ebenso wurde das Arbeitsmodell 
für das Berufslaufbahnkonzept vor-
gestellt, und auch auf die geplante 
Fachkraft und den Servicetechniker 
für die Innentechnik ging Herr Rabe 
im Detail ein. 

Als neues Online-Lernmodul zu den 
landwirtschaftlichen Grundlagen, 
das im Rahmen des LBT Forward- 
Projekts zusammen mit der Hand-
werkskammer Freiburg entwickelt 
wird, konnte der „Getreidebau“ vor-
gestellt werden. 

Bei seinen weiteren Ausführungen 
ging Herr Rabe auf das Angebot der 
digitalen Berichtshefte ein. Diese wur-
den zum neuen Ausbildungsjahr im 
September eingeführt und werden von 
den Ausbildungsbetrieben und Auszu-
bildenden sehr gut angenommen.

Landesinnungsmeister Kurt Neu-
scheler bedankte sich abschließend 
bei seinen Obermeisterkollegen und 
deren Stellvertretern für die gute Ar-
beit in den Innungen und angenehme 
Zusammenarbeit im Landesinnungs-
verband. Nach der Tagung ging es 
für die Sitzungsteilnehmer direkt 
mit dem abwechslungsreichen und 
spannenden Programm des VdAW-
Verbandstags weiter. 

Michael Rabe, VdAW

Fotos: Michael Rabe
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Landtechniker der Innung Ulm
  besuchen Deutz Motorenwerk 

Nach der längeren Corona-Zwangspause trafen 
sich Ende Oktober die landtechnischen Unternehmer 
der Landmaschinenmechaniker Innung Ulm zur Mit-
gliederversammlung im Deutz Motorenwerk im Ulmer  
Donautal und kamen so unter anderem in den Genuss 
einer zweistündigen Werksführung durch mehrere Hal-
len des traditionsreichen Landtechnik-Herstellers. 

Im Ulmer Werk werden Motoren von zwei bis zwölf Zy-
lindern gebaut. Letztere bringen eine Leistung von sat-
ten 520 kW auf die Achse. Jeder Motor, der in Ulm vom 
Band läuft, wird in einer Prüfstation zunächst gründlich 
auf allen Funktionen getestet. Danach werden die Mo-
toren zur Endmontagehalle transportiert, wo sie unter 
anderem ihre Anstriche erhalten. Die Standardfarbe ist 
schiefergrau, auf Wunsch sind aber auch andere Farben 
möglich. So wurde ein Motor beispielsweise auch schon 
mal lila lackiert... 

Im letzten Abschnitt der Werksbesichtigung erhielten 
die Landtechniker sehr interessante Einblicke in den 
Xchange-Bereich. Hier werden gebrauchte Motoren 
in ihre Einzelteile zerlegt und es wird beurteilt, welche 
Komponenten wiederaufbereitet werden können. Jedes 
aufbereitete Teil (wie z.B. eine Kurbelwelle) wird in einer 
speziell für diesen Prozess entwickelten App erfasst. Die 
Mitglieder der Innung Ulm waren begeistert und bedank-
ten sich herzlich bei ihrem Gastgeber für die faszinie-
renden Einblicke. 
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Den offiziellen Teil der Versammlung eröffnete Innungs-
obermeister Andreas Mayer mit seinem Jahresbericht. 
Darin ging Mayer besonders auf die herausfordernden 
Zeiten und mögliche Konsequenzen ein, womit er die 
Teilnehmer etwas nachdenklich stimmte. Am Ende sei-
ner Ansprache wünschte Andreas Mayer den Anwe-
senden ein gutes und kollegiales Jahr 2023. Den an-
schließenden Tagesordnungspunkt „Neuwahlen“ leitete 
Kreishandwerksgeschäftsführer Thomas Jung. 

Ergebnisse der Neuwahlen

Obermeister: Andreas Mayer
stellvertretener Obermeister: Kurt Ziegenhagel
Weiteres Ausschussmitglied und lehrlingswart: 
Karl Heinz Wöger 
Kassenprüfer: Jürgen Schmidt, Gerhard Brandstätter 

Kreishandwerksgeschäftsführer Thomas Jung und Mi-
chael Rabe vom VdAW gratulierten allen neu- und wie-
dergewählten Funktionären zu ihren Ämtern.

Neu in die Vorstandschaft und in das Amt des stellvertre-
tenden Obermeisters wurde Kurt Ziegenhagel gewählt. 
Herr Ziegelhagel führt eine Land- und Metalltechnik-
werkstatt in Laichingen. Darüber hinaus haben die an-
wesenden Mitglieder die Umbenennung der Innung in 
„Land- und Baumaschinenmechatroniker - Innung“ be-
schlossen. 

30

Fotos: VdAW
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Die LBT-Überstundenrente. Einfach clever.

