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Mitgliederversammlungen

Wir wünschen Ihnen für 2014 herausfordernde,

Ihr BLU Bundesverband Lohnunternehmen e. V.

realistische Ziele und immer innere 

Zufriedenheit mit den Ergebnissen Ihrer 

unternehmerischen Tätigkeit!

Liebe Lohnunternehmerinnen,
liebe Lohnunternehmer,

wohin steuert das Jahr 2014?
Oder besser: Auf welchem Wege und mit 
welchen Mitteln steuern Sie Ihr
Unternehmen während der kommenden 
Monate in Richtung Erfolg?

Das BLU-Team – Haupt- und Ehrenamt – 
steht an Ihrer Seite, bereit zur Unterstüt-
zung.
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Betriebssicherheit der Maschinen 
BLU-Plattform für Reklamationen soll für mehr Transparenz sorgen

Sehr geehrte Mitglieder, 

Lohnunternehmer klagen immer wie-
der über technische Schäden an ihren 
Maschinen. Zu schwach konstruiert, 
billige Teile eingebaut, Risse im Rah-
men, Brüche an diversen Stellen, 
neue Maschinen werden ohne aus-
reichende Testphase auf den Markt 
geworfen. Es gibt wenig, was nicht 
auf der Reklamationsliste der Be-
rufskollegen steht. Wird man bei 
begründeten Schäden dann mit der 
Bemerkung konfrontiert, „so etwas 
haben wir noch nie gehabt“, bringt 
das die Betroffenen richtig in Stim-
mung. Lohnunternehmer haben ein 
gutes Gespür für offensichtliche tech-
nische Schwächen. 
Bei elementaren Schäden, wie Rah-
menbrüchen oder ähnliches, die ei-
gentlich nicht den „Geist“ aufgeben 
dürfen, ist der Ärger verständlich. 
Kommt wegen solcher Schäden eine 
komplette Arbeitskette zum Stehen 
oder muss für eine vermeidbare 
Reparatur die halbe Maschine ausei-
nandergenommen werden, wird es 
ärgerlich.  

Das bisherige Gütemerkmal einer 
zuverlässigen Landtechnik scheint 
nicht mehr in allen Fällen zu stim-
men. Dahinter steckt die Vermu-
tung, dass trotz stark gestiegener 

Anschaffungspreise nicht immer die 
erste Wahl an Komponenten verbaut 
wird. Manchmal stellen aber auch 
schwere Anbaugeräte, zum Beispiel 
hinter einem Güllefass, oder sonstige 
Kombinationen eine zu hohe Belas-
tung dar. Der Wunsch nach leichteren 
Fahrzeugen, um zusätzliche Fracht 
mitnehmen zu können, fördert nicht 
immer die Stabilität. Jedes Ding hat 
zwei Seiten. Je mehr Elektronik in 
einer Maschine steckt, desto mehr 
rächt es sich, wenn Kabel oder An-
schlüsse nicht schüttel- und wetter-
fest verbaut wurden. 
Vor Reklamationen sollten die Ursa-
chen ehrlich bewertet werden. Be-
stätigt sich „Pfusch“, muss reagiert 
werden. Lohnunternehmer sind we-
gen der höheren Beanspruchung und 
Auslastung der Maschinen die ersten, 
die die Grenzen der Technik austes-
ten. Auf der anderen Seite haben wir 
es versäumt, unsere Arbeitspreise 
der Kostenentwicklung anzupassen. 
Das nötige Sicherheitspolster für un-
erwartete Schäden fehlt. 

Wer sich beim Händler besser ab-
sichern will, sollte sich beim Kauf 
schriftlich entsprechende Garantien 
zusichern lassen. Dadurch ist auch 
der Hersteller gezwungen, die Gren-
zen der Belastung, z. B. durch An-
baugeräte, konkret zu formulieren. 
Der übliche Test (Feldprobe) genügt 
vielleicht zur Beurteilung der Funkti-
onalität und des Leistungspotenzials, 
niemals zur Bewertung der Maschine. 
Besondere Schäden treten erst im 
Dauereinsatz auf.  

BLU-Plattform für Reklamationen 
Angesichts wachsender Diskussionen 
hat die BLU-Bundesversammlung sich 
entschieden, Verbandsmitgliedern ein 
Forum für Stellungnahmen über be-
sondere Schäden oder sonstige Auf-
fälligkeiten zu bieten. Das Vorhaben 
wurde bereits mit dem Vorstand des 
VDMA diskutiert. Grundsätzlich müs-
sen alle Meldungen ein hohes Maß an 
Sachlichkeit aufweisen und konkret 
beschrieben werden. Einen offenen 

Chat halten wir wegen oft fehlender 
Seriosität nicht für geeignet. 

Wie soll das Ganze ablaufen? Betrof-
fene Lohnunternehmer können uns 
einen Beurteilungsbogen mit einer 
Beschreibung der wichtigsten Punk-
te zusenden. Die konkreten Unterla-
gen erhalten Sie per Mail und über 
die nächste LU aktuell. Dazu zäh-
len: Fabrikat, Modell, Typ, Baujahr, 
Auslastung, besondere Ausstattung, 
Beschreibung der Mängel/Schäden, 
Reklamationsleistungen, Kulanz, Ser-
vice, betroffene Händler, evtl. Fotos.

Persönliche Meinungen werden nicht 
bewertet, nur konkret formulierte 
Mängel zählen. Häufen sich bei einer 
Maschine bestimmte Schäden (ab drei 
gleichlautende Meldungen), nimmt 
der BLU ohne eine Bekanntgabe der 
betroffenen Betriebe mit dem Her-
steller Kontakt auf. Eine Veröffentli-
chung von Schäden wird erst dann 
ein Thema, wenn keinerlei Lösungs-
bereitschaft besteht. Nur betroffene 
Lohnunternehmer erhalten für den 
fachlichen Austausch die Anschrif-
ten der Kollegen. Wer keine eigene 
Meldung schickt, erhält auch keine 
Adressen. 

Ziele der Maßnahme sind mehr Trans-
parenz und eine Gleichstellung der 
betroffenen Unternehmen. Noch bes-
ser ist natürlich die Vermeidung 
von Schäden durch eine erstklassige 
Verarbeitung. Melden Sie sich, wenn 
Sie weitere Anregungen haben. Ich 
wünsche Ihnen einen guten Start 
ins Jahr 2014 und eine erfolgreiche 
Umsetzung Ihrer Wünsche und Ziele.  

Ihr 

Alfred Schmid
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Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH
Heinrich-Krone-Straße 10 · D-48480 Spelle
Tel.: +49(0)5977 935-0 · Fax: + 49(0)5977 935-339
E-Mail: info.ldm@krone.de · Internet: www.krone.de

The Power of Green
� Mit rundum geschweißtem Mähbalken, 

robust, dicht und lebenslang geschmiert

� SafeCut, die perfekte Mähscheiben-
Absicherung von KRONE

� DuoGrip, das perfekte und patentierte 
Lenkersystem für alle Anbaumähwerke

KRONE EasyCut

Aus dem Koalitionsvertrag

Kein Klärschlamm mehr zur Düngung?
Laut einer Mitteilung von AgE haben 
CDU/CSU und SPD sich in ihrem Ko-
alitionsvertrag auf ein Verbot von 
Klärschlamm zu Düngungszwecken 
verständigt. Dies hätte für Lohn-

unternehmer, die sich seit Jahren 
in diesem Bereich als Dienstleister 
engagiert haben, erhebliche wirt-
schaftliche Auswirkungen. Wie das 
Statische Bundesamt mitteilte, wur-

den im vergangenen Jahr insgesamt 
544.000 t Klärschlamm aus kom-
munalen Abwasserbehandlungsan-
lagen als Düngemittel in der Land-
wirtschaft verwendet. Damit gingen 
2012 noch 29 Prozent des gesamten 
Klärschlamms in die Landwirtschaft. 
55 Prozent wurden thermisch ent-
sorgt, 13 Prozent wurden bei der 
Kompostierung und im Landschafts-
bau eingesetzt. Die verbrannte Men-
ge ging gegenüber 2011 um sechs 
Prozent zurück, was vielleicht die 
Betreiber der Verbrennungsanlagen 
angesichts der neuen Regierung zu 
einem politischen Vorstoß veranlasst 
hat. Denn diese profitieren unmittel-
bar von einem Verbot. 
Was im Koalitionsvertrag steht, ist 
noch kein Gesetz. Hier bleiben die 
weiteren Entscheidungen abzuwar-
ten. Betroffene Lohnunternehmer 
sollten sich schon heute auf einen 
eventuellen Wegfall dieser Dienstleis-
tung einstellen.

■ Schmid■  Nur noch verbrennen?
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Vorstellung

Götz-Stephan Riehle in Suthfeld
„Eine der Leistungen des BLU 
für seine Mitglieder ist die indi-
viduelle Beratung und fachliche 
Unterstützung in Betriebswirt-
schaft, Rechtsfragen, Unterneh-
mensführung, Organisation und 
Verfahrenstechnik“. 
In diesem Bereich werde ich ab 
Januar 2014 arbeiten.
Ich werde meine Kenntnisse und 
meine Erfahrung einbringen, in-
dem ich zu den Lohnunterneh-
mern eine Beziehung aufbaue 
und pflege, um die Unternehmen 
nachhaltig bei ihren individuel-
len Problemen, Fragen und Ideen 
zu beraten und zu unterstützen.

Meine Erfahrungen und Kom-
petenzen fasse ich wie folgt 
zusammen:
Ich habe über 30 Jahre Erfahrung 
in Linienfunktionen, Führung und 
Beratung von Dienstleistungs- 
und Produktionsunternehmen. 
Dabei habe ich fast ausschließ-
lich in und für Familien- und 

Inhaberunternehmen gearbeitet. 
Die Themen der Familienunter-
nehmer sind mir vertraut.
Umfangreiche Erfahrung habe 
ich mit extrem schwierigen Si-
tuationen in Unternehmen und 
in der Unternehmerfamilie/Ge-
sellschafterkreis. Dabei habe 
ich sowohl die Existenz bedro-
henden, finanziell schwierigen 
Situationen, als auch die Her-
ausforderungen bei schnellem/
starkem Wachstum kennenge-
lernt. Der Umgang mit exter-
nen Interessengruppen, die da-
mit verbundene Vertretung und 
Wahrnehmung der Interessen 
des Unternehmers war in vielen 
Fällen Teil meiner Aufgabe. Mei-
ne Erfahrung, meine fachliche 
und soziale Kompetenz haben 
in den meisten Fällen zu belast-
baren und nachhaltig positiven 
Ergebnissen geführt.
Ich freue mich auf die Arbeit mit 
Ihnen!

■ Riehle

■  Götz-Stephan Riehle
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Persönliche Daten
Jahrgang 1956, geboren in Stuttgart, 
verheiratet, 2 Söhne  
              
Kontakt: Tel. 05723 7497-22; 
Mobile 0172 69 82 966; 
E-Mail riehle@lu-service.de
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Erinnerung

Weiterbildung nach Berufskraftfahrer-Qualifikations-Ge-
setz muss erstmalig zum 10. September 2014 vorliegen
Kraftfahrer mit den Fahrerlaubnis-
klassen C1, C1E, C oder CE, denen die 
Fahrerlaubnis vor dem 10.09.2009 
erteilt worden ist, müssen nach dem 
Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz 
(BKrFQG) bis zum 10. September 
2014 erstmalig die neue 35-stündi-
ge Weiterbildung (= fünf Module à 7 
Sunden) abschließen, die durch den 
Eintrag der Schlüsselzahl „95“ im Füh-
rerschein nachgewiesen wird.

Liegt diese nicht vor, so darf der 
Fahrer nach diesem Stichtag keine 
gewerblichen Fahrten (= im Sinne des 
Güterkraftverkehrsgesetzes erlaub-
nispflichtige Transporte und Werk-
verkehr) mehr durchführen. Die Wei-
terbildung ist im Übrigen im Abstand 
von fünf Jahren zu wiederholen.

Aufgrund einer Übergangsregelung 
kann die Weiterbildung zu einem frü-
heren oder späteren Zeitpunkt abge-
schlossen werden, wenn das Ende der 
Gültigkeit der Fahrerlaubnis vor dem 
10. September 2016 liegt. Ziel dieser 
Übergangsregelung ist, das Ende der 
Gültigkeitsdauer der Fahrerlaubnis 
mit den Weiterbildungsintervallen ab-
zustimmen bzw. diese auf einen ge-
meinsamen Zeitpunkt zu legen.

Wer von der Übergangsregelung be-
troffen ist (= Gültigkeitsdauer der 
Fahrerlaubnis endet zwischen dem 
10.09.2014 und 10.09.2016), der 
sollte mit dem für ihn zuständigen 

Straßenverkehrsamt in Kontakt treten 
und klären, wie diese Übergangsre-
gelung in seinem Fall konkret umge-
setzt wird.

■ Renftel

■  Weiterbildung tut not.
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Steuerrecht

Betriebsfeiern dürfen jetzt teurer werden
Urteile des Bundesfinanzhofes definieren Details neu
Als Arbeitgeber müssen Sie bei Be-
triebsfeiern oder anderen betriebli-
chen Veranstaltungen die Grenze von 
110,00 Euro pro Arbeitnehmer beach-
ten, wenn Sie keine Lohnsteuer bezah-
len wollen. Die gesamte Veranstaltung 
wird lohnsteuerpflichtig, wenn diese 
Summe überschritten wird.
Der Bundesfinanzhof hat nun zwar 
diesen Betrag nicht geändert, aber 
neu definiert, welche Ausgaben be-
rücksichtigt werden. Begleitende An-
gehörige werden nicht mehr dem 
entsprechenden Mitarbeiter zuge-
rechnet, sondern auf alle Teilnehmer 
umgelegt und die Kosten für den „äu-
ßeren Rahmen“, also Saalmieten oder 
Kosten für einen Organisator, werden 
nicht mehr berücksichtigt.

Laut Bundesfinanzhof dürfen „nur 
solche Leistungen, die von den teil-
nehmenden Arbeitnehmern unmit-
telbar konsumiert werden können, 

also vor allem Speisen, Getränke und 
Musikdarbietungen“, Anrechnung fin-
den (Az. VI R 94/10 und VI R 7/11).

■ eilbote
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Heinrich Aue ausgezeichnet

„Einer der Besten der Besten“
LWK Niedersachsen ehrt Jungunternehmer 
des Jahres 2014
Im Rahmen der Kammerversamm-
lung in der Weser-Ems-Halle in Olden-
burg hat die Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen (LWK) drei herausra-
gende landwirtschaftliche Jungun-
ternehmer besonders geehrt. Einer 
der Geehrten ist der 27-jährige  Hüd-
dessumer Heinrich Aue Junior, der 
neben seinem Ackerbaubetrieb ein 
Lohnunternehmen zur Verteilung or-
ganischer Nährstoffe aufgebaut hat. 
Die beiden weiteren Preisträger sind 
der 32-jährige Milchviehhalter Heiner 
Lehmhus aus Rosenberg, Landkreis 
Friedland, und der 29-jährige Gärt-
ner und Betreiber einer Baumschule, 
Jens Hellwig aus Westerloy, Landkreis 
Ammerland. Die Ehrung nahmen 
LWK-Präsident Arendt Meyer zu Weh-
del gemeinsam mit Kammerdirektor 
Hans-Joachim Harms und dem nie-
dersächsischen Landwirtschaftsmi-
nister Christian Meyer vor. 

Die LWK Niedersachsen vergibt den 
Jungunternehmerpreis seit 2007 alle 
zwei Jahre, in diesem Jahr also zum 
vierten Mal. Präsident Meyer zu Weh-
del bemerkte, dass mit den drei Jung-
unternehmern die Besten der Besten 
ausgezeichnet würden. Sie seien von 
den zahlreichen Vorschlägen der elf 
Kammerbezirke von einer Fachjury 
auserwählt worden. Voraussetzung 
für die Auszeichnung war, dass die 
Geehrten höchstens 40 Jahre alt sind, 
seit mindestens drei Jahren ihren Be-

trieb leiten und überdurchschnittlich 
erfolgreich arbeiten. 

Das Leistungsprofil
Aus dem Bereich des Landkreises Hil-
desheim und ganz Südniedersachsen 
ist Aue der erste Preisträger als er-
folgreicher Jungunternehmer. Zuvor 
hatte Walter Hollweg, Fachbereichs-
leiter Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit, die besonderen Leistungen der 
Preisträger vorgestellt. Diese wurden 
mit aktuellen Filmen über ihre Be-
triebe hinterlegt. In Fachkreisen, so 
Hollweg, zähle Aue in seiner Branche 
zu den Pionieren. Im Alter von nur 
22 Jahren wechselte er 2008 von der 
Schulbank direkt auf den Chefsessel 
seiner neuen Firma Agrar- und Kom-
munalservice. Nach der zweijährigen 
Fachschule Agrarwirtschaft auf der 
Michelsenschule in Hildesheim hat-
te sich der junge Firmengründer im 
Bereich der organischen Düngung 
selbstständig gemacht. 

Nachdenken über Düngerkosten
Damals hatten ihn die hohen Dün-
gerkosten seines Vaters nachdenk-
lich gemacht. Das müsse doch mit 
organischen Dünger auch gehen, 
war damals seine Devise. So begann 
er im Gründungsjahr 2008 mit dem 
Handel und Ausbringen von Na-
turdüngern, wie Hühnertrockenkot, 
Putenmist und Hähnchenmist. Ab 
2009 erweiterte er das Angebot mit 

Ansprechpartner

BLU Bundesverband
Lohnunternehmen e.V.
Seewiese 1, 31555 Suthfeld / Riehe
Tel.: 0 57 23 / 74 97 -0, Fax: -11
www.lohnunternehmen.de
info@lohnunternehmen.de
GF Alfred Schmid

In der Geschäftsstelle in Suthfeld 
sind nachfolgende Landesverbände  
und Landesgruppen ansässig:

Bayern 
Landesgruppe Bayern im BLU e.V.

Hessen 
Landesverband Hessen e.V.

Niedersachsen 
Landesgruppe Niedersachsen im BLU e.V.

Nordrhein-Westfalen 
Landesverband NRW e.V.

Rheinland-Pfalz-Saarland 
Landesgruppe Rheinl.-Pfalz-Saarland
im BLU e.V.

Sachsen-Anhalt 
Landesgruppe Sachsen-Anhalt im BLU e.V.

Adresse: 
Seewiese 1, 31555 Suthfeld 
Tel.: 0 57 23 / 74 97- 0, Fax: -11

Ihre Ansprechpartner:
Pirko Renftel
Dr. Martin Wesenberg
Dr. Klaus Schernewsky 

Weitere Landesverbände und
Fachgruppen im BLU e.V.

VdAW Baden-Württemberg e.V.
Wollgrasweg 31, 70599 Stuttgart
Tel.: 07 11 / 167 790, Fax: 458 60 93
Fachreferent Daniel Haupt

Landesverband Brandenburg e.V.
Genshagener Str. 27, 
14974 Ludwigsfelde
Tel.: 0 33 78 / 89 30 39, Fax: 89 39 40
GF Dietmar Lange

Agroservice & Lohnunternehmer-
verband Nordost e.V.
Berliner Allee 37 d, 15345 Altlandsberg
Tel.: 03 34 38 / 6 60 48, Fax: 6 62 27
GF Hans-Jochen Conrad
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Die AGRITECHNICA hatte am 10. 
November 2013 gerade ihre Tore ge-
öffnet, da hielt Heinrich Aue im Alten 
Rathaus zu Hannover einen weiteren 
Preis in seinen Händen, nämlich den 
Förderpreis der Agrarwirtschaft, der 
mit 3.000 Euro dotiert ist und von 
der Agrarzeitung (az) jedes Jahr 
verliehen wird. Der Förderpreis der 
Agrarwirtschaft richtet sich an enga-
gierte junge Talente, die zielstrebig 
Marktchancen erkennen und nutzen. 
Dank der großzügigen Unterstüt-
zung renommierter Sponsoren winkt 
den Gewinnern ein Preisgeld von 
insgesamt 18.000,- Euro. Darüber 

hinaus porträtiert die agrarzeitung 
alle Preisträger ausführlich.
Der findige Jungunternehmer Aue 
hatte sich die nötigen Informatio-
nen für die Bewerbung aus der LU 
aktuell geholt und sich an die Arbeit 
gemacht – mit Unterstützung seiner 
Schwester. Ergebnis: Er war einer 
von 6 Preisträgern deutschlandweit 
und wohl der einzige selbständige 
Unternehmer.
Wir freuen uns vom Redaktionsteam 
über jede Information aus den Ver-
bandsmitteilungen, die auf fruchtba-
ren Boden fällt und intensiv gelesen 
wird. Wir hoffen auf Nachmacher 
im nächsten Jahr, die unter 32 Jahre 
sind. Vielleicht aus dem Jungen BLU?
Zweimal herzlichen Glückwunsch 
an Heinrich Aue, seine Familie 
und sein Team!

■ CL
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vielen verschiedenen Kalkdüngern, 
wie Kohlensäure und Kalke aus der 
Trinkwasserherstellung. Außerdem 
erweiterte er den Kundenkreis um 
mehrere Biogasanlagen, die seitdem 
regelmäßig mit Mist versorgt werden. 
Die nächste Erweiterung war 2010 
die Ausbringung von getrockneten 
Biogassubstraten. Ein Jahr später er-
weiterte er sein Unternehmen mit 
der Ausbringung von Gülle und Gär-
substraten. Hierzu wurde ein Holmer 
Terra Variant Selbstfahrer angeschafft. 
Dieser kann die Gülle mit einem Grub-
ber direkt einarbeiten oder mit einem 
Schleppschlauchgestänge ausbringen. 
Eine Geruchsbelästigung für Bewohner 
bleibt dadurch nahezu vollständig aus. 

Auch im Jahr 2012 hat Aue in neue und 
moderne Technik investiert, um den 
Wünschen der Kunden noch besser ge-
recht zu werden. Inzwischen hat Aue 
über 700 feste Kunden, die überwie-
gend Landwirte sind. Das betreute Ge-
biet reicht von Aschersleben im Osten, 
Uelzen im Norden, Rinteln im Westen 
und Bad Gandersheim im Süden. Die-
ser moderne Betrieb, so Hollweg, sei 
ein eindrucksvolles und vorbildliches 
Bespiel mutiger Entscheidungen eines 
jungen Unternehmers.

Neben einer Bürokraft und zwei Füh-
rungskräften beschäftigt er bereits 
fünfzehn feste Mitarbeiter und eine 
gleich große Anzahl an Aushilfskräf-
ten. Sein riesiger Fahrzeug- und Ma-
schinenpark ist in der 56 mal 22 Me-
ter großen und 700.000 Euro teuren 
Lagerhalle seines Vaters Heinrich Aue 
Senior am östlichen Dorfrand von Hüd-

dessum untergebracht, die erst im Juli 
eingeweiht wurde. 

Nächstes Ziel im Auge
Vor großer Kulisse bedankte sich Aue 
für die Auszeichnung und erläuterte 
bereits sein nächstes Ziel. So will er 
demnächst ein weiteres Pilotprojekt 
mit einigen Landwirten starten und 
plant eine Biogasanlage, die mit Mist 
und Gülle gefüttert werden soll. Das 
Getreide aus dem Hildesheimer Raum 
gehe als Futtermittel in Richtung Nor-
den. Auf dem Rückweg werde der 
Mist und die Gülle dann mitgebracht. 
Damit, so bemerkte Aue, werde der 
Nährstoffkreislauf wieder geschlos-
sen und die Fahrzeuge wirtschaftlich 
voll ausgelastet. Obendrein würden 
dadurch keine landwirtschaftlichen 
Flächen mehr mit Mais oder anderen 
Kulturpflanzen gebunden und wieder 
dem normalen Ackerbau zugeführt. 

Dadurch werden insbesondere Grund-
wasser, Luft und Boden sinnvoll ge-
schützt. Heinrich Aue war mit Mutter 
Carola und seinem gleichnamigen Vater 
nach Oldenburg angereist. Demnächst 
kann der Ausgezeichnete auf Kosten 
der Kammer ein Wochenende in Berlin 
verbringen. Neben einer großen Urkun-
de bekam Aue als Qualitätssiegel ein 
sichtbares Hofschild. Zuvor hatte Land-
wirtschaftsminister Meyer zum Thema 
„Die neue Agrarpolitik – Mehr Qualität, 
Nachhaltigkeit und Wertschätzung für 
eine bäuerliche Landwirtschaft“ refe-
riert. Kein Wunder, dass Meyer zum 
Schluss sofort das persönliche Ge-
spräch mit dem Jungunternehmer Aue 
suchte.

■ Hans-Theo Wiechens
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AFB-Tagung in Magdeburg

Xaver war chancenlos gegen „echte“ Marken
Wie wird man unterscheidbar?
Die 20 Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen aus den Anerkannten Fachbetrie-
ben (AFB) des BLU ließen dem Orkan 
Xaver vom 5. bis 7. Dezember in der 
Elbestadt Magdeburg wenig Chancen 
zur Entfaltung. Es gab keine Ausfälle 
an Leib, Seele und Infrastruktur des 
Arbeitskreises, lediglich eine krank-
heitsbedingte Abmeldung. Und auch 
der vielleicht etwas ängstliche Anruf 
nach Hause in die Unternehmen för-
derte keine Schreckensmeldungen 
zutage, trotz Windstärke 12 auf dem 
Harzer Brocken.

Treffpunkt am Donnerstag, 5. Dezem-
ber und Übernachtungsort des zwei-
ten Treffens in 2013 war das Hotel 
Ratswaage im Zentrum Magdeburgs, 
von dem die Besichtigungsorte „ei-
nen Katzensprung“ entfernt lagen 
und das auch den Gang zum nahe 
gelegenen Weihnachtsmarkt auf dem 
Rathausplatz erlaubte.

Kunst am Bau
Nach dem regionalen Imbiss – in 
der Landeshauptstadt Sachsen-An-
halts (knapp 230.000 Einwohner) 
durften Altmärker Hochzeitssuppe 
sowie Fleischklößchen mit Kapern 
nicht fehlen – folgten wir der Spur 
von Friedensreich Hundertwasser zu 
seinem letzten Baukunstobjekt, der 
„Grünen Zitadelle von Magdeburg“ 
an der Breiten Straße, im Jahr 2005 
fertig gestellt.

Passend zum Marketing-Thema: Die 
so genannte Zitadelle oder Festung 
ist mit ihren über 50 Wohnungen 
und weiteren Einrichtungen ein Uni-

kat mit Ecken. Unterscheidbar, kein 
Wohnraum wie der andere, jedes 
Türschloss ist einzigartig. Nur Zeb-
rastreifen und Fahrstuhl unterlagen 
besonderen Auflagen. Der Künst-
ler hat einen singulären, dennoch 
in sich harmonischen Farbtupfer in 
die nach dem Krieg total zerstör-
te Innenstadt gesetzt – mit einem 
vorherrschenden Rosa-Farbton, der 
durch das allgegenwärtigen Grün 
der Bäume durchbrochen wird. Bau-

■  Ein Qualitätssiegel.

BLU
■  Der BLU ist eine Marke.
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kunst als Referenz an die Seele der 
Menschen, Architektur als dritte Haut 
des Menschen, wie es der im Jahre 
2000 auf einem Boot in der Nähe der 
neuseeländischen Inseln gestorbene 
Künstler selber formulierte.

Die Wissenschaft wartete bereits
Prof. Dr.-Ing. Ludger Deters, ge-
schäftsführender Leiter des Instituts 
für Maschinekonstruktion, an der 
nach dem großen Sohn der Stadt be-
nannten Otto-von-Guericke-Universi-
tät stand schon bereit, als wir die 90 
Quadratmeter-Musterwohnung in der 
Zitadelle und den Modellraum, der 
auch als Infozentrale dient, verließen.

Er führte uns die Breite Straße zurück 
in sein Institut, mit eingebundenen 
Erläuterungen zu Stadt und Einwoh-
nern. Prof. Dr. Deters ist Inhaber des 
Lehrstuhls für Maschinenelemente 
und Tribologie an der Fakultät für Ma-
schinenbau, gebürtiger Südoldenbur-
ger, wohnt im Landkreis Helmstedt 
und pendelt jeden Tag an seinen Ar-
beitsplatz. Als Tribologe (Tribologie; 
griech.; die Lehre von der Reibung), 
der mit Gutachten weltweit unter-
wegs ist, interessieren ihn besonders 
Reibung, Schmierung und Verschleiß, 
womit dann Lager, Zahnräder, Kupp-
lungen, Pumpen, Schienen, aber auch 
Motoren ins Blickfeld der wissen-
schaftlichen Arbeit rücken. In einem 
Satz: Es geht um die tribologische 
Optimierung von Systemen, deren 
inhaltliche Ausgestaltung wir bei 
Kaffe und Kuchen zunächst im Be-
sprechungsraum genossen.

Mehr als die Hälfte seiner 22 Mitar-
beiter werden mit Fremdmitteln fi-
nanziert, zum Beispiel über Aufträge 
von VW und anderen Unternehmen, 
aber auch von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG), was ei-
nen Wert an sich darstellt. Somit hat 
sich die Universität mit ihren 13.000 
Studenten über die Fakultäten hin-
weg auch zu einem würdigen Arbeit-
geber der Region entwickelt.

Großes Interesse erweckten seine 
Aussagen zum Einfahren von Moto-
ren, nämlich zum Start „mit voller 
Lotte“. Die Wissenschaft versucht 
mittlerweile, einen bauartbedingten 
Einlauf vorwegzunehmen. Beim fol-
genden Rundgang wurde kein Mess-
gerät, kein Prüfstand ausgelassen; 
jedes Additiv wurde mit den Augen 
und Sinnen in seine Bestandteile 
zerlegt. 

Die Tour durch die Hallen und Ar-
beitsräume des Instituts wollte und 
wollte wegen der interessanten Fra-
gestellungen der Zuhörer nicht en-
den. Bewundernd wurde zur Kenntnis 
genommen, dass 
die Prüf- und Mess-
geräte in Eigenbau 
hergestellt werden 
und dass das Insti-
tut in bestimmten 
Segmenten seiner 
Arbeit als weltweit 
führend gilt. Die 
200 Studenten an 
der Fakultät, die in 
der Lehre von die-
ser wissenschaftli-
chen Leistung pro-
fitieren, werden es 
danken.

Marktführer aus 
einer anderen 
Welt
Die Gestaltung des 
Abends nach der 
Beköstigung im 
Hotel war Dr. Hans-
Rudolf Thieme vor-
behalten. Er ist Ge-
schäftsführer von 
Sport-Thieme in 
Grasleben, jeden-
falls noch bis Sep-
tember nächsten 
Jahres, bis Tochter 
und Schwieger-
sohn übernehmen. 
Das Unternehmen 
mit seinen 300 
Mitarbeitenden ist 
als Versandhändler 

Marktführer in Europa im so genann-
ten institutionellen Sport für Schulen 
und Vereine.

Sein Thema: „Marketingstrategien er-
folgreicher Unternehmen“. Er verstand 
es als Praktiker auch am frühen Abend 
die AFB-Mannschaft in seinen Bann zu 
ziehen. Seit 1983 beschäftigt er sich 
intensiv mit dem Thema „Marketing“, 
das er als Unternehmensführung aus 
Sicht des Marktes mit Ausrichtung 
auf den Markt beschrieb. Bei Thieme 
wohl erfolgreich angewandt: Umsatz 
von 5 auf 40 Mio. Euro angestiegen, 
seit 10 Jahren Marktführer in Europa. 
Er schätzte, dass der Umsatz allein 
durch gezielte Marketingmaßnah-
men um 30 % angestiegen sei. 10 % 
des Umsatzes sind für Werbemaßnah-
men geblockt – diesen Begriff bitte 
nicht mit Marketing verwechseln. 
Mehr als 20 Personen arbeiten am 
Marketing und Image der Produkte 
und des Unternehmens. Der Thieme-
Katalog erscheint in neun Sprachen.

Der Referent machte uns deutlich, 
dass der erste Schritt immer mit ei-

■  Ein Hundertwasser-Teil von Außen.

■  Im Fachaustausch über Schmierung: Prof. Dr. Ludger  
Deters, Walter Schütt und Ulrich Eesmann (v.l.n.r.).

■  Ein Marktführer lässt am Abend aufhorchen: 
 Dr. Hans-Rudolf Thieme.
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ner individuellen Bestandsaufnahme 
des eigenen Unternehmens beginnt. 
Bei ihm war das die Einsicht, dass 
Thieme Versandhändler ist. Er un-
terstrich mit eindringlichen Worten 
den Wert von Erfahrungsaustausch 
in Kleingruppen unter Unternehmern. 
Dafür reserviere er sich 20 Tage im 
Jahr. Oha, kann man da nur sagen: 
Nachmachen.

Immer bei den Kunden im Kopf
Als Marktführer ist Thieme im Schnitt 
der teuerste bei seinen Produkten. 
Die Umsatzrendite liegt bei 5 – 7 %. 
Großen Wert lege er auf das „Fullfill-
ment“, also die saubere, kundenori-
entierte Abwicklung des gesamten 
Verkaufsprozesses incl. großzügiger 
Reklamationsabwicklung. Der Kunde 
habe immer recht. Das beste Mar-
keting sei die gute Leistung für den 
Kunden, die dann fast automatisch 
weiterempfohlen werde. „Bleiben Sie 
bei Ihren Kunden im Kopf: durch per-
sönliches Auftreten, durch Fax- und 
E-Mailschriftverkehr und viele weitere 
Maßnahmen der Kommunikation“, 
waren seine letzten Worte, ehe eine 
lebhafte Diskussion losbrach.

Die Marken-Arbeit beginnt
Bis zum Freitagmorgen war alles ge-
rade noch Kür – speziell die Marken-
gespräche an der Ratswaagebar –, 
ab dann startete der Workshop „Mar-
kenprofilierung in Lohnunternehmen“ 
in Realität. Die gesundheitlich ange-
schlagenen Rainer Maaß und Ange-
lika Lindner von plantamedium aus 
Warendorf nahmen uns dann mit 
ihrer lockeren, dennoch stringenten 
Workshop-Führung intensiv in Be-
schlag.

Die 814.000 eingetragenen Marken 
in Deutschland werden für Menschen 
gemacht. Sie überzeugen ihre Kun-
den auf der Ebene aller Sinne und 
auf unterschiedlichen Niveaus von 
Kommunikation – durch Emotion und 
Verstand, mit dem Anspruch an das 
markenführende Unternehmen, nicht 
austauschbar zu sein. Tempo, Nivea, 
Apple haben das geschafft. Was sind 
die Merkmale einer starken Marke? 
Wie wirkt eine Marke? Was ist über-
haupt eine Marke, der Markenkern? 
Gibt es allgemeingültige Gestaltungs-
regeln zum Aufbau derselben?

Jeder der Teilnehmer erlebte bei der 
gezielten Arbeit in Form des Mind-
mappings seine eigenen Offenbarun-
gen und Rückschlüsse auf den aktuel-
len Stand seines Unternehmens. Allen 
Beteiligten sah man sprichwörtlich 
an, wie es in ihnen arbeitete und die 
eigene Bestandsaufnahme im Mittel-
punkt der Gedanken stand. Wie weit 
ist mein Unternehmen bereits auf 
dem Weg fortgeschritten, sich von 
Wettbewerbern abzuheben?

Webseiten unter Aufsicht
Im Vorfeld der Veranstaltung wa-
ren die Teilnehmer gebeten worden, 
die Werbematerialien ihres Unter-
nehmens mit nach Magdeburg zu 
bringen. Darüber hinaus bestand die 
Möglichkeit, im Hotel die jeweiligen 
Webseiten der Firmen gezielt auf die 
Leinwand zu bannen, was dann auch 
sehr intensiv - für den ein oder ande-
ren zu umfänglich – geschah. Aller-
dings war die Webseitenbewertung 
durch die Profis hoch interessant und 
lehrreich. Sie wurde anschaulich am 
jeweiligen Objekt präsentiert. 