SIGNAL IDUNA Gruppe, Thomas Gräßle, Heilbronner Straße 43, 70191 Stuttgart
Tel. 0711 2065205, thomas.graessle@signal-iduna.de

LandBauTechnik
Versorgungswerk

Sie als Geselle, Servicetechniker oder Meister arbeiten während der Erntezeit und auch am Wochen-

ende, damit die Maschinen laufen? Da sammeln sich viele Überstunden an. Eine Auszahlung ist nicht 

besonders attraktiv. Unsere clevere Lösung: Die LBT-Überstundenrente.

In seinem Bericht aus der Geschäfts-
stelle des VdAW ging Michael Rabe, 
Fachreferent für Landtechnik und 
Motorgeräte, näher auf Ausbildungs-
themen, die geplanten Schulungen 
im kommenden Jahr und das ver-
bandliche Beratungsangebot ein. 
Weiter präsentierte Herr Rabe den 
aktuellen Stand des InnoVET LBT 
Forward-Projekts. Auch das Ar-
beitsmodell des Berufslaufbahnkon-
zepts wurde vorgestellt, ebenso wie 
das Online-Lernmodul zu den land-
wirtschaftlichen Grundlagen, das im 
Rahmen des LBT Forward-Projekts 
gemeinsam mit der Handwerkskam-
mer Freiburg entwickelt wird.

Auch der VdAW wünscht allen Mitglie-
dern trotz der anstehenden Herausfor-
derungen ein gutes und erfolgreiches 
Jahr 2023 und unterstützt Sie gerne 
weiterhin mit Angeboten zu aktuellen 
Themen, um Ihren geschäftlichen All-
tag zu erleichtern. 

Michael Rabe, VdAW

Die Fakultät Agrarwirtschaft, Volkswirtschaft und Ma-
nagement der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt 
(HfWU) verabschiedet ihre Absolventinnen und Absol-
venten feierlich in der Nürtinger Stadthalle. 

Abschied im K3N 

Rund 200 Absolventinnen und Absolventen zählt die Fakultät Agrar-
wirtschaft, Volkswirtschaft und Management der HfWU im akademischen 
Jahr 2021-2022. Studierende der Bachelor-Studiengänge Agrarwirtschaft, 
Pferdewirtschaft und Volkswirtschaft sowie der Masterstudiengänge Inter-
national Management und Nachhaltige Agrar- und Ernährungswirtschaft 
erhielten in feierlichem Rahmen ihre Abschlussurkunden. Traditionell wer-
den die besten Studienleistungen mit Preisen gewürdigt. 

Im Bachelor-Studiengang Agrarwirtschaft gab es Preise für Marco  
Bammert, Simon Wespel, Heidi Baumann und Katharina Müller von Ehren-
senator Dipl.-Ing. (FH) Josef Martin, vom Verband der Agrargewerblichen 
Wirtschaft (VdAW), der Vereinigten Hagelversicherung (VVaG) und dem 
Landesbauernverband Baden-Württemberg.

HfWU Nürtingen-Geislingen

Michael Rabe, VdAW, bei der Überreichung 
der Urkunde an Simon Wespel für den besten 

Abschluss des Jahrgangs 2021-2022 im  
Studiengang Agrarwirtschaft. Foto: HfWU
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Lehrgang “Elektrofach-
kraft für Motorgeräte”

Die Lehrgänge finden im Elektro-
Technologie - Zentrum der Elektroin-
nung Stuttgart statt, Schulungsleiter 
ist Harald Koch. 

Grundkurs (4 Tage)

g1: 06. bis 09. november 2023
Beginn am 1. Tag um 9:00 Uhr, Ende 
am letzten Tag um ca. 16:00 Uhr.

Wiederholungskurse (1 Tag)

n1: Dienstag, 17. Januar 2023
n2: Donnerstag, 23. Februar 2023
n3: Freitag, 10. november 2023
n4: samstag, 11. november 2023
jeweils von 9:00 bis ca. 16:30 Uhr.

Dieser Kurs ist zwingend vorge-
schrieben, max. drei Jahre nach  
Besuch des Grundlehrgangs. 

Anmeldung: 

Fax: 0711/ 45 860 93 
E-Mail: ernhardt@vdaw.de

Veranstaltungsort:

Elektro-Technologie-Zentrum der 
Elektroinnung Stuttgart / etz
Krefelder Straße 12
70376 Stuttgart-Bad Cannstatt

Übernachtungsmöglichkeit:

Eine Übernachtung ist direkt beim 
etz möglich. Bitte buchen unter:
Tel. 0711 / 95 59 16-11 (Frau Wiltschko)
Fax 0711 / 95 59 16-55
E-Mail: info@etz-stuttgart.de
www.etz-stuttgart.de/uebernachtung

Sachkundenachweis für 
Abscheideranlagen

Zur Durchführung der gesetzlich vor-
geschriebenen Eigenkontrolle des Öl-
abscheiders ist ein Sachkundenach-
weis nach DIN 1999-100 erforderlich. 