Jeder erhielt eine individuell zu-
gespitzte Empfehlung mit Gestal-
tungs- und Verbesserungsvorschlä-
gen. Nicht selten rieten die beiden 
Dozenten zu einem reduzierten Er-
scheinungsbild, um die ausgesandte 
Botschaft an das „Kundenpublikum“ 
noch aufgeräumter, feuriger und 
schmackhafter im weltweiten Netz 
zu präsentieren. Dabei spielt die 
Suchmaschinenoptimierung eine ent-
scheidende Rolle. 

BLU als Marke
Schön für uns, dass der BLU von den 
Fachleuten bereits als Marke ange-
sehen wird. Wir merken es in Riehe 
daran, dass Neumitglieder den Schritt 
zum Eintritt in den Verband machen, 
weil „sie einfach dabei sein wollen“. 
Und viele Mitglieder zeigen ihre 
besondere Nähe zum Berufsstand, 
indem sie Zahnrad und Ähre in ihr 
hauseigenes Logo einbauen, oder es 
modifiziert verwenden.

Mehr Arbeit ist noch bei der Umset-
zung der Idee Anerkannter Fachbe-
triebe anzusiedeln. Wird das eigene 
Unternehmen als Marke durch das 
Signet der Anerkannten Fachbetriebe 
„aufgeladen“? Bringt die Zugehörig-
keit zu den AFB einen geldwerten 
Vorteil für die Mitmacher? Eher nicht. 
Die Arbeit um das Qualitätssiegel 
bedarf intensiver Verstärkung der 
Bemühungen, wozu es dann auch 
konkrete Aufträge an den BLU gab.

Den Abend verbrachten wir zum Es-
sen zunächst im Ratskeller, nachdem 

■  Markentraining im Doppelpack: Angelika Lindner und Rainer Maaß, plantamedium.

■  Wilko Lixfeld beschloss das Treffen 
mit ausgesuchten und kommentierten 
Zahlen.
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wir diesen bei stärkerem Schneefall 
mit Wind von vorn über den Weih-
nachtsmarkt erreicht hatten. Danach 
ein zweites und letztes Mal Marken-
Gespräche an der Ratwaage-Bar mit 
Open End.

AFB vergleichen sich
Am Samstagvormittag waren die 
Herren und eine Dame der Zahlen 
zu Gast. Wilko Lixfeld und Christina 
Pentzlin aus der LU Beratung, be-
gleitet von Dr. Martin Wesenberg, 
BLU, erläuterten zum ersten Mal die 
Ergebnisse des neu geschaffenen 
Betriebsvergleiches für Anerkannte 
Fachbetriebe und die dazugehörigen 
Kennzahlen. 15 von 39 Betrieben 

haben sich bereits beteiligt, Tendenz 
sicher ansteigend. Die Auswertung 1 
beschäftigte sich nur mit den teilneh-
menden AFB, wohingegen die Aus-
wertung 2 alle teilnehmenden Lohn-
unternehmen in den Fokus nahm.

Bei den AFB wurde ein starkes Um-
satzwachstum verzeichnet, mit zum 
Teil erheblichen Gewinnsteigerungen, 
wobei die meisten Betriebe in den 
letzten drei Jahren Eigenkapital ge-
bildet haben. Parallel dazu bestehen 
starke Schwankungen zwischen den 
Betrieben bei den Hauptkostenblö-
cken Personal, Diesel, AfA, Leasing 
und Miete.

Gen Mittag endete der Workshop 
in gelöster Stimmung und mit der 
festen Absicht, sich das nächste 
Mal in Würzburg wieder zu treffen. 
Zeitraum entweder Dezember 2014 
oder Januar 2015. Die Terminklärung 
ist zurzeit in Arbeit, die Themenfin-
dung wird naturgemäß noch etwas 
mehr Zeit in Anspruch nehmen. Ei-
nes scheint jetzt schon gewiss: Wir 
werden unserem AFB-Betrieb Florian 
Hofmann in Unterfranken unsere 
Aufwartung machen, und erneut wird 
das Thema „Marketing von Dienstleis-
tungen“ eine tragende Rolle spielen.

■ Lubkowitz

AFB in Kürze
Die Bezeichnung „Anerkannter 
Fachbetrieb“ soll hohes fachliches 
Niveau, Qualität und Kundenzu-
friedenheit symbolisieren. Dazu 
werden die Kandidatenbetriebe im 
Vorfeld der Anerkennung durch 
eine unabhängige Jury geprüft. 
Ausführlicher Betriebsspiegel, Jah-
resabschlüsse der letzten drei Wirt-
schaftsjahre, Mitgliedschaft im Ver-
band und bestimmte Mindestgrößen 
bei Kennzahlen sind die ersten Vo-
raussetzungen, die es zu erfüllen 
gilt, um die Anerkennungsprozedur 
zu durchlaufen.
Schritt zwei ist eine ausführliche, 
anonyme Kundenbefragung. Da-
bei stehen Aspekte wie Kundenzu-
friedenheit und -orientierung, die 
wirtschaftliche Situation und das 
betriebliche Erscheinungsbild des 
Lohnunternehmens im Mittelpunkt. 
Weitere Aspekte sind Betriebsor-
ganisation, Arbeits-, Unfall- und 

Umweltschutz, die Maschinen- und 
Personalausstattung, aber ebenso 
die fachliche Qualifikation der Mit-
arbeiter.
Der dritte Teil der Prüfung, die 
Beurteilung durch die Jury vor Ort 
im Betrieb, beginnt erst, wenn 
das jeweilige Lohnunternehmen 
in der Kundenbefragung mindes-
tens die Note „gut“ erreicht hat. 
Sind auch hier die notwendigen 
Voraussetzungen erfüllt, erhält der 
teilnehmende Betrieb die Aner-
kennung, eine Urkunde sowie das 
offizielle Schild mit dem AFB-Logo. 
Außerdem erhält jeder Teilnehmer 
die anonymisierten Ergebnisse der 
Kundenbefragung.
Die Kosten des Verfahrens sind 
nach Betriebsgrößen gestaffelt und 
liegen zwischen 1.250 und 1.750 
Euro. Den einzelnen Landesverbän-
den und -gruppen ist freigestellt, 
diese Summe zu subventionieren. 

Weitere Kosten kön-
nen durch zusätz-
liche Beratungsbe-
suche seitens des 
Verbandes im Zusammenhang mit 
der Anerkennung, aber auch durch 
die mögliche Einbeziehung externe 
Prüfer entstehen.
Darüber hinaus sehen die Statuten 
zehn Jahre nach der Anerkennung 
eine Nachprüfung vor, die nach ge-
genwärtigem Stand 300 Euro zzgl. 
Fahraufwand kostet. Möglich sind 
dann eine erneute Kundenbefra-
gung und eine betriebswirtschaft-
liche Kurzanalyse. Diese erhöhen 
die Kosten der Nachprüfung je nach 
Betriebsgröße auf 900 bis 1.100 
Euro (alle hier genannten Preise 
verstehen sich bei Abrechnung über 
die LU-Service GmbH zzgl. der ge-
setzlichen MwSt).

■ Jens Noordhof, 
Redaktion Lohnunternehmen
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AG Kommunalarbeiten tagte in Kassel

Umgang mit belasteten Böden und Vermeidung 
von Leitungsschäden im Tiefbau

Die AG Kommunalarbeiten führte 
am 11. und 12. Dezember 2013 im 
Hotel „Zum Steinernen Schweinchen“ 
in Kassel ein gut besuchtes Seminar 
durch. Insgesamt vier Referenten 
präsentierten 18 Teilnehmern die 
Themen „Bewertung der Schadstoff-
belastung von Böden und Fragen zur 
Entsorgung von Schäl- bzw. Fräsgut“ 
und „Tiefbau – Mögliche Gefahren 
und deren Lösungsansätze – Worauf 
muss man achten!“

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
Den Anfang am 11. Dezember mach-
te Stefan Schmidmeyer, Geschäfts-
führer des Baustoffrecycling Bayern 
e.V. Ein zentrales Thema war das 
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), 
das am 1. Juni 2012 in Kraft getre-
ten ist. Hintergrund des KrWG ist 
das prognostizierte ansteigende 
Aufkommen an mineralischen Abfäl-
len und die schwindenden Verfüll- 
und Deponiekapazitäten. So stieg 
das Abfallaufkommen in Höhe von 
373,0 Mio. t in 2010 auf 386,7 Mio. t 
in 2011. Davon sind 199,54 Mio. t 
(51,6 %) Bau- und Abbruchabfälle. 
Damit steigen die Entsorgungskosten 
und langfristig wird auch die Entsor-
gungssicherheit gefährdet.

Das KrWG bezweckt die Kreislauf-
wirtschaft zur Schonung der natürli-
chen Ressourcen zu fördern und den 
Schutz von Mensch und Umwelt bei 
der Erzeugung und Bewirtschaftung 
von Abfällen sicherzustellen. Die 
politischen Zielsetzungen des KrWG 
sind nachhaltiges Wirtschaften, Res-
sourceneffizienz, Grundwasser- und 
Bodenschutz, Umweltschutz, Redu-

zierung des Verbrauchs an Primär-
rohstoffen und die Verringerung des 
Flächenverbrauchs. 

Was sind Abfälle?
Abfälle im Sinne dieses Gesetzes sind 
alle Stoffe oder Gegenstände deren 
sich ihr Besitzer entledigt, entledi-
gen will oder entledigen muss. Bei 
der Abfallentledigung geschieht dies 
z. B. durch die Zuführung in ein Ver-
wertungsverfahren oder der Depo-
nierung. Wer Abfälle entledigen will, 
beseitigt Stoffe oder Gegenstände, 
ohne dass ein neuer Verwendungs-
zweck unmittelbar an deren Stelle 
tritt. Wer Abfälle entledigen muss, 
beseitigt Stoffe, für die eine Ver-
wendung nach der ursprünglichen 
Zweckbestimmung nicht möglich ist, 
da eine Gefährdung des Allgemein-
wohls und der Umwelt möglich ist 
und eine mögliche Gefährdung nur 
durch ordnungsgemäße und schad-
lose Entsorgung vermeidbar ist.

Keine Bau- und Abbruchabfälle sind 
Böden am Ursprungsort, einschließ-
lich nicht ausgehobener, kontami-
nierter Böden und Bauwerke, die 
dauerhaft mit dem Grund und Boden 
verbunden sind. Aber auch nicht 
kontaminiertes Bodenmaterial und 
andere natürlich vorkommende Mate-
rialien, die bei Bauarbeiten ausgeho-
ben werden, soweit sichergestellt ist, 
dass die Materialien in ihrem natürli-
chen Zustand an dem Ort, an dem sie 
ausgehoben wurden, für Bauzwecke 
verwendet werden. Das heißt im Um-
kehrschluss, dass auch unbelasteter 
Baugrubenaushub, welcher von dem 
Baugrund entfernt wird, als Abfall 
eingestuft wird.

Nach dem KrWG bleiben Abfaller-
zeuger und -besitzer immer in ih-
rer Verantwortung zur Entsorgung. 
Diese bleibt solange bestehen, bis 
die Entsorgung endgültig und ord-
nungsgemäß z. B. durch den Einbau 
der mineralischen Abfälle/Recycling-
baustoffe in ein technisches Bauwerk, 
abgeschlossen ist.

Hierzu beinhaltet das Gesetz eine Ab-
fallhierarchie. Es gilt grundsätzlich:
•  Abfälle vermeiden
•  Wenn Abfälle dennoch anfallen, 

insbesondere Glas, Papier, Me-

tall, Kunststoff und Bauschutt gilt 
es, durch Verfahren gemäß KrWG 
weitestgehend durch die Vorbe-
reitung zur Wiederverwertung 
in den Stoffkreislauf (Recycling) 
zurückzuführen 

•  Recycling hat den Vorrang ge-
genüber der Verwertung z.  B. 
durch Verfüllung

• Und Recycling geht vor der teu-
ren Beseitigung auf Deponien

Nach dem Wasserhaushaltsgesetz 
ist eine wasserrechtliche Erlaubnis 
durch die zuständige Behörde für 
jeden Einbauort von Recyclingmate-
rial einzeln immer vor dem Einbau 
einzuholen. Es gilt grundsätzlich, 
dass der Einbau der Recyclingbau-
stoffe min. 2 m über dem höchsten 
zu erwartenden Grundwasserstand 
durchgeführt wird.

In ihrem Handeln soll die öffentliche 
Hand eine Vorbildfunktion überneh-
men, indem sie beim Beschaffungs- 
und Auftragswesen auf langlebige 
und zur Wiederverwendbarkeit ge-
eignete Stoffe, die ggf. aus Abfällen 
hergestellt wurden, den Vorrang gibt.

Anlagenbetrieb
Nach dem Bundesimmissionsschutz-
gesetz gilt die Genehmigungspflicht 
für alle Anlagen (Behandeln und La-
gern), die länger als zwölf Monate ab 
Inbetriebnahme an demselben Ort 
ab 100 t Material betrieben werden. 

■  Insgesamt 18 Teilnehmer haben an dem 
Seminar von „Mittag bis Mittag“ teilge-
nommen.

■  Stefan Schmidmeyer, Gf. Baustoffrecy-
cling Bayern e.V. referierte aus Sicht 
der Wirtschaft.
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Aber auch für Anlagen zur Verwer-
tung und Beseitigung von Abfällen 
und sonstigen Stoffen, wenn sie we-
niger als 12 Monate ab Inbetriebnah-
me an demselben Ort betrieben wer-
den, gilt die Genehmigungspflicht. 
Diese stationären Recyclinganlagen, 
Sammel- und Lagerplätze sind ab 
dem 1. Tag zu genehmigen. Aus-
nahme: Zur Behandlung am Entste-
hungsort und für eine Dauer von 
weniger als 12 Monaten sowie eine 
zeitweilige Lagerung der Abfälle bis 
zum Einsammeln auf dem Gelände 
der Entstehung.

Die Anlagenverzeichnisverordnung 
schreibt eine Analyse grundsätzlich 
vor, um die Abfälle richtig zu dekla-
rieren; insbesondere bei allgemein 
unspezifischem Verdacht (Industrie, 
Gewerbe, Altlast, sonstige schad-
stoffrelevante Herkunft etc.). Keine 
Analysen sind bei offensichtlich nicht 
verunreinigtem/unbelastetem Materi-
al oder bei Eindeutigkeit (z. B. Asbest) 
erforderlich. 

MR Dr.-Ing. Heinz-Ulrich Bertram, 
Niedersächsisches Ministerium für 
Umwelt, Energie und Klimaschutz, 
referierte anschließend über die An-
forderungen an die Verwertung von 
mineralischen Abfällen. Auch hier 
spielt das KrWG eine wichtige Rolle. 

Problemstellung 
bei mineralischen Abfällen
Die Herstellung von Abfällen ist 
nicht zielgerichtet: Die Rückstände 
von Industrieprozessen oder von 
Baumaßnahmen (Neubau, Umbau, 
Abriss, Sanierung) weisen je nach 
herkunfts-, nutzungs- oder prozess-
bedingten Inhaltsstoffen unterschied-
liche Schadstoffbelastungen auf, mit 
teilweise erheblichen Unterschieden 
im Vergleich zu Primärrohstoffen. 
Problematisch ist die große Mas-
se und weiträumige Verteilung der 
Schadstoffe in der Fläche und die 

begrenzte Kontrollmöglichkeit des 
Verbleibs und die begrenzte Rückhol-
barkeit (z. B. Atommüll in der Asse). 
Die Verwertung von mineralischen 
Abfällen kann daher zu erheblichen 
Belastungen der Umwelt und der 
Volkswirtschaft führen.

Um mögliche Umweltbelastungen 
im Rahmen zu halten, müssen drei 
Prüfschritte mit jeweils positiven 
Ergebnis nach dem Abfall-, Boden-
schutz- und Wasserrecht abgeschlos-
sen werden:

1.  Prüfschritt: Bewertung der Maß-
nahme (funktional, formell)

2.  Prüfschritt: Bewertung der funkti-
onalen Eignung des Abfalls

3.  Prüfschritt: Bewertung der Schad-
losigkeit des Abfalls

Je nach der Klassifizierung der Schad-
stoffbelastung von mineralischen Ab-
fällen kann ein Einbau nach dem 
Zuordnungswert (Z, Obergrenze der 
Einbauklasse) in unterschiedlicher 
Weise (Verwertung oder Ablagerung 
auf Deponien) erfolgen. 

•  Verwertung:
• Einbauklasse Z0 kann uneinge-

schränkt eingebaut werden
• Einbauklasse Z1 eingeschränkter 

offener Einbau
• Einbauklasse Z2 eingeschränkter 

Einbau mit definierten techni-
schen Sicherungsmaßnahmen 

• Ablagerung auf Deponien:
• Z3 – Z5 Deponieklassen I bis III

Keinesfalls dürfen schadstoffbelaste-
te Abfälle zum Bau überdimensionier-
ter Lärmschutzwälle, zur Anhebung 
der Sohle eines großen Gewerbe-
betriebes mit z.  B. MV-Asche ohne 
erkennbare Erfordernis, Verfüllung 
von Kellerräumen eines Abrissob-
jektes mit Bauschutt aus dem Abriss 
dieses Objektes oder Verfüllung von 
bereits vollständig rekultivierten Bo-
denabbaustätten mit Bodenmaterial 
aus Baumaßnahmen, genutzt werden.

Entsorgung 
von Bankettschälgut
Die Entsorgung von 
Bankettschälgut erfolgt 
grundsätzlich auch nach 
den Richtlinien zur Besei-
tigung anderer Abfälle. 
Je nach Belastung des 
Bankettschälguts stehen 
nachfolgende Entsor-
gungsmöglichkeiten zur 
Verfügung: 
• Verwertung in der 

durchwurzelbaren Bo-
denschicht

• Verwertung in bodenähnlichen An-
wendungen und technischen Bau-
werken

• Verwertung im Bergbau über Tage 
• Verwertung in der Rekultivierungs-

schicht von Deponien 
• Verwertung und Beseitigung auf 

Deponien

Beide Referenten haben sich in ihren 
Ausführungen immer wieder sinnvoll 
ergänzt und sind in hervorragender 
Weise auf die vielen Fragen der Prak-
tiker eingegangen.

Weiter geht’s am zweiten Tag
Der zweite Tag des Seminars behan-
delte das Thema Tiefbau – Mögliche 
Gefahren und deren Lösungsansätze – 
Worauf muss man achten! Die Herren 
Michael Kellner und Michael Kolligs, 
VHV Versicherungen, haben am An-
fang auf die Problematik hingewiesen.

Die Fakten
Hier wurde den Teilnehmern klar, wel-
che Auswirkungen die Beschädigung 
von Rohren und Leitungen hat:
• In Deutschland werden jährlich 

4 Millionen Kilometer Kabel und 
Rohrleitungen verlegt, Tendenz 
steigend 

• Ein Bagger beschädigt im Schnitt 
jährlich zwei- bis fünfmal eine Lei-
tung 

• Die Kosten, die der Volkswirtschaft 
jährlich durch 160.000 Leitungs-
schäden bei Bauarbeiten entste-
hen, werden heute auf ca. 200 
Mio. EUR geschätzt 

• Der durchschnittlicher Schaden-
saufwand beträgt ca. 1.250 € je Fall

• Die VHV z.  B. hat sich als Spezi-
alversicherer der Bauwirtschaft 
jährlich mit annähernd 28.000 
Leitungsschäden zu befassen 

■  MR Dr.-Ing. Heinz-Ulrich Bertram, MU 
Niedersachsen, vertrat die Interessen 
der Verwaltung.

■  Beide Referenten haben sich in ihren Ausführungen 
immer wieder sinnvoll ergänzt.
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Während die Beschädigung von Lei-
tungen durch die Haftpflichtversi-
cherung übernommen wird, hat der 
Unternehmer weitere Kosten wie 
z. B. Eigenschaden an Gerätschaften 
oder Bauwerk (Wasserschaden an 
Baugrube), Selbstbeteiligung, Per-
sonalkosten für eventuell verletzte 
Mitarbeiter, Regresse der BG, die Kos-
ten der Behinderung des Bauablaufes 
sowie Stillstands- Verzögerungs- und 
Vorhaltekosten der Baustelle und 
durch den erheblichen eigenen Ver-
waltungsaufwand, selber zu tragen.

Die Anspruchsgrundlagen
Beim Deliktsrecht, also kein Vertrags-
recht, ist die Anspruchsgrundlage 
in der Regel § 823 Abs. 1 BGB: „Wer 
vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, 
den Körper, die Gesundheit, die Frei-
heit, das Eigentum oder ein sonstiges 
Recht eines Anderen widerrechtlich 
verletzt, ist dem Anderen zum Ersatz 
des daraus entstehenden Schadens 
verpflichtet.“ Der Bauunternehmer 
hat deshalb die Pflicht, Vorkehrungen 
zur Vermeidung von Schäden durch 
Tiefbauarbeiten zu treffen (allgemei-
ne Verkehrssicherungspflicht). Nach 
dem BGB sind geschützte Rechtsgüter 
Leben, Gesundheit, Eigentum, nicht 
aber Vermögen, also kein Ersatz für 
Umsatzausfall oder Betriebsstillstand. 
Wenn z. B. eine Unterbrechung der 
Stromzufuhr für einen unbeteiligten 
Dritten auftritt, wird dies ohne beson-
dere Umstände nicht als betriebsbe-
zogener Eingriff in den Tätigkeitskreis 
dieses benachbarten Haushalts/Ge-
werbebetriebs angesehen. Insbeson-
dere in diesen Fällen, in denen der 
geschädigte Dritte keinen Ersatz er-
hält, bleibt nur der Ärger auf den Ver-
ursacher und den Leitungsbetreiber.

Die Erkundigungspflicht
Oberster Grundsatz für jeden Bau-
unternehmer, der Tiefbauarbeiten 
ausführt, ist sich selbst (also direkt) 
bei allen zuständigen Stellen die er-
forderliche Gewissheit darüber zu 
verschaffen, ob und wo in dem Ar-
beitsbereich Leitungen verlegt sind. 
Dies gilt besonders bei Verdich-
tungsarbeiten mit schweren Gerät, 
Planier- und Rammarbeiten sowie 
bei horizontalen und vertikalen Bohr-
arbeiten. Dies gilt ohne Ausnahme 
für den innerörtlichen Bereich, aber 
auch für Baustellen in unbebautem 
außerörtlichem Gelände, wenn dort 
typischerweise mit dem Vorhanden-
sein von Leitungen zu rechnen ist 
(z. B. parallel zu Straßen, Strommas-
ten, Verteilerschränke). Eine Erkun-
digungspflicht eines Bauunterneh-

mers nach dem Verlauf von 
Versorgungsleitungen bei den 
örtlichen Energieversorgungs-
trägern vor Grabungsarbeiten 
auf einem dem Privatgebrauch 
dienenden Grundstück besteht 
nur dann, wenn es konkrete 
Anhaltspunkte für unterirdisch 
verlegte Versorgungsleitungen 
auf dem betreffenden Grund-
stück gibt.

Um der Erkundigungspflicht 
nachzukommen muss sich der 
Unternehmer deshalb in der 
Regel Pläne aushändigen lassen, 
die Auskunft über den genauen 
Verlauf der Leitungen geben. 
Dies ist eine Holpflicht, da der 
Leitungsbetreiber nicht von sich 
aus gefordert ist, über den Verlauf 
von Leitungen Auskunft zu erteilen.

Häufig wird sich der Unternehmer 
vom Betreiber an Ort und Stelle in die 
Lage und den Verlauf der Leitungen 
einweisen lassen müssen. Darauf hat 
der Unternehmer einen Anspruch. 
Falls Unsicherheiten zur Lage der 
Leitung verbleiben, muss eine Erkun-
digung durch geeignete Maßnahmen 
z. B. durch Schürfgruben, Probeschlit-
ze oder durch Ortungsgeräte erfol-
gen. Bleibt die Leitungslage dennoch 
unklar, bleibt nur noch eine Hand-
schachtung mit stumpfem Gerät. Eine 
Arbeitsmaschine darf nicht näher als 
0,5 m an Leitungen heranarbeiten. 
Das Fehlen eines Warnbandes bzw. 
von Abdeckhauben begründet kein 
Mitverschulden des Leitungsbetrei-
bers, da es hierzu keine Pflicht gibt. 
Werden Fernmeldekabel entgegen 
den Bestimmungen der Kabelschutz-
anweisung mit Einverständnis des 
Telekommunikations-betreibers nicht 
in 60 cm Tiefe verlegt, kann das da-
durch entstehende Risiko allerdings 
nicht auf den Tiefbauunternehmer 
abgewälzt werden.

Wenn ein Kabel nicht plangerecht, 
beispielsweise in einer Schlaufe ver-
legt ist, die im Plan nicht eingezeich-
net ist, wird zur Klärung der Ver-
schuldensfrage unter anderem auch 
auf eine einschlägige Kabelschutz-
anweisung zurückzugreifen sein. Mit 
geringfügigen Abweichungen von 
der Planangabe muss allerdings der 
Tiefbauunternehmer rechnen; hier ist 
dem Betreiber kein Mitverschulden 
anzulasten, wenn ein Kabel innerhalb 
dieser Schutzzone beschädigt wird. 
Bei seitlichen Abweichungen von 
mehr als 70 cm besteht keine Haf-
tung des Unternehmens. Aber Ach-

tung: Bei Gericht und auf hoher See... 
Oftmals wird von den Gerichten bei 
seitlicher Abweichung zwischen 50 
und 100 cm eine hälftige Mithaf-
tung des Bauunternehmers ange-
setzt. Selbst dann, wenn im Plan eine 
Tiefenlage angegeben ist, ist dies für 
den Unternehmer kein Grund, sich 
hierauf verlassen zu dürfen. Nur 
wenn das Kabel weniger als 30 cm 
tief liegt, besteht i. d. R. keine Allein-
haftung des Bauunternehmens.

Spartenkataster
Hiermit befasst sich auch ALIZ 29. 
Das Projekt auf dem Gebiet von NRW 
wird von einer Gruppe großer Lei-
tungsbetreiber aus dem Bereich der 
Chemie-, Gas-, Mineralöl- sowie Ener-
giewirtschaft getragen und hat die 
Aufgabe, die Kontaktaufnahme zwi-
schen Planern bzw. Bauausführenden 
und Leitungsbetreibern zu vereinfa-
chen. Drei Tage vor Arbeitsbeginn 
meldet der Tiefbauunternehmer die 
Baumaßnahme bei ALIZ (www.aliz.
de) an, diese informiert die betroffe-
nen Kabel- und Leitungsbetreiber. Die 
setzen sich vor Beginn der Arbeiten 
mit dem Tiefbauer in Verbindung. 
ALIZ bestätigt dem Unternehmen die 
Meldung per Fax unter Beifügung ei-
ner Liste mit den Anschriften der be-
troffenen Versorgungsunternehmen.

In eigener Sache: Wenn Sie auch 
kommunale Dienstleistungen über 
den Winterdienst hinaus durchführen 
und von uns noch nicht per E-Mail 
über die Aktivitäten der AG Kom-
munalarbeiten informiert wurden, 
senden Sie Ihre Adresse und Ihren 
E-Mail-Kontakt an schernewsky@lu-
verband.de oder rufen Sie bitte unter 
05723 7497-91 an.

■ Dr. Schernewsky

■  Michal Kolligs (links) und Michael Kellner, 
VHV Versicherungen,berichteten über Lei-
tungsschäden im Tiefbau und stellten sich 
den vielfältigen Fragen.
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Haben Sie Nachholbedarf?

Der erste Eindruck zählt
Oder müssen Sie nachbessern?

Die Website ist in der heutigen Zeit 
– unabhängig von der Größe des Be-
triebes – das Aushängeschild Ihrer 
Firma und die erste Informationsquel-
le, wenn nach Ihrem Unternehmen 
gesucht wird. Sorgen Sie dafür, dass 
Ihre Website die Professionalität, Fle-
xibilität und Effektivität Ihres Unter-
nehmens widerspiegelt.

Bereits ab 99 EUR bietet der Diplom-
Webdesigner SGD Patrick Heuser 
eine sogenannte LU-Webvisitenkarte. 
Dieser einfache Internet-Auftritt be-
steht aus einer Seite mit Firmenlogo, 
Beschreibungstext, Kontaktdaten und 
bis zu 2 Bildern und bietet so die opti-
male Lösung, um günstig und schnell 
im Internet vertreten zu sein.

Wer seinen Kunden, Mitarbeitern und 
Fans mehr bieten möchte, kann auf 
das Paket LU-Profiwebsite setzen. 
Diese Website bietet für 499 EUR 
ein Design im persönlichen Erschei-
nungsbild mit bis zu 5 Unterseiten, ei-
ner Bildergalerie mit bis zu 20 Bildern 
sowie einem Kontaktformular. Zudem 
bietet die LU-Profiwebsite auch für 
das immer mobiler werdende Internet 
eine Lösung, denn Ihre Website wird 

Zur Person
Patrick Heuser ist 36 
Jahre alt und lebt mit 
seiner Familie im mit-
telhessischen Fern-
wald.
Bereits als 5-jähriger 
Junge war er begeis-
terter Traktorenfan 
und jeden Tag auf 
dem kleinen Bauern-
hof seines Heimator-
tes anzutreffen.
Heute verbindet er 
Leidenschaft und Be-
ruf und arbeitet als 
Mediengestalter, Web-
designer und Land-
technikfotograf.
Seine kleine Tochter 
teilt die Vorlieben ih-
res Papas und assis-
tiert ihm bei seinen 
Fototouren.

auch auf einem Tablet-PC oder einem 
Smartphone dank eines flexiblen Lay-
outs benutzerfreundlich bedienbar 
sein. Durch einen modularen Aufbau 
kann das Website-Paket zudem nach 
eigenen Wünschen und Bedürfnissen 
angepasst und erweitert werden. Ein 
Beispiel finden Sie unter http://
www.lu-volk.de/

Landwirtschaftszeiger.de bietet Ihnen 
neben der Website-Gestaltung noch 
weitere Leistungen für ein professi-
onelles und einheitliches Auftreten, 
wie die Fotografie Ihrer Landmaschi-
nen im Einsatz oder die Gestaltung 
von Visitenkarten und Flyern. Auch 
für die Pflege Ihrer Website stehen 
interessante Möglichkeiten bereit.

Gehen Sie jetzt den Schritt in die 
Zukunft und fordern Sie kostenlos 
und unverbindlich Ihr persönliches 
Angebot an: www.landwirtschafts-
zeiger.de.

Alle in diesem Artikel genannten Prei-
se verstehen sich rein netto, zzgl. der 
gesetzlichen MwSt. und ohne Kosten 
der Internetadresse (Domain) und 
Unterbringung der Website (Hosting).

■ PH

■  Familiäre Assistenz: Tochter und Technik.
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Die Mitgliederversammlung wird 
am 26. Februar 2014 in Korbach 
durchgeführt. Um 10.00 Uhr treffen 
wir uns bei der Fa. Weidemann zu ei-
ner Betriebsbesichtigung. Weidemann 
ist Spezialist für Hofschlepper sowie 
Rad- und Telelader. Vor Ort erhalten 
wir einen interessanten Einblick in 
die moderne Produktionsstätte. Am 
Nachmittag folgen die Verbandsre-
gularien mit den entsprechenden 
Geschäftsberichten. 

Selbstverständlich gehen Ihnen de-
taillierte Informationen zu den Veran-
staltungen im Winterprogramm 2014 
rechtzeitig zu. Halten Sie sich aber 
bitte schon jetzt die Termine frei!

■ Dr. Wesenberg

keit geschenkt werden, um auf die 
meisten Situationen im Leben gut 
vorbereitet  zu sein. 

Entsprechend richtete sich der Fokus 
am 12. und 13. Dezember 2013 auf 
die Themen „Bilanzen lesen und Fi-
nanzierung im Betrieb“ und „Umgang 
mit Notfällen“ bzw. „Absicherung des 
Betriebsleiters durch die Berufsge-
nossenschaft“.

Wilko Lixfeld von der LU Beratung 
ging u. a. auf wesentliche Kennzah-
len einer praxisgerechten Bilanzana-
lyse sowie auf die Bedeutung von 
Cash-Flow und Eigenkapital ein. Da-
rüber hinaus stellte der Betriebsbe-
rater die Vor- und Nachteile von Kauf 
bzw. Finanzierung, Leasing und Miete 
gegenüber. 

Pirko Renftel stellte im anschließen-
den Vortrag die betriebliche Notwen-
digkeit heraus, sich auf Notfälle im 
Betrieb sachgerecht vorzubereiten. Er 
empfahl, in einem Notfallordner die 
wichtigsten Unterlagen zusammen-
zustellen, um auf Krankheit, Unfall, 
Pflegefall oder Tod in der Geschäfts-
leitung vorbereitet zu sein. Dazu 
richtete der Jurist besonderes Augen-
merk auf erforderliche Vollmachten 
sowie Testament und Erbfolge aus 
betrieblicher Sicht.

Die traditionelle Winterveranstal-
tung des LU-Verbands Hessen findet 
am Freitag, 24. Januar 2014, in der 
Region Bad Hersfeld im Landgasthof 
Hess in 36286 Neuenstein-Aua statt. 
Die Veranstaltung beginnt um 17.30 
Uhr mit einem Vortrag von Stefan 
Bruns (MITAS) über „Reifentechnik 
in der Landwirtschaft“. Im Anschluss 
folgen die Fachinformationen aus 
dem LU-Verband. 
Auch in diesem Jahr werden betriebs-
wirtschaftliche, rechtliche und orga-
nisatorische Aspekte aus dem LU-
Alltag angesprochen. Im Nachgang 
besteht dann bei einem gemeinsa-
men Abendessen ausgiebig die Ge-
legenheit, Kontakt zu den Kollegen 
aufzunehmen bzw. zu pflegen.  

Zum Jahresende haben 
sich 25 hessische Lohnunternehmer 
und Lohnunternehmerinnen zu einer 
Informationsveranstaltung mit inter-
essanten Themen für den Lohnunter-
nehmeralltag getroffen. Das betrieb-
liche Umfeld und auch die Betriebe 
selbst unterliegen einem stetigen 
Wandel. Neben der wirtschaftlichen 
Basis muss insbesondere der fami-
liären Situation große Aufmerksam-

Den dritten Vortrag hielt Markus Diet-
rich (SVLFG) über die Absicherung 
durch die Berufsgenossenschaft. Er 
klärte die Anwesenden umfassend 
über die Leistungen und entspre-
chende Leistungsvoraussetzungen 
der BG auf. Deutlich wurde, dass die 
Versicherungsleistungen in ihrer Hö-
he begrenzt sind und entsprechend 
die Betriebsleitung in Lohnunterneh-
men weitere Absicherungsmaßnah-
men für den Notfall ergreifen sollte. 

Umrahmt wurde das Seminar durch 
einen Besuch im nahegelegenen 
Lohnunternehmen von Winfried und 
Bernhard Herrlich. Der Betrieb konn-
te sich in den letzten Jahren gut ent-
wickeln, was in einem Hallenneubau 
mit Werkstatt und Waschstraße auch 
äußerlich zum Ausdruck kommt. Das 
Tagesgeschehen wurde selbstver-
ständlich bei einem gemütlichen Bei-
sammensein im Partyraum des Lohn-
unternehmens (ehemalige Werkstatt 
des Vaters von Winfried und Bern-
hard) bis in die Nacht hinein noch 
einmal „reflektiert“. Das sehr gemüt-
liche Ambiente der Werkstatt und die 
Gastfreundschaft der Familie Herrlich 
boten hierfür den richtigen Rahmen. 
Dafür noch einmal der herzliche Dank 
des Landesverbands Hessen.

■ Dr. Wesenberg

Terminhinweise

Winterprogramm 2014

Erfolgreiche Betriebsleitertagung in Hofbieber
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■  Ein Notfallordner ist ausreichend: 
 KKP = kurz, knapp, präzise.
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Donnerstag, 09.01.2014:
Regionen: Minden-Lübbeke, Lippe, 
Höxter, Herford, Bielefeld (Regional-
vertreter: Marco Rathert):
Beginn: 10:00 Uhr: Veranstaltungs-
ort: Firma Wiese GmbH & Co.KG Fahr-
zeugbau und Nutzfahrzeuge, Auf der 
Tappenau 15, 32469 Petershagen.