Schulungsinhalte: 

•	Gesetzliche	Grundlagen
•	Anforderungen	der	Normen
•	Bauweise	und	Funktion
•	Eigenüberwachung	und	Kontrolle
•	Führung	eines	Betriebstagebuches
•	Fremdüberwachung	und	Wartung
•	Abwasser	/	Abwasseraufbereitung

Termin:

Mittwoch, 01. Februar 2023 
Die Theorie wird vorab online geschult!

Ausbildung zur Prüfung 
UVV an Forstseilwinden

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

Termine:

Mittwoch, 18. Januar 2023
Donnerstag, 19. Januar 2023

Schulungsort:

DEULA Baden-Württemberg 
Hahnweidstraße 101 
73230 Kirchheim

Regalprüflehrgang

Donnerstag, 02. Februar 2023

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

Schulungsort:

DEULA Baden-Württemberg, 
Hahnweidstr. 101, 73230 Kirchheim

Anmeldung & Kosten
Bitte beachten Sie auch unsere 
E-Mail Rundschreiben mit detail-
lierten Informationen zu den Se-
minaren. Neben einer genauen 
Angabe der Schulungsinhalte er-
halten Sie auch einen Rückmel-
debogen und eine Übersicht der 
Kosten. 

Nehmen Sie bitte auch zur Kennt-
nis, dass die Teilnehmeranzahl 
i.d.R. begrenzt ist und melden Sie 
sich rechtzeitig an. Ebenso kön-
nen bei einer zu geringen Teilneh-
meranzahl Kurse entfallen. 
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Seminare

   Ihr Partner 
für Ausbildung 
          und berufl iche 
     Qualifi zierung

Mehr Infos auf unserer Website 
unter www.deula-bw.de

DEULA 
BADEN-WÜRTTEMBERG gGmbH
Hahnweidstraße 101
73230 Kirchheim/Teck
Telefon 07021 48558-0 

DEULA - Kursprogramm 2023

Bitte melden Sie sich bei Interesse über die 
Homepage der DEULA Kirchheim / Teck an.

DEULA

DEULA 
BADEN-WÜRTTEMBERG gGmbH
Hahnweidstraße 101
73230 Kirchheim/Teck
Telefon 07021 48558-0 

Ausbildung zum Gabelstaplerfahrer
Befähigungsnachweis für Flurförderzeuge

02.02. – 03.02.2023
09.03. – 10.03.2023
20.04. – 21.04.2023
16.05. – 17.05.2023
06.06. – 07.06.2023

Erdbaumaschinenführer
Befähigungsnachweis für Erdbaumaschinen

03.04. – 04.04.2023
05.04. – 06.04.2023
02.05. – 03.05.2023
04.05. – 05.05.2023
30.05. – 31.05.2023
01.06. – 02.06.2023

Teleskopstaplerfahrer – NEU
07.02. – 08.02.2023

Personalschulung für Pflanzenschutzgerätekontrolle
Erstschulung: 

08.02. – 09.02.2023

Fortbildung:

10.02.2023
13.02.2023
14.02.2023
15.02.2023
16.02.2023
17.02.2023

Elektroden-Schweißen / MAG-Schweißen
02.01. – 03.01.2023 / 04.01. – 05.01.2023
03.04. – 04.04.2023 / 05.04. – 06.04.2023

Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen
26.01.2023
03.05.2023
12.10.2023

Führerschein-Intensivkurs C/CE
LKW / LKW-Anhänger – alle 3 Wochen
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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.

11. Jahrgang (1. Jahrgang 2012).

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

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

Verantwortlich für den Inhalt nach Fachbereichen:

Dienstleister intern
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JETZT gegen 
Cyber - Kriminalität 
absichern!

• 100.514 Fälle von Cybercrime registrierte die 
deutsche Polizei in 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

Kooperationspartner
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  Geplanter 

Tagesablauf:
• Beginn um 09:30 Uhr in 74676 Niedernhall

• Werksführung bei Würth Elektronik

• Mitgliederversammlung 

• Workshop „Transport von Neu- und
   Vorführmaschinen im Motorgerätefachbetrieb“

   Referent: Verkehrsexperte Christian Egger

 Save the date:
Mitgliederversammlung und Saisonöffnung 
der VdAW Motoristen am Mittwoch, 15.02.2023 
mit Werksführung und Besichtigung der Leiter-
plattenproduktion bei Würth Elektronik
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Lebenswerk loslassen und weitergeben!

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

Ist die 
Unternehmensnachfolge 

bei Ihnen schon 

geregelt?

Die VdAW Beratungs- und Service GmbH 
bietet allen Mitgliedern Beratungen im 

Vorfeld und während des Prozesses der 
Unternehmensübergabe an. 

Die wichtigsten Eckpunkte:

 Unternehmenstestament  • 
 Steuerliche Aspekte  •
 Notfallvorsorge  •
 Schrittweise Übergabe  •

Zögern Sie nicht und vereinbaren Sie einen 
kostenlosen Beratungstermin mit uns:

Samir Bendt, Tel. 0711 / 16779-14
bendt@vdaw.de