Mittwoch, 15.01.2014:
Regionen: Borken, Coesfeld, Reck-
linghausen (Regionalvertreter Tho-
mas Kemming), Münster, Steinfurt 
(Regionalvertreter Theo Tillmann):
Beginn: 9:30 Uhr: Veranstaltungsort: 
Agravis Technik Münsterland GmbH, 
Robert-Bosch-Straße 31, 59399 Ol-
fen.

Freitag, 31.01.2014:
Regionen: Kleve, Wesel (Regional-
vertreter Norbert Hackstein), Vier-
sen, Mönchengladbach, Heinsberg, 
Krefeld, Aachen (Regionalvertreter 
Friedel Kausemann):
Beginn: 9:45 Uhr: Veranstaltungsort: 
Firma Joskin A. G., Rue de Wergifosse 
39, B-4630 Soumagne (Belgien).

Im Rahmen der Regionalversamm-
lungen werden wie gewohnt ver-
schiedene und für die Mitglieder in 

• Am Donnerstag, 16. Januar 
2014, in Schweich (Hotel-Restau-
rant Leinenhof, Leinenhof 5, 54338 
Schweich, Beginn: 11:00 Uhr).

• Am Freitag, 17. Januar 2014, 
in Konken (Haus Gerlach, Haupt-
straße 39, 66871 Konken, Beginn: 
10:00 Uhr).

Im Rahmen der Regionalversamm-
lungen werden wie gewohnt ver-
schiedene und für die Mitglieder in 
betrieblichen Alltag wichtige Themen 
behandelt, die aktuell und für die an-
stehende Saison für Bedeutung sind. 
Aber auch der Austausch zwischen 
den Mitgliedern sowie die Ermittlung 
von aktuellen Veränderungen und 
Problemen von Lohnunternehmern 
sollen bei den Regionalversammlun-

Die Termine für die Jahreshaupt-
versammlung und die Regionalver-
sammlungen des Landesverbandes 
der Lohnunternehmer in Land- und 
Forstwirtschaft in Nordrhein-Westfa-
len stehen fest:

Die Jahreshauptversammlung wird 
am Freitag, den 14. Februar 2014, 
bei der Firma AMAZONE in Hasber-
gen/Gaste stattfinden.
Bitte lesen Sie die Einladung zur 
Jahreshauptversammlung, die Ihnen 
Ende Januar 2014 zugehen wird, 
aufmerksam durch. Sie enthält den 
genauen Ablauf sowie detailliert die 
einzelnen Programmpunkte der Ver-
anstaltung.

Regionalversammlungen (aufge-
teilt nach den Regionen im Jahr-
buch 2014):

Mittwoch, 08.01.2014:
Regionen: Gütersloh, Paderborn 
(Regionalvertreter Thomas Knapp), 
Warendorf (Regionalvertreter Josef 
Milte), Soest, Unna, Dortmund, HSK 
(Regionalvertreter Josef Göbel):
Beginn: 9:30 Uhr: Veranstaltungs-
ort: Firma Stücker Landtechnik, Bau-
knechtestraße 8, 59269 Beckum.

Die Termine für die Jahreshaupt-
versammlung und die Regionalver-
sammlungen der Landesgruppe der 
Lohnunternehmer in Rheinland-Pfalz/
Saarland im BLU e. V. stehen fest:

Die Jahreshauptversammlung wird 
am Dienstag, 25. Februar 2014, bei 
der Firma PALLOR GmbH & Co.KG in 
Winningen bei Koblenz stattfinden.
Bitte lesen Sie die Einladung zur 
Jahreshauptversammlung, die Ihnen 
Anfang Februar 2014 zugehen wird, 
aufmerksam durch. Sie enthält den 
genauen Ablauf sowie detailliert die 
einzelnen Programmpunkte der Ver-
anstaltung.

Die zwei Regionalversammlungen 
finden im Jahr 2014 an folgenden 
Terminen statt:

betrieblichen Alltag wichtige Themen 
behandelt, die aktuell und für die an-
stehende Saison für Bedeutung sind. 
Aber auch der Austausch zwischen 
den Mitgliedern sowie die Ermittlung 
von aktuellen Veränderungen und 
Problemen von Lohnunternehmern 
sollen bei den Regionalversammlun-
gen nicht zu kurz kommen. Es ist da-
her empfehlenswert, dass die Partne-
rinnen/Partner der Lohnunternehmer, 
der Nachwuchs sowie interessierte 
Mitarbeiter ebenfalls die Regionalver-
sammlungen besuchen.

Die Mitglieder des Landesverbandes 
der Lohnunternehmer NRW e. V. ha-
ben bereits eine Einladung für ihre 
Regionalversammlung erhalten. Aus 
dieser gehen der genaue Ablauf so-
wie die einzelnen Programmpunkte 
hervor. 

Bitte merken Sie sich diese Termi-
ne unbedingt vor und vergessen 
Sie bitte nicht, sich mit der der 
Einladung beigefügten Faxantwort 
rechtzeitig anzumelden!
Wir hoffen auf Ihr zahlreiches Er-
scheinen!

■ Renftel

gen nicht zu kurz kommen. Es ist da-
her empfehlenswert, dass die Partne-
rinnen/Partner der Lohnunternehmer, 
der Nachwuchs sowie interessierte 
Mitarbeiter ebenfalls die Regionalver-
sammlungen besuchen.
Die Mitglieder der Landesgruppe der 
Lohnunternehmer Rheinland-Pfalz/
Saarland im BLU e. V. haben bereits 
eine Einladung für ihre Regional-
versammlung erhalten. Aus dieser 
gehen der genaue Ablauf sowie die 
einzelnen Programmpunkte hervor.

Wichtiger Hinweis zu den Regio-
nalversammlungen:
Die Mitglieder der Landesgruppe sind 
in zwei Regionen unterteilt, so dass 
jedes Mitglied eine Einladung für 
„seine“ Regionalversammlung erhält.

Termine 2014

Jahreshauptversammlung und Regional-
versammlungen stehen fest

Termine für Jahreshauptversammlung  
und die Regionalversammlungen fix
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keit auf dem Faxvordruck auf Seite 
2 Ihrer Einladung oder nehmen Sie 
Kontakt mit der Geschäftsstelle in 
Suthfeld/Riehe auf. 

Bitte merken Sie sich diese Termi-
ne unbedingt vor und vergessen 
Sie bitte nicht, sich mit der der 

Sollten Sie am Termin der für Sie 
vorgesehenen Regionalversammlung 
verhindert sein und trotzdem Interes-
se an den Inhalten haben, so besteht 
die Möglichkeit, an der jeweils ande-
ren Regionalversammlung teilzuneh-
men. Nutzen Sie bitte in diesem Fall 
die entsprechende Antwortmöglich-

Einladung beigefügten Faxantwort 
rechtzeitig anzumelden!

Wir hoffen auf Ihr zahlreiches Er-
scheinen!

■ Renftel

gelt, dass die Erteilung einer Arbeits-
bescheinigung an den Mitarbeiter 
nur noch dann erforderlich ist, wenn 
dieser das verlangt.

Weiterhin schafft das BUK-NOG nun 
eine gesetzliche Grundlage für eine 
freiwillige elektronische Übermittlung 
der Arbeitsbescheinigung sowie der 
Arbeitsbescheinigung für Zwecke des 
über- und zwischenstaatlichen Rechts.

Dadurch wird dem Arbeitgeber das 
Recht eingeräumt, die Daten der Ar-
beitsbescheinigung unmittelbar und 
direkt an die BA zu übermitteln. Die 
datenschutzrechtlichen Interessen 
des Arbeitnehmers werden durch ein 
Widerspruchsrecht gegen die elek-
tronische Übermittlung geschützt. 
Hierzu ist der Arbeitnehmer, für den 
die Bescheinigung auszustellen ist, 
vom Arbeitgeber schriftlich auf das 
Widerspruchsrecht hinzuweisen. Zu-
dem erhält der betroffene Arbeitneh-
mer bei Vornahme der elektronischen 
Übermittlung unverzüglich einen Aus-
druck seiner Daten vom Arbeitgeber.

Bislang galt nach deutschem Recht, 
dass der Arbeitgeber verpflichtet war, 
ausscheidenden Mitarbeitern zur Be-
endigung des Beschäftigungsverhält-
nisses auch ohne deren Verlangen ei-
ne Arbeitsbescheinigung nach § 312 
Drittes Sozialgesetzbuch (SGB III) zu 
erteilen. Diese enthält alle Angaben, 
die für einen möglichen Anspruch 
auf Arbeitslosengeld erheblich sein 
können.

In der Praxis unterblieb dies häufig, 
da der ausscheidende Mitarbeiter 
den Erteilungsanspruch nicht gel-
tend machte. Stellte der Mitarbeiter 
dann einen Antrag auf Gewährung 
von Arbeitslosengeld bei der Bun-
desagentur für Arbeit (BA), wurde der 
Arbeitgeber – auch unter Festsetzung 
möglicher Zwangsmittel – durch die 
BA zur Erteilung der Arbeitsbeschei-
nigung aufgefordert.

Der Bundesgesetzgeber hat dieser 
Praxis jetzt Rechnung getragen und 
durch das Bundesunfallkassen-Neu-
ordnungsgesetz (BUK-NOG) neu gere-

Das BUK-NOG soll zum 01. Januar 
2014 in Kraft treten.

Fazit
Diese Neuregelung führt zu erhebli-
chen Erleichterungen in Unternehmen.
Vergessen Sie nicht, Ihre ausschei-
denden Mitarbeiter schriftlich auf 
das Widerspruchsrecht hinzuweisen 
und diesen Hinweis betriebsintern 
beweisbar zu dokumentieren.

■ Renftel

Änderung

Praxis bei der Erteilung von Arbeitsbescheinigungen
Erteilung an Mitarbeiter nur auf Wunsch erforderlich

■  Die Agentur war schnell mit Forderun-
gen dabei.

liche Teil der VUDat nun seit dem 
01.10.2013 über die Internetadresse 
www.verkehrsunternehmensdatei.de 
bzw. die Homepage des BAG (www.
bag.bund.de) aufruf- und einsehbar. 
Der interessierte Nutzer benötigt 
dabei lediglich den Namen des Gü-
terkraftverkehrsunternehmens sowie 
dessen Postleitzahl oder den Ort, in 
dem das Unternehmen ansässig ist. 
Für die Richtigkeit und Aktualität des 
Inhalts der VUDat sind die Landesbe-
hörden verantwortlich.

Wichtig
Nunmehr kann sich jeder Auftrag-
geber güterkraftverkehrsrechtlicher 

Seit Ende des Jahres 2012 führt das 
BAG ein elektronisches Zentralregis-
ter für Güter- und Personenkraftver-
kehrsunternehmen: Die Verkehrs-
unternehmensdatei (VUDat). In der 
VUDat werden allgemeine Informa-
tionen zu den im Inland ansässigen 
Straßenverkehrsunternehmen gespei-
chert wie etwa Name und Rechtsform 
des Unternehmens oder dessen An-
schrift und die Anzahl der eingesetz-
ten Fahrzeuge.
Den europarechtlichen Vorgaben ent-
sprechend sind gewisse Inhalte der 
VUDat über das Internet allgemein 
zugänglich. Ursprünglich bereits für 
Ende 2011 geplant, ist der öffent-

Transporte in einfacher Weise verge-
wissern, ob der von ihm ausgewähl-
te Auftragnehmer über eine gültige 
Güterkraftverkehrserlaubnis (GüKG-
Erlaubnis) verfügt oder nicht. Dies 
ist insofern wichtig, da Auftraggeber 
gewerblicher Transporte die Pflicht 
haben, sich vor Auftragserteilung 
über das Vorhandensein einer GüKG-
Erlaubnis Ihres Auftragnehmers zu 
vergewissern. Anderenfalls begeht 
der Auftraggeber eine Ordnungswid-
rigkeit, die nach § 19 GüKG empfind-
lich bestraft werden kann.

■ Renftel

Verkehrsunternehmensdatei (VUDat) läuft
Öffentlicher Teil seit dem 1. Oktober 2013 freigeschaltet
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Moin moin, liebe Leser der LU aktuell,

und viele Grüße vom anderen Ende der Welt zum Jahr 2014. 

Die Wochen vergehen hier wie im Fluge, und jeden Tag gibt es 
hier etwas Neues zu sehen. Bis Mitte des Monats wurde der letz-
te Mais in die Erde gebracht. Gleichzeitig wurde mit dem „Side-
dressing“ des Mais begonnen; das ist ein Verfahren, welches aus 
den USA stammt. Beim Maislegen wird dem Mais nur eine kleine 
Startgabe Dünger gegeben und der Rest später nach dem Auflau-
fen zwischen die Reihen geschlitzt, wie auf dem beigefügten Foto 
zu sehen ist. Gleichzeitig bringt das Gerät wieder ein Herbizid mit 
aus (Atrazin). Des Weiteren wurde auf vielen Farmen Chicoreesa-
lat ausgedrillt. Dieser wird hier als Rinderfutter für die trockenen 
Sommermonate genutzt, da er die Trockenheit gut verträgt. 

Ich war fast den ganzen Monat mit der Produktion von Grassilage 
oder Luzerneballen beschäftigt, hier in der Region um Te Awa-
mutu nutzen viele dieses als Zusatzfutter in der Trockenperiode 
zwischen den Monaten Januar und Februar. 

Ich war auch ca. 300 km entfernt im Einsatz, in der Region Taupu 
und Ohakune. In diesen Regionen wird viel Weizen angebaut, und 
es werden Schlachtrinder gehalten. Hier nutzen die Farmer die 
Silageballen im Winter zwischen Juni und Juli, um ihre Tiere zu 
versorgen, da hier Minusgrade herrschen und viel Schnee fällt. 

Wie auf den Bildern zu sehen ist, arbeiten wir vor dem Mount 
Ruapehu. Dieser ist mit 2.797 m der höchste Vulkan Neuseelands 
und der höchste Punkt der Nordinsel. Hier bei John Austin sehe 
ich sehr viel von der Nordinsel Neuseelands. 

Jetzt, wo das Auslegen des Mais abgeschlossen ist, wird in der 
Werkstatt alles für die neue große Kampagne im Januar und Feb-
ruar vorbereitet: die Ernte der Ölfrüchte und des Getreides.
 
In meiner Freizeit unternehme ich viel mit den anderen Seasonal 
Workern oder mit meiner Gastfamilie. Auch hier geht es stark 
auf Weihnachten zu und überall hört man Weihnachtsmusik. 
Außerdem gibt es viele Sonderangebote und Tannenbäume in 
den Läden. Bloß, wie soll ich das sagen, ich komme hier nicht so 
wirklich in Weihnachtsstimmung bei 32 Grad und praller Sonne, 
da bin ich als Norddeutscher eher Kälte und Schmuddelwetter 
gewöhnt. Die Weihnachtsfeier wird auch nicht wie in Deutschland 
in der warmen Stube veranstaltet, sondern es wird ein großes 
Barbecue vorbereitet und Wasserski auf dem See gefahren.

Viele Grüße aus Neuseeland
Euer Klaas

Letter Nr. 3Neuseeland pur (2)
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Vorbereitung auf die Fachkunde-
prüfung Güterkraftverkehr
13. – 17.01.2014 
in 91746 Weidenbach
Der Lehrgang bereitet gemäß der 
Berufszugangs-Verordnung für Kfz 
über 3,5 zGM auf die entsprechende 
Prüfung bei der zuständigen IHK vor. 
Nach dem Bestehen der Fachkunde-
prüfung kann der/die Teilnehmer/in 
gewerblichen Güterkraftverkehr mit 
Kfz über 3,5 to zGM national und 
auch international betreiben, wenn 
die erforderliche Transportgenehmi-
gung bei der zuständigen Unteren 
Verkehrsbehörde (Straßenverkehrs-
amt) beantragt wird.

Nur „Junger BLU“:
Erfolgreiche Kommunikation:
Beruflichen und privaten Erfolg 
durch Persönlichkeit
17.01.2014 
in 38644 Goslar/Hahnenklee
Dieses Seminar exklusiv für den 
„Junger BLU“ richtet sich an Leu-
te, die verstehen und verstanden 
werden sowie selbstsicherer auftre-
ten wollen – beruflich wie privat. 
Experten haben herausgefunden, 
dass 70 Prozent aller Unstimmigkei-
ten im zwischenmenschlichen Be-
reich auf mangelnde Kommunikation 
zurückzuführen sind. Missverständ-
nisse, Fehldeutungen sind an der 
Tagesordnung und führen nicht sel-
ten zu Konflikten, Spannungen und 
Streit. Kommunikation ist viel mehr 
als „nur das gesprochene Wort“. 
Denn dazu gehören auch Faktoren 
wie Körpersprache, das äußere Er-
scheinungsbild und angenehme Um-
gangsformen.

Exklusiv für Frauen – wir bitten um 
sofortige Anmeldung:
Der Tag hat 24 Stunden: Zwischen 
Termindruck und Lebensqualität 
23. – 24.01.2014 in 45355 Essen
Frauen sind besonders gefordert: 
Als Mitunternehmerin, Partnerin und 
oftmals Mutter entstehen Rollenkon-
flikte und Überlastungen. Wie können 
die unterschiedlichen Anforderun-
gen von außen und die persönlichen 
Ziele und Wünsche unter einen Hut 
gebracht werden? Wo ist die Zeit am 
besten investiert? Wie können recht-
zeitig mögliche Folgen (seelische 
und körperliche Beeinträchtigungen) 
vermieden und die Freude am Tun 
erhalten bleiben?

Betriebsübergabe 
03. – 04.02.2014 
in 49196 Bad Laer
Die Übergabe des 
eigenen Lohnunter-
nehmens an Fami-
lienmitglieder oder 
Dritte ist ein Schritt, 
der auf jeden Be-
triebsinhaber irgend-
wann zukommt und 
der gut vorbereitet 
sein will. Dies ist um-
so wichtiger, da hier 
enge persönliche Be-
ziehungen bestehen oder entstehen, 
deren sachgerechte Ermittlung im 
Vorfeld ein wichtiger Faktor für den 
Erfolg einer nachhaltigen Betriebs-
übergabe ist. Die erforderliche Kennt-
nis der für ein Lohnunternehmen in 
Betracht kommenden Rechtsformen 
inklusive von Mischformen sowie 
deren steuerliche Behandlung sind 
zwingend erforderlich, um die für 
den jeweiligen konkreten Einzelfall 
beste Lösung zu finden. Hierbei steht 
die Schaffung einer angemessenen 
Balance zwischen der Belastung des 
Betriebsübernehmers und der Absi-
cherung des Betriebsaufgebers im 
Fokus.

Telefontraining – 
Kundenorientiert telefonieren
11.02.2014 
in 27801 Dötlingen-Altona
Das Telefon ist die Visitenkarte Ihres 
Unternehmens. Jeder Telefonanruf 
hinterlässt einen bleibenden Ein-
druck beim Anrufer. Er macht sich 
unweigerlich ein Bild von Ihnen und 
Ihrer Firma. Mit professioneller Ge-
sprächsführung können Sie gezielt 
dafür sorgen, dass dieser Eindruck 
positiv ist! Und das nicht nur bei 
‚Standard‘-Anrufen, sondern auch bei 
Beschwerden und in schwierigen Si-
tuationen. In diesem Training geht 

es um die Grundlagen des kundeno-
rientierten Telefonierens, die in zahl-
reichen praktischen Übungen erprobt 
werden.

Seminarreihe Grundlagen Betriebs-
wirtschaft in 31542 Bad Nenndorf
 
Kosten-Leistungsrechnung 
und Kalkulation  18.02.2014

   
Investition und Finanzierung   
  19.02.2014

   
Bilanzanalyse und Controlling  
  20.02.2014

  
In den Grundlagenseminaren werden 
die Themen Kosten- & Leistungsrech-
nung, Investition & Finanzierung 
sowie Bilanzanalyse & Controlling 
speziell für Lohnunternehmen aufbe-
reitet. Die Seminare sind besonders 
zur Wissensauffrischung oder für 
Einsteiger in betriebswirtschaftliche 
Themen geeignet. Die einzelnen The-
menbereiche sind jeweils als Tag-
esseminare konzipiert und können 
dementsprechend auch einzeln oder 
als Paket besucht werden.

Weitere Infos in der Geschäftsstel-
le bei Christine Karliczek unter 
Tel. 05723 7497-82 oder karli-
czek@lu-verband.de.

Auf einen Blick – Seminare
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mehr Leistung     weniger Verbrauch     weniger Lärm

www.youtube.com/cleanfixgf spart 30% der Antriebsleistung
gegenüber einem Visco-Ventilator

(Uni Karlsruhe 2013)

Umschalt-Ventilatoren zur Kühlerreinigung
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In diesem Fall muss das 
Lenksystem nicht mit ei-
nem Radiomodem, sondern 
mit einem NTRIP-Modem mit 
SIM-Karte ausgerüstet wer-
den. So wird der mobile 
Zugang zum Internet her-
gestellt. Nun kann sich der 
Schlepper über die Interne-
tanbindung Korrekturdaten 
vom zentralen Server des 
jeweiligen Anbieters holen. 
Dieser hat gegebenenfalls 
an aktueller Arbeitsposition 
keine reale Referenzstati-
on, aber er kann über Re-
chenzentrum und Netzwerk 
aus den umliegenden realen 
Stationen eine virtuelle Re-
ferenzstation berechnen. In 
diesem Fall besteht eine flä-
chendeckende Korrekturda-
tenabdeckung und die Kor-
rekturdaten sind kompatibel 
mit fast allen Empfängern.

Welches Signal passt zu welcher 
Maschine?
LU: Wie kompatibel sind die festen 
Funk RTK Stationen?
LU-Agrarelektronik: Hier bewegt 
sich in letzter Zeit etwas. Zum Bei-
spiel setzt Claas ab November bei 
seinen Feststationen auf das aner-
kannte RTCM-Format. So kann das 
Signal dieser Stationen neben Claas-
Systemen auch von den meisten an-
dern Systemen empfangen werden. 
Das heißt, es gibt eine teilweise 
Öffnung im Funkbereich. Wobei klar 
erwähnt werden muss, dass John 
Deere seine Funk-Systeme weiterhin 
verschlüsselt. Der Starfire-Empfänger 

bleibt der einzige 
Zugangsschlüssel. 
Bei CNH müssen die 
Händler eine Extra-
Freischaltung für 
die Trimble-Funk-
stationen erwerben, 
um die Korrektur-
daten mit anderen 
Farben nutzbar zu 
machen.

LU: Welche Anbie-
ter von virtuellen 
RTK-Netzwerken 
gibt es?
LU-Agrarelektro-
nik: In Deutsch-
land gibt es mehre-

Maschinenhersteller preisen ihre 
Kompetenz rund um Spurführung 
und RTK-Systeme in den höchsten Tö-
nen an. Hersteller und deren Händler 
installieren fleißig landesweit RTK-
Stationen, die nahezu flächendeckend 
dem Kunden das spurgenaue Arbei-
ten ermöglichen sollen. Klappt das 
und wie offen sind die Signale? Das 
Fachmagazin „Lohnunternehmen“ hat 
René Janotte und Jens Beelmann von 
der LU-Agrarelektronik nach ihrer 
Sicht der Dinge gefragt.

LOHNUNTERNEHMEN: RTK – welche 
Systeme gibt es? Funk und VRS?
LU-Agrarelektronik: Grundsätzlich 
lässt sich sagen, dass die Ausbau-
stufe RTK die höchste Genauigkeit 
aufweist. Hier ist zwischen einzelnen 
Funk-Referenzstationen und soge-
nannten virtuellen RTK-Netzwerken 
zu unterscheiden. 

Im ersten Fall besteht eine direkte 
Funkverbindung mit einer meist ein-
zelnen Referenzstation. Die Reich-
weite beträgt zwischen 15 und 20 
Kilometern. Prinzipiell ist die analoge 
Funkstrecke die störungsfreiste Über-
tragung, solange man sich im Emp-
fangsgebiet befindet. Außerdem ist 
man unabhängig vom Mobilfunknetz. 
Im Bereich 160 und 450 MHz werden 
Claas-Stationen betrieben. John Deere 
betreibt seine Referenzstationen bei 
890  MHz. Dieser Frequenzbereich 
ist im Gegensatz zu dem Claas-Fre-
quenzband nicht bei der Bundesnetz-
agentur anmeldepflichtig.

Die RTK-Netzwerke verbreiten die 
Korrektursignale über das Internet. 

re Anbieter mobiler RTK-Lösungen. 
Axio-Net aus Hannover mit dem 
FarmRTK Dienst, Leica Geosystems 
mit SmartNet Germany, geo-konzept 
mit dem AgCelNet, Agravis mit dem 
Agravis-Net und Trimble mit dem 
VRS Now-Dienst. Außerdem gibt es 
den Satellitenpositionierungsdienst 
der deutschen Landesvermessun-
gen, kurz SAPOS. Ein „hochpräziser 
Echtzeit-Positionierungs-Service“. Ein 
weiterer flächendeckender Referenz-
dienst für Deutschland ist die Lösung 
des Lohnunternehmerverbandes aus 
Schleswig-Holstein, der durch die 
Multi-Sim-Karte bekannt ist. Hier wird 
wie bei Agravis Net auf das geo-kon-
zept Netz zurückgegriffen.

Außerdem gibt es mittlerweile von 
Topcon ein GNSS-Korrekturdaten-
dienst, TopNET live Germany. GNSS 
steht für Globales Navigationssatelli-
tensystem. Es bietet wie die anderen 
Anbieter eine flächendeckende Abde-
ckung für Deutschland. 

Die RTK Clue-Lösung von Reichhardt 
wird ebenfalls über das Internet über-
tragen. Hier kommt das Signal aller-
dings von einer einzigen Referenz-
station, wie bei einer Funk-Anlage 
– eben nur über Internet. Mittlerweile 
gibt es Regionen mit flächendecken-
den Clustern. Fährt man aus dem 
Abdeckungsgebiet einer Antenne he-

LU-Agrarelektronik

Lenksysteme, Korrekturdaten und Preise

■  René Janotte (li.) und Jens Beelmann von der LU-Agrar-
elektronik bieten fachkundige Beratung vor Ort an. Bei 
Interesse: www.lu-agrarelektronik.de

■  Der erste Test im Mai 2013.
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LU-Agrarelektronik: Auch in die-
sem Bereich tut sich Einiges. Trimble 
bietet hier eine Signalüberbrückung 
mit RTK-Genauigkeit. Dieses xFill-
System kann Ausfälle des Korrektur-
signals, wie z. B. bei abgebrochener 
Mobilfunkversorgung, für bis zu 5 
Minuten bei nahezu gleichbleiben-
der RTK-Genauigkeit überbrücken. 
Dieser Dienst ist gegebenenfalls nur 
an ein Softwareupdate geknüpft und 
kostenlos, aber leider nur Trimble 
exklusiv. Also beim CFX-750 und 
FmX Display sowie dem AG-25 und 
AG-372 Empfänger.

Bei John Deere gibt es in diesem Be-
reich das RTK-Extend-System. Hier-
bei lassen sich 15 Minuten mit fast 
gleicher Genauigkeit bei Signalaus-
fall überbrücken. Beide Überbrü-
ckungsdienste liefen in unserm RTK-
Vergleichstest im Mai mit und haben 
eine gute Figur gemacht.

Eine weitere Möglichkeit, sich ganz 
vom Funk oder mobilem Internet zu 
verabschieden, ist mit 3,8 cm ange-
gebener Genauigkeit der Centerpoint 
RTX-Dienst von Trimble. Dieser, rein 
satellitenbasierte, hochgenaue Kor-
rekturservice kann allerdings nur 
mit CFX-750, FmX und AG 25 sowie 
AG-372 genutzt werden und bean-
sprucht eine Initialisierungszeit von 
bis zu 30 min. In Nordamerika gibt 
es schon eine Variante die in 1 Minute 
fahrbereit ist. In Europa ist das noch 
nicht so.

Alternativ kann beim bisher bekann-
ten mobilen RTK über Internet ein 
Modem genutzt werden, das zwei 

raus, kann man z. B. über eine App 
zur nächsten Antenne wechseln.

LU: Heißt das, ich kann mit meinem 
grünen Traktor auch die Signale vom 
roten Händler nutzen? Oder passt 
bei den Signalen auch nur Farbe zu 
Farbe?
LU-Agrarelektronik: Klar festzuhal-
ten ist, dass im Bereich der RTK-
Netzwerke ein prinzipiell herstelle-
runabhängiger Zugang möglich ist. 
Ich kann nahezu jedes Lenksystem 
mit jedem Korrekturdatenanbieter 
virtueller RTK-Netzwerke fahren. Po-
sitive Erfahrungen hierzu haben wir 
in diesem Zusammenhang während 
unseres RTK-Vergleichstests im Mai 
gesammelt. Hierbei ist zu erwähnen, 
dass Trimble-Systeme, wie z. B. bei 
CNH verbaut, mittlerweile auch RT-
CM und nicht nur CMR oder CMR+ 
verstehen. RTCM ist der bestehende 
Standard zur Übertragung von Kor-
rekturen für GNSS-Anwendungen.

Im Bereich Funk-RTK sollte man beim 
Händler vor Ort nachfragen, ob sei-
ne Stationen auf RTCM senden. Wie 
schon gesagt, Trimble-Stationen kön-
nen auf RTCM senden, sie müssen nur 
freigeschaltet werden. John Deere-
Lenksysteme können prinzipiell auch 
mit den verschlüsselten CMR Signalen 
von Trimble umgehen, bedürfen aber 
dafür auch einer Freischaltung.

Wenn Signale ausfallen
LU: Welche Kosten werden aktuell für 
mobile RTK-Lösungen fällig?
LU-Agrarelektronik: Im Bereich der 
Kosten hat sich in den letzten Mo-
naten einiges getan. Durch den Vor-
stoß von Leica zusammen mit dem 
Maschinenring hat sich auch bei 
anderen Anbietern etwas am Preis 
getan. Leica verlangt jetzt für MR 
Mitglieder 795 Euro plus MwSt. Agra-
vis-Net, geo-konzept und die Ver-
bandslösung-SH liegen bei 850 Euro. 
Allerdings gibt es hier Staffelungen, 
sodass bei Buchung über mehrere 
Jahre der Preis geringer wird. Auch 
ein zweiter Schlepper wird günstiger 
tarifiert. Ziemlich preiswert wird es 
für RTK Clue-Nutzer im Raum Hes-
sen, beim MR Wetterau. Diese zahlen 
385 Euro pro Jahr für das erste Fahr-
zeug, 235 Euro pro Jahr für das Zwei-
te. Nichtmitglieder zahlen 40  Euro 
mehr (Anm. d. Red: Stand 1.10.13).

LU: Nun kennen ja alle das Problem 
des Handyausfalls und den damit ver-
bundenen Verlust des RTK fix. Gibt 
es dort mittlerweile Verbesserungen, 
oder neue Systeme?

SIM-Karten verschiedener Provider 
verwendet (geo-konzept). Dadurch 
kann die Signalverfügbarkeit noch-
mals erhöht werden. 

Auch das Thema Multi-Netz-SIM-Kar-
te ist nicht vom Tisch, hier gibt es 
mittlerweile eine Arbeitsgruppe von 
easykom, aus Herstellern zusammen 
mit Vodafone. Um das volle Potenzial 
der Karte ausschöpfen zu können, 
werden hier die nächsten Schritte im 
Bereich Modemsoftwareoptimierung 
angegangen.

■ hgd

Nachdruck aus Zeitschrift „Lohn-
unternehmen“, Ausgabe November 
2013.

www.tebbe-landmaschinen.de

STREUER
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■  Praxisbetrieb der LU Agrarelektronik in Stemmen.
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erklärt später: „In dieser Situation ist 
es das Einzige, was man tun kann. 
Man muss dringend die Ruhe be-
wahren, sich eine Luftblase suchen 
und warten, bis das Fahrzeug so 
weit geflutet ist, bis die Tür geöffnet 
werden kann.“

Der 29-jährige Fahrer schafft es, 
keine Panik zu bekommen. Als sich 
seine Hose voll Wasser saugt, zieht 
er diese sogar noch aus, um besser 
schwimmen zu können.

Nach weiteren Sekun-
den kann er die Tür 
doch noch öffnen. Der 
Fährmann hat in der 
Zwischenzeit den Not-
ruf abgesetzt. Er springt 
ins Beiboot und eilt so-
fort zu der Unfallstelle. 
Als der Mann auftaucht, 
wirft der Fährmann 
dem Traktorfahrer den 
Rettungsring zu. Ge-
meinsam mit anderen 
Landwirten wird der 
durchnässte Mann aus 
dem Wasser gezogen. 
An Bord der Fähre er-
folgt die Notversorgung 
mit wärmenden Decken 

Unser Kollege aus der Landesgruppe 
Sachsen-Anhalt, Nando Flügel, kann 
dazu eine zugleich aufregende, aber 
auch nachdenklich stimmende Ge-

Nach dem Fährunglück am Sonn-
abend in Sandau bei Havelberg ha-
ben die Untersuchungen zur Ursache 
begonnen. Möglicherweise war die 
Gierseilfähre nicht ordnungsgemäß 
befestigt, so dass beim Auffahren 
der Traktor mit Anhänger in die Elbe 
stürzte und unterging.

Sonnabendmorgen, 8.20 Uhr, an der 
Fähre Sandau: Ein 29-jähriger Traktor-
fahrer will mit seinem Anhänger auf 
die Sandauer Gierseilfähre auffahren. 
Er hat Maishäcksel geladen. West-
elbisch am Sandauer Holz rollt das 
Gespann auf die Fähre. Der Fahrer 
bremst, offenbar in einem ungünsti-
gen Moment, und schiebt die Fähre 
auf die Elbe hinaus. Das Fahrzeug 
und der Anhänger gehen sofort unter. 
Dem Mann aus Walsleben am Steuer 
bleibt in dieser Situation nichts wei-
ter übrig, als abzuwarten, bis sein 
Fahrerhaus voll Wasser gelaufen ist. 
Es vergehen dramatische Sekunden, 
bis der Druckausgleich hergestellt 
ist und er die Tür des Traktors öff-
nen kann.

Notversorgung mit wärmenden 
Decken an der Heizung
Rettungstaucher Rico Posselt von 
der Magdeburger Berufsfeuerwehr 

und einem Platz an der Heizung. Ret-
tungswagen und Notarzt warten be-
reits am Ufer und bringen den Trak-
torfahrer mit einer Unterkühlung ins 
Havelberger Klinikum. „Es geht ihm 
so weit gut, morgen darf er wieder 
nach Hause“, berichtet später Nan-
do Flügel. Er wollte am Sonnabend 
so wie weitere Landwirte den gan-
zen Tag fahren, um Maishäcksel als 
Futter für Milchkühe von 20 Hektar 
Acker für Flutopfer in die ostelbische 
Agrargenossenschaft Scharlibbe zu 
bringen.

50 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des 
DRK und der Wasserwacht Havelberg 
treffen nacheinander am Unfallort 
ein.

Den schwersten Job haben die Tau-
cher. Als Erster geht der Havelberger 
Robby Techel ins Wasser, um Traktor 
und Hänger zu lokalisieren. Er setzt 
Bojen und sucht nach Anschluss-
punkten zum Festmachen der Seile.

Starke Strömung erschwert das 
Bergen des Gespanns
Starke Strömung und schlechte Sicht 
behindern seine Arbeit. Abgelöst 
werden die Havelberger von den 
Tangermünder Tauchern. Torsten 
Schiess, Rico Blaneck und Dominik 
Fährmann bringen Seile und Schäkel 
an Trecker und Hänger an. „Man kann 

schichte erzählen. Die Volksstimme 
berichtete am 16. September über 
den „Vorfall“.

Was so alles pas-
sieren kann?

Dramatische Sekunden im Führerhaus
Von Andrea Schröder und Matthias Fricke, Volksstimme

■  Dramatik an der Elbe: Aus dem Wasser, in die Luft und auf den Boden.

■  Ein Strömungs-Rettungstaucher der Deutschen Le-
bensrettungsgesellschaft (DLRG) aus Tangermünde 
befestigt den Haken. Im Hintergrund ist die Sandauer 
Gierfähre zu sehen.
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(rot eingefärbt) im Unternehmen zu 
identifizieren.

Beispiel: Maschinenausfallquote
Die Maschinenausfallquote berech-
net sich aus dem Anteil Maschinen-
ausfälle an effektiver Einsatzzeit der 
Maschinen.
Im Jahr 2011 lag die Maschinenaus-
fallquote beim Lohnunternehmen V 
bei 6,4 %. Ein inakzeptabel hoher 
Wert, meint Werkstattleiter J, denn 
sein Ziel für 2012 war eine Senkung 
des Wertes auf unter 5 %.

Zielsetzung – Wo will ich hin?
Mit dieser Zielsetzung wurde die ers-
te Kennzahl des Berichtsbogens, die 
Maschinenausfallquote gefüllt. J war 
genau bewusst, welche Maßnahmen 

Selbst für den besten Betriebsleiter 
ist es sehr schwierig, alle Bereiche 
des Unternehmens und deren Ent-
wicklung im Blick zu behalten. In 
den ersten beiden Teilen dieser Serie 
(Ausgabe 11/2013 und 12/2013) 
wurden einzelne Kennzahlen, zum 
Einen die Effizienz für den schnellen 
gesamtbetrieblichen Überblick und 
zum Anderen der Deckungsbeitrag 
für die Rentabilitätsbewertung eines 
einzelnen Auftrags oder eines Pro-
jekts, betrachtet. 

Einzelne Kennzahlen können dem 
Unternehmer immer nur Ausschnitte 
aus dem gesamten Betrieb zeigen, 
helfen jedoch nicht dabei, Probleme 
oder „Brände“ zu erkennen. 
Diese Problematik erkannte Marcel 
Fortmann (betriko GmbH) und be-
schäftigte sich in seiner Masterarbeit 
damit. 

Um den Herausforderungen in der 
Praxis entgegentreten zu können, 
besuchte Fortman das Lohnunterneh-
men V in dem laut Betriebsleiter M. 
nicht alles rund läuft.

Berichtsbogen: „Brände“ auf der 
Landkarte
Der ausgewogene Berichtsbogen 
(engl. Balanced Scorecard) ist ein in 
den 90er Jahren von Robert Kaplan 
und David Norton in Harvard entwi-
ckeltes und seitdem etabliertes Kon-
zept zur Messung, Dokumentation 
und Steuerung unternehmerischer 
Aktivitäten. Der Berichtsbogen be-
steht aus vier Perspektiven, denen 
jeweils repräsentative Kennzahlen 
zugeordnet sind.

Dieser Berichtsbogen erlaubt es an-
hand objektiver, verlässlicher Zahlen 
und ohne großen Aufwand, Brände 

dazu nötig waren. Er notierte diese 
neben der Zielsetzung.

Wird diese Zielsetzung nach erneuter 
Berechnung der Quote am Ende des 
Jahres 2012 verfehlt, wird die Kenn-
zahl rot eingefärbt. Ansonsten ist die 
Kennzahl grün.
Nach diesem Schema kann für jede 
Kennzahl vorgegangen werden. Es 
wird ein Ist-Wert berechnet und eine 
Zielsetzung festgelegt.
In unserem Beispiel lag der errechnete 
Wert für die Maschinenausfallquote 
bei 5,09 % und verfehlte somit nur 
knapp die Zielsetzung.

Kennzahlen
Der in Abbildung 1 gezeigte Berichts-
bogen enthält 17 Kennzahlen, welche 

Serie Controlling Teil 3:

Das ganze Unternehmen im Blick

nur tasten, zu sehen ist nichts“, sagt 
Torsten Schiess. „Das Durchfädeln 
des Geschirrs ist nicht einfach, die 
Ketten wiegen auch was“, sagt Rico 
Blaneck. Mit schwerer Technik rückt 
die Bergungsfirma an. 

Spezialkran und Tieflader stehen 
bereit, um den tonnenschweren und 
rund eine Viertel Million Euro teuren 
Traktor ans Ufer zu heben. Gegen  
16 Uhr hängt der Trecker am Haken 

des Kranes, bald darauf der Anhän-
ger. Reste der rund 20 Tonnen Mais-
häcksel treiben die Elbe hinunter. Den 
ganzen Tag lang bleibt der Fährbe-
trieb unterbrochen.

Erst gegen 17.30 Uhr wird die Elbe 
für die Schifffahrt wieder freigege-
ben. Nur einen Schubverband, der ei-
nige Stunden lang an der Unfallstelle 
vor Anker liegen musste, hat die Was-
serschutzpolizei passieren lassen.

Die Beamten haben nun die Ermitt-
lungen zur Ursache des Unglücks 
aufgenommen. Sprecher der Poli-
zeidirektion Nord, Frank Küssner: 
„Wir ermitteln wegen des Verdachts 
der Gewässerverunreinigung und der 
fahrlässigen Körperverletzung gegen 
den Betreiber der Fähre.“ Möglicher-
weise könnte diese beim Auffahren 
nicht ordnungsgemäß gesichert ge-
wesen sein. 

■  Abbildung 1: Der ausgewogene Berichtsbogen ist ein Konzept zur Messung, 
Dokumentation und Steuerung unternehmerischer Aktivitäten. Er bietet einen 
schnellen Überblick über das Gesamtbild des Unternehmens.
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fehlten, konnten durch besonders un-
glückliche Ereignisse erklärt werden. 
Verwundert war er aber über die ver-
fehlte Zielsetzung bei der Kennzahl 
Weiterbildungskostenanteil.

grundsätzlich auf jedes Lohnunter-
nehmen angewendet werden kön-
nen, um einen schnellen Überblick 
zu erlangen. Für spezielle Fälle und 
besondere Betriebszweige kann und 
muss der Berichtsbogen eventuell mit 
anderen Kennzahlen gefüllt werden.

In dem vorgefertigten Berichtsbogen 
als Ergebnis der Masterarbeit kön-
nen bereits heute mehr als die Hälfte 
der Kennzahlen automatisiert durch 
die Software Agrarmonitor gefüllt 
werden.

Theorie und Praxis
Klar ist in jedem Fall, dass der Be-
richtsbogen, so wie jedes Controlling-
Werkzeug nur einen Teil der Realität 
darstellen kann und durchaus relevan-
te Umweltfaktoren, wie beispielsweise 
das Wetter, keine Beachtung finden.

Dennoch ist der Berichtsbogen als 
Werkzeug geeignet in bestimmten 
Abständen, beispielsweise quartals-
weise oder jährlich, die Kennzahlen 
zu messen, zu dokumentieren, und 
um die unternehmerischen Aktivitä-
ten danach zu richten.
Weiterhin ist ein solch gesamtbe-
triebliches Controlling ohne eine ent-
sprechende Datenerfassungssoftware 
nicht wirtschaftlich durchführbar.

Über Ergebnis verwundert
Nachdem M Ende des Jahres 2012 
alle Kennzahlen des Berichtsbogens 
erneut berechnete, war er über das Er-
gebnis sehr verwundert. Es lief doch 
alles runder, als erwartet. Die knapp 
0,1 %, die bis zum Erreichen der Ziel-
setzung für die Maschineausfallquote 

Kennzahl: 
Weiterbildungskostenanteil
Der Weiterbildungskostenanteil be-
schreibt den prozentualen Anteil der 
Weiterbildungskosten an den gesam-
ten Personalkosten. 

M stellte fest, dass er sein Ziel für das 
Jahr 2012 verfehlt hat. Ihm wurde in 
dem Moment bewusst, wie wichtig ei-
gentlich die Weiterbildungen für seine 
Mitarbeiter sind. Durch solche Maß-
nahmen kann nicht nur die Produkti-
vität jedes einzelnen Mitarbeiters ge-
steigert, sondern eventuell auch die 
Maschinenausfallquote, deren Höhe 
sicherlich auch dem falschen Bedie-
nen der Maschinen geschuldet ist, 
reduziert werden. 

Für das Jahr 2013 setzt sich M das 
ehrgeizige Ziel, nicht nur sein Defizit 
der Kennzahl Weiterbildungskosten-
anteil von 2012 auszugleichen, son-
dern den Weiterbildungskostenanteil 
um weitere 2,5 % zu erhöhen.

■ Fortmann

Zur Person

Marcel Fortmann (26), der Verfasser dieser Serie, studierte 
von 2007 bis 2013 Wirtschaftsinformatik an der Universi-
tät Paderborn. Schon während seines Studiums (2011) 
begann er für die betriko GmbH zu arbeiten. Seitdem 
ist er mitverantwortlich für die Entwicklung der 
Datenerfassungs- und Betriebsführungssoftware 
Agrarmonitor. 

Innerhalb seiner Studienzeit spezialisierte er 
sich im Wirtschaftsteil auf Unternehmensfüh-
rung und Controlling. Im Informatikteil lag der 
Schwerpunkt auf Webentwicklung und Benut-
zerfreundlichkeit.

Mit seiner Masterarbeit  (Titel: Benchmarking 
landwirtschaftlicher Lohnunternehmen) beendete 
er sein Studium. Sowohl die Masterarbeit, als auch 
das Studium wurden mit der Endnote 1,3 bewertet.

Für Rückfragen und Anregungen steht Ihnen Herr 
Fortmann gerne jederzeit per E-Mail (fortmann@
betriko.de) oder telefonisch (+49 (0) 151 275 05 
179) zur Verfügung.

■  Abbildung 2: Die Maschinenausfallquote aller Maschinen auf dem Betrieb der 
Jahre 2008 – 2012 ausgewertet in Agrarmonitor
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Veranstaltung ist für Besucher kos-
tenlos. Aus organisatorischen Grün-
den wird um eine Anmeldung unter 
069/24788-600 oder per E-Mail an 
Marion Poth (m.poth@DLG.org) ge-
beten.

Nach einer Begrüßung und Einfüh-
rung in das Thema durch den Ge-
schäftsführer des DLG-Testzentrums, 
Dr. Hermann Buitkamp, wird ein Ver-
treter des Bundesministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz (BMELV) einen Status-
bericht zur aktuellen Überarbeitung 
der Düngeverordnung geben. Danach 

Gesetzliche Rahmenbedingungen, 
Trends und Entwicklungen bei Mi-
neraldünger- und Universalstreuern 
sowie bei der Gülleapplikation – Am 
30. Januar 2014 im DLG-Testzentrum 
Technik und Betriebsmittel in Groß-
Umstadt – Die Teilnahme ist kostenlos

Bereits Ende Januar führt das DLG-
Testzentrum Technik und Betriebsmit-
tel seine Veranstaltungsreihe „Land-
technische Kolloquien“ weiter fort. 
Bei der am 30. Januar um 14:00 Uhr 
in Groß-Umstadt stattfindenden Halb-
tagesveranstaltung steht diesmal das 
Thema „Düngung“ im Fokus. Die 

folgen Trends und Entwicklungen aus 
den Technikbereichen 

• Mineraldüngerstreuer (Dr. Norbert 
Rauch, RAUCH Landmaschinenfab-
rik, Sinzheim)

• Universalstreuer (Martin Kallage, 
Maschinenfabrik BERGMANN, Gol-
denstedt) und

• Gülleapplikation (Andreas Kacz-
marczyk, KVERNELAND GROUP, 
Soest)

Nach einer Kaffeepause werden Ro-
land Hörner die aktuellen Themen 
der DLG-Fachgremienarbeit sowie 
Dr. Ulrich Rubenschuh den Prüfbe-
reich „Düngetechnik“ des DLG-Test-
zentrums Technik und Betriebsmittel 
vorstellen. Nach der Abschlussdis-
kussion besteht bei und nach einem 
Imbiss die Möglichkeit zu weiteren 
Gesprächen mit den Rednern oder zu 
einem Rundgang durch das DLG-Test-
zentrum Technik und Betriebsmittel. 
Das Veranstaltungsende ist für 18:00 
Uhr geplant.

Kontakt für weitere Informationen:
Dr. Ulrich Rubenschuh, DLG-Testzent-
rum Technik und Betriebsmittel, 
Tel.: 069/24788-620, Fax: 069/24788-
690, E-Mail: u.rubenschuh@DLG.org.

■ DLG

Landtechnisches Kolloquium der DLG

Düngung im Fokus

Denn die bäuerliche Landwirtschaft 
spielt eine wichtige sozio-ökono-
mische, ökologische und kulturelle 
Rolle. Sie hat eine hohe Bedeutung 
für die globale Ernährungssicherung 
und versorgt die Menschen mit ur-
sprünglichen Lebensmitteln, was 
zu einer ausgewogenen Ernährung 
beiträgt. Die Artenvielfalt wird er-
halten und natürliche Ressourcen 
nachhaltig und im Einklang mit der 
Natur genutzt. Wenn die familienbe-
triebene Landwirtschaft unterstützt 
wird, verbessern sich die Lebensbe-
dingungen der Einheimischen, und 
die lokale Wirtschaft wird gestärkt.  
 
Rund 80 Prozent aller hungernden 
Menschen in den Entwicklungslän-
dern leben im ländlichen Raum, und 
etwa die Hälfte der Hungernden sind 

Die Vereinten Nationen haben das 
Jahr 2014 zum Internationalen Jahr 
der familienbetriebenen Landwirt-
schaft ausgerufen. Auf diese Weise 
sollen bäuerliche Familienunterneh-
men und Fischerfamilien mehr po-
litische Unterstützung erfahren. Die 
Welternährungsorganisation (FAO) 
hofft auf breite Diskussionen und Ko-
operationen auf regionaler, nationaler 
und globaler Ebene, um das Bewusst-
sein und das Verständnis für die Leis-
tung der Kleinbetriebe zu fördern.  
 

Kleinbauern. In vielen Regionen sind 
die Bedingungen für diese Familien-
betriebe schwierig, da es etwa an 
Investitionsmitteln, Wissen, ausrei-
chender Infrastruktur und geeigne-
ten politischen Rahmenbedingun-
gen fehlt. Häufig ist der Zugang zu 
Land und natürlichen Ressourcen er-
schwert. Dabei sind bäuerliche Fami-
lienbetriebe der Schlüssel im Kampf 
gegen Hunger und Armut, erklärt das 
Bundeslandwirtschaftsministerium. 
Auch die Bundesregierung fördert die 
Entwicklung der familienbetriebenen 
Landwirtschaft in Entwicklungs- und 
Schwellenländern – etwa im Rahmen 
des Treuhandfonds der FAO.

■ Heike Kreutz, www.aid.de

2014 im Zeichen der Familienbetriebe

Internationales Jahr soll Bewusstsein schärfen
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fordert eine im Auftrag des Bundes-
landwirtschaftsministeriums erarbei-
tete Studie des Thünen-Instituts für 
Ländliche Räume, die im Rahmen der 
Fachveranstaltung diskutiert wurde.

Weder eine geförderte großräumige 
Absiedlung noch ein Sichselbst-Über-
lassen der Schrumpfungsregionen 
stellten sinnvolle Optionen dar, heißt 
es in der Studie. Thünen-Wissen-
schaftlerin und Mitautorin Dr. Annett 
Steinführer rief dazu auf, „Schrump-
fung nicht mehr als Tabuthema wahr-
zunehmen“.

Deren Gestaltung müsse vielmehr 
„so selbstverständlich werden wie 
der Umgang mit Wachstum“. Dafür 
seien ein langer Atem und eine po-
sitive Vision für die betroffenen Räu-
me notwendig. Keinen Anlass sieht 
Steinführer für Resignation, denn, so 
die Wissenschaftlerin, „in einem der 
reichsten Länder der Erde muss und 
kann es möglich sein, gesellschaftli-
che Teilhabe trotz Schrumpfung zu 
gewährleisten“.

Zahlreiche Hürden
Den Braunschweiger Experten zufol-
ge ist Schrumpfung längst kein rein 
ostdeutsches Phänomen mehr. In 
immer mehr Regionen Deutschlands 
seien Einwohnerzahlen, Beschäfti-
gung oder Kommunaleinnahmen 
rückläufig. „Von 1999 bis 2009 ist die 

Das Bundeslandwirtschaftsministeri-
um (BMELV) will die Gestaltungsmög-
lichkeiten in besonders von Abwan-
derung und Überalterung betroffenen 
ländlichen Regionen erweitern.

„Auch in Schrumpfungsregionen ha-
ben die Menschen einen Anspruch 
auf gleichwertige Lebensverhältnis-
se“, sagte der zuständige Abteilungs-
leiter Dr. Theodor Seegers bei einem 
Workshop zum Thema „Regionale 
Schrumpfung gestalten“, den das 
Ressort  in Berlin durchgeführt hat.

Das Ministerium setzt sich den An-
gaben zufolge dafür ein, rechtliche 
Standards zu lockern. Gleichzeitig 
will man innovative, regional ange-
passte Lösungen erarbeiten. Seegers 
warnte davor, die Antworten der 
Vergangenheit unverändert fortzu-
schreiben.

Kreative Ansätze gefragt
In Schrumpfungsregionen brauche 
man „neue innovative Angebotsfor-
men für Daseinsvorsorge, Mobilität 
und Nahversorgung“. Auf Dauer sei 
es kaum möglich, „all das aufrechtzu-
erhalten, was die Menschen vor Ort 
an Daseinsvorsorge und Infrastruktur 
über Jahrzehnte gewohnt waren“. Ge-
fragt seien stattdessen „kreative An-
sätze und Überlegungen“. Regionale 
Schrumpfungsprozesse sollten an-
erkannt und aktiv gestaltet werden, 

Einwohnerzahl in mehr als der Hälfte 
der deutschen Kreise zurückgegan-
gen, ebenso das Arbeitsvolumen“, 
so TI-Wissenschaftler Dr. Patrick Küp-
per. Schrumpfung sei „nicht mehr die 
Ausnahme, sondern wie Wachstum in 
anderen Regionen ein Normalfall der 
Regionalentwicklung“. Zwar gebe es 
vielfältige Initiativen und Projekte, 
„um mit diesem politisch unbeque-
men Thema umzugehen“. Allerdings 
träfen solche Versuche schnell auf 
zahlreiche Hürden. Dazu zählen laut 
Küpper unflexible rechtliche Rege-
lungen und Planungsinstrumente, die 
zwar Wachstum steuern, nicht aber 
das Weniger organisieren können. 
Ähnliches gelte für Förderprogram-
me, die Anreize zu Wachstum und 
Ausbau setzten, dabei aber kaum den 
Anforderungen von Schrumpfungs-
prozessen gerecht würden.

Sinnvolle Lösungen aus Regio-
naletats
In ihrer Studie empfehlen die Thünen-
Wissenschaftler zum Beispiel, die 
Siedlungs- und Infrastruktur an die 
bestehenden Verhältnisse anzupas-
sen. Dazu sollten Kommunen einer 
Region gemeinsam Siedlungskerne 
festlegen, die es zu stabilisieren gel-
te. Parallel dazu sollten in anderen 
Gebieten der Abriss ungenutzter 
Gebäude und die Anpassung von 
Infrastrukturen gefördert werden. 
Außerdem seien Landräte und Bürger-
meister gefordert, regionale Koope-
rationen und Beteiligungsprozesse 
anzustoßen.

Dabei seien die Bürger an Zukunfts-
dialogen zu beteiligen. Dorfmanager 
sollten laut Studie als „Kümmerer“ 
und Ideengeber das Engagement 
der Bürger für den eigenen Ort mo-
bilisieren. Um die Gestaltungsspiel-
räume für die regionalen Akteure zu 
erweitern, könnten aus den zahlreich 
vorhandenen Fördertöpfen Regio-
naletats gespeist und gezielt in stark 
schrumpfenden Regionen eingesetzt 
werden. Bestehende rechtliche Re-
gelungen, die innovativen Lösungen 
im Wege stünden, müssten für diese 
Räume gelockert werden. Damit rich-
ten sich die Empfehlungen der Exper-
ten an unterschiedliche Adressaten in 
Bund, Ländern und Kommunen.

■ AgE

Schrumpfungsprozesse gestalten

■  Rückbau: Hier noch kein Thema?
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Vorteil der Verbindung von zusätz-
lichem Druck + Stoßdämpfer
Bei einer hohen Arbeitsgeschwin-
digkeit tendiert ein Säelement dazu, 
weniger tief in den Boden einzudrin-
gen und somit die Regelmäßigkeit 
der Aussaattiefe zu beeinträchtigen. 
Der Druck auf 
das Säelement 
muss daher 
erhöht wer-
den, um eine 
gleichmäßige 
Arbeitstiefe bei-
zubehalten.

Das Erhöhen des Drucks 
auf ein Säelement erhöht 
die Stöße, denen es 
ausgesetzt 
ist, was zu 
Schwin-
gungen 
an der 
Säschei-
be und 
zu einer 
schlechte-
ren Qualität 

Die Erhöhung der Sägeschwindigkeit 
darf nicht auf Kosten der Pflanzqua-
lität gehen. Unter diesem Gesichts-
punkt hat Monosem das NG Plus M 
Säelement (M steht für Monoshox) 
entwickelt, welches über eine Mo-
noshox Federung mit Stoßdämpfer 
verfügt. 
Diese Säelement-Reihe enthält zum 
einen ein verstärktes Parallelogramm 
mit zwei einstellbaren Druckfedern 
für eine schnelle Anpassung an die 
Aussaatbedingungen. Die Druckfe-
dern drücken das Säelement auf 
den Boden. So wird das Säelement 
stabilisiert. 
Um auch bei erhöhter Saatgeschwin-
digkeit die Genauigkeit und Regel-
mäßigkeit der Aussaattiefe zu ge-
währleisten hat Monosem die NG 
Plus M Elemente zusätzlich mit der 
Monoshox Federung ausgestattet. 
Die Monoshox Federung wirkt wie 
die Stoßdämpfer beim Auto, sie fe-
dert Stöße optimal ab. 

der Aussaat führt. Die Monoshox Fe-
derung mit Stoßdämpfer, die speziell 
für eine Anwendung auf Säelementen 
entwickelt wurde, dient dazu, die 
Stöße aufzunehmen und eine optima-
le Verteilqualität zu wahren.

Während der Arbeit drücken die 
beiden Druckfedern das Säelement 

auf den Boden und die Federung 
mit Stoßdämpfer nimmt die 

Stöße auf. Die Genauigkeit 
und die Regelmäßigkeit der 

Aussaattiefe bleiben opti-
mal. Ergebnis: eine 

höhere Ar-
beitsge-
schwin-
digkeit 
mit der 

Aussaat-
Qualität von 

Monosem.
Weitere Informati-

onen unter www.
monosem.de

■ Presse-
information

Monosem

Monoshox Federung mit Stoßdämpfer

■  Das neue Säelement NG Plus M.

tor bei der weiteren Ausstattungsaus-
wahl; so werden beispielsweise Ach-
sen nur mit der jeweils zugelassenen 
Bereifung erlaubt.

Zudem führt der EasySelect-Konfigu-
rator zu jeder Maschine auch verfüg-
bare Optionen sowie optional erhält-
liches Zubehör auf; Hintergrundinfos 
zur Maschine werden gelistet, wie  
z. B. Testberichte und/oder Produktvi-

deos, so dass sich 
der Online-User 
bei Bedarf noch 
intensiver über 
die Maschine in-
formieren kann. 
Hat der User seine 
Wunschmaschine 
final zusammen-
gestellt, zeigt Ea-
sySelect die kom-
plette Ausstattung 
inklusive des gülti-
gen Listenpreises 
an. Jetzt kann der 
Interessent eine 
Angebotsanfrage 

Für jeden Kunden die maßgeschnei-
derte Maschine – für solche Wünsche 
bietet Krone jetzt den neuen Online-
Produkt-Konfigurator EasySelect an. 
Damit kann jeder Kunde am Compu-
ter seine persönliche Krone Wunsch-
maschine zusammenstellen. Dabei 
führt der Online-Konfigurator EasyS-
elect den User durch ein intuitives Be-
dienmenü. Die Eingabe verschiedener 
Kriterien unterstützt den Konfigura-

an Krone schicken. Diese leitet Kro-
ne an den jeweiligen Vertriebspartner 
weiter. 

Bei der Nutzung von EasySelect kann 
der Online-User entweder einen Gast-
zugang wählen oder eine vollständi-
ge Registrierung vornehmen. Im Falle 
einer Registrierung können bereits 
getätigte Konfigurationen auch zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder 
aufgerufen werden.

Aktuell ist EasySelect ausschließlich 
für den deutschen Markt verfügbar; 
an der internationalen Ausweitung 
des Konfigurators arbeitet Krone 
intensiv. Der direkte Link zu Krone 
EasySelect: http://landmaschinen.
krone.de/deutsch/produkte/neu-
produktkonfigurator-easyselect/

■ Presseinformation

Krone Wunschmaschine selber gestalten

Neuer Krone Produkt-Konfigurator EasySelect

■  Jetzt online: der EasySelect Produktkonfigurator von Krone.
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Suchen
erfahrene Maschinenführer für das Jahr 2014 
(Gras- und Getreideernte).
Anforderungen an Sie: Führerscheinklasse T ist 
Pflicht, wenn möglich C/CE. Mindestalter 25 Jah-
re. Erfahrungen im Umgang mit Erntemaschinen 
(Mähdrescher, Feldhäcksler). Einsatz in Deutsch-
land und im Ausland. Haupteinsatzgebiete: Meck-
lenburg-Vorpommern oder Region Köln/Aachen.

Kontakt
Bitte nur schriftliche Bewerbungen an:
E-Mail loh.pieper-huelsberg@gmx.de
www.pieper-huelsberg.de

Suche
langfristige Beschäftigung als LKW-Fahrer im 
Lohnunternehmen. Zurzeit ohne Stelle und auf der 
Suche nach einer Herausforderung. Sehr flexibel. 
Führerscheine C,CE,B,BE,T; Zusätze: Schlüssel 95, 
ADR-Schein, VDI-Schein, Staplerschein. Beschäf-
tigungsort Niedersachsen/Norddeutschland. Ar-
beitsantritt im Januar 2014 möglich.

Kontakt
Hendrik Pape, 
Stemmer Straße 2a, 
30926 Seelze
Tel. 05137 938 228; 
Mobil 01515 0619 141

Zu Verkaufen:
• Tebbe Streuer DS 180, 20 t zul. Gesamtgewicht, 

Lenkachse, 650/55 R 26,5 Michelin Bereifung, 
Ersteinsatz 2010, elektr. Bedienung, 36.800 € 
zzgl. Steuer

• Welger Lely Rundballenpresse 435 Master, 25 
Messer, DL, E-Link, Breitreifen, ca. 11.000 Ballen, 
Bj. 2009, 24.800 € zzgl. Steuer

• Hardi Spritze Nk 700, 12 m AB, 3 Teilbreiten, 
700 € zzgl. Steuer

• Epoke Salzstreuer Typ TMK 7, wegeabhängiger 
Radantrieb mit Dreipunktanbau oder kurzer 
Deichsel mit Begrenzungsketten zum Rückwärts-
fahren für Radlader oder Ähnliches, 1300 kg zul. 
Gesamtgewicht, 1.050 € zzgl. Steuer

• Kommunale Anbauplatte mit Torosionsrahmen 
Mulag für Mähausleger oder Kranbetrieb, für 
Mb-Trac (große Baureihe) 900 € zzgl. Steuer

Bilder können gern per E-Mail zugeschickt werden.

Kontakt
Mobil 0170 9091450 oder 
E-Mail lohnunternehmen-schneider@t-online.de

Suche 
Ferienjob als Erntehelfer
Für die Sommerferien 2014 suche ich (16) bei einem 
Lohnunternehmer als Erntehelfer einen Ferienjob. 
Erfahrungen in der Grünlandbewirtschaftung (Pfle-
ge, Düngung, Mahd, Ernte) sowie im Führen von 
Traktoren (Führerschein Klasse T) sind vorhanden. 
Ich bin wohnhaft in Wuppertal, bin aber gerne 
bereit, für die Zeit in einer Jugendherberge o. ä. 
zu wohnen.
 
Kontakt 
Jan-Luca Pleiß, 
Langenhaus 4, 
42369 Wuppertal
Tel. 0202 4600 563 
E-Mail Jan-Luca.Pleiss@gmx.de

Lohnunternehmer
sucht für 2014 Aufträge als Subunternehmer. 
Regionsungebunden und offen für alle Dienst-
leistungen.

Kontakt
Mobil 0173 272 8800

Kleines Lohnunternehmen
sucht Verstärkung für sein Team. Erwartet werden 
selbstständiges Arbeiten, Zuverlässigkeit, gute 
Maschinenkenntnisse und Flexibilität. Hilfe bei 
der Wohnungssuche ist möglich.

Kontakt/Bewerbung
An Matthias Wörner, 
Johannisstaße 31, 
97461 Hofheim
Tel. 09523 5026 993; 
Mobil 0173 8201 436
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…im Bundesverband
• Kamps SEPPI M. Deutschland GmbH,
  Stefan Kamps, 
 Unterer Hammer 3, 
 64720 Michelstadt, 
 www.kamps-seppi.de
• Agricircle AG, 
 Peter Fröhlich, 
 Herrenberg 35, 
 CH-8640 Rupperswil, 
 www.agricircle.com
• HELM-Software, 
 Uwe Helm, 
 Adam-Herdt-Str. 23, 
 68526 Ladenburg, 
 www.hem-software.de

…in Bayern
• Lohnunternehmen Johannes Schlapp,
  Am Bachholz 5, 
 96138 Burgebrach
• Köhl Harvest, 
 Nikolaus Köhl, 
 Graßahof 8, 
 92364 Deining, 
 www.köhl-harvest.de
• S & A Agrar GbR, 
 Fabian Auerswald, 
 Lehenweg 9, 
 89584 Dächingen, 
 www.sua-agrar.de
• Kommunalservice Mändle GmbH &
  Co. KG, 
 Ulrich Mändle, 
 Gangolfstr. 9, 
 89331 Burgau

…in Niedersachsen
• Lohnunternehmen Reiner Sprekels, 
 Alte Dorfstraße 5, 
 27432 Bremervoerde

• Lohnunternehmen Dieter Hansmann,
  Alte Handelsstr. 31, 
 38488 Wolfsburg
• Lohnunternehmen Rainer Töpker, 
 Landegger Str. 89, 
 49733 Haren

…in Sachsen-Anhalt
• Lohnunternehmen Nando Flügel, 
 Lindenstraße 12, 
 39606 Behrendorf-Berge 
• Agrar-Service Kroppenstedt, 
 Hadmerslebener Str. 9, 
 39397 Kroppenstedt

…in Hessen
• Lohnunternehmen Thomas Philipps,
  Birkenhof, 
 65474 Bischofsheim, 
 www.w-t-philipps.de

…in Brandenburg
• KGK GbR, 
 Klaus & Jan Kretzschmar, 
 Zur Heide 2, 
 15712 Königs Wusterhausen, 
 www.gala-profis.de

Neue Verbandsmitglieder

Herzlich willkommen! 
Wir freuen uns auf den Kontakt 
und das Zusammenwirken mit 
Ihnen für eine starke Berufs-
vertretung.

Wappen des Landes Brandenburg
David Liuzzo 2006

Beilagenhinweis:

Bitte beachten Sie die folgenden Beilagen: 

•  AgriCircle

•  Amazone (in Teilauflagen)

•  BLU-Maschinenführer (in Teilauflagen)

•  Rehnen

•  Einladung Melle und Einladung Triesdorf
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Dieser wunderbare Satz geht auf 
den französischen Philosophen  
Pierre Leroux zurück. Die Worte sind 
gut geeignet an der Schwelle zum 
Jahr 2014, wenn dieses auch zeitlich 
schon angekratzt ist, über die noch 
folgenden Monate oder auch über 
eigene Werte nachzudenken. 

Tiefes und richtiges Durchatmen 
im wahrsten Sinne des Wortes sind 
angesagt und nicht nur in aktuellen 
Stresssituationen während der Ernte 
hilfreich. Wer es schon einmal mit 
Bewusstsein praktiziert hat, spürt 
die innere Befreiung, wenn der Atem 
fließt und die volle Konzentration 
dem eigenen Nichtstun oder einer 
bildlichen Vorstellung gilt. Vielleicht 
gelingt es ihnen, dass zusätzlich ein 
Lächeln über ihr Gesicht huscht. Sie 
werden eine momentane Entspan-
nung und Lockerheit spüren, wenn 
Sie die Technik beherrschen und da-
für einen Sinn entwickeln.

Atemübungen
Ich möchte Sie nicht zu Meditation, 
Yoga oder anderen Techniken ver-
führen – ich bin auch nur Laie –, aller-
dings schon eine Gedankenrichtung 
einschlagen, die im Unternehmerle-
ben oft zu kurz kommt: sich nach 
innen zu bewegen, weg vom Totali-
tarismus des Tagesgeschäftes, hin zu 
einer Achtsamkeit mit sich selber und 
seiner engsten Umgebung. Weg von 
der Profitorientierung, der Gewinn-
maximierung, und vor allem weg von 
der ständigen Erreichbarkeit.

Besonders letztere wird als der ne-
gative Stressfaktor Nr. 1 angesehen: 
nicht verwunderlich in Zeiten von 

Handy, Smartphone, Tablet und Co. 
Wer kennt sie nicht? Die Schüler, die 
dem Schulbus entsteigen und ihren 
ersten Blick nicht auf ihren Schul-
weg, sondern auf ihr kleines elekt-
ronisches Gerät in der rechten oder 
linken Hand richten und zu „touchen“ 
beginnen. Also nicht „Hans guck in 
die Luft“ auf der Frequenz, sondern 
„Hans guck auf die Erde“. Mögliche 
Folgen könnten sich ähneln. 

Lohnunternehmer agieren auf dyna-
mischen Märkten. Die Feststellung 
„Nichts ist so beständig wie der Wan-
del“ bringt das Wesen einer vitalen 
Marktwirtschaft auf den Punkt. Auch 
Sie sehen sich stets neuen Marktim-
pulsen gegenüber. Sei es, dass sich 
die Kundenwünsche ändern, dass 
sich die Preisrelationen auf den Märk-
ten verschieben oder die nationale 
Konkurrenz für Turbulenzen sorgt. 
Sie stellen sich diesen Herausforde-
rungen täglich und sehen in der Dy-
namik nicht nur das Risiko, sondern 
auch eine Chance.

„Nichts passiert ohne Risiko, aber 
ohne Risiko passiert eben auch 
nichts“ 
(Altbundespräsident Walter Scheel)

Die folgenden Leitfragen bringen Sie 
auf den Weg. Wie wirken sich also die 
Dynamik und die Volatilität der Märk-
te in Ihrem Lohnunternehmen aus, 
wenn Sie an die Kundennähe, an die 
Angebotspalette, an den Service- Um-
fang und die Service-Qualität denken? 
Welches ist die Herausforderung, 
die Sie mit Priorität 1 im Jahr 2014 
für sich und Ihr Lohnunternehmen 
sehen?

Richtige Entscheidungen entfalten 
sich harmonisch entlang von Zeit-
achsen, ohne Aktionismus und Hek-
tik, in gelassener Atmosphäre, ohne 
sich treiben zu lassen, allerdings mit 
klarer Zielorientierung. Pläne und 
Ideen müssen reifen. Ein Chef mit 
einer gesunden Work-Life-Balance 
wird mit großer Wahrscheinlichkeit 
seine Hauptaufgaben in Motivation 
und Freude lösen.

Lassen Sie sich großzügig Zeit bei 
Ihren Führungsaufgaben, halten Sie 
inne, wägen Sie ab.
Die GroKo (Große Koalition) hat auch 
fast drei Monate Zeit bis zur Regie-
rungsfähigkeit benötigt und ständig 
nachgebessert, bis es kurz vor Weih-
nachten zum „feierlichen“ Schuss 
kam.

Christoph Beck, HelfRecht: 
Orientierung tut not
Woran orientieren wir uns bei schwie-
rigen Entscheidungen? An welchen 
Maßstäben orientieren wir unser Han-
deln, unser Verhalten? An welchen 
Prämissen orientiert sich die Strategie 
eines Unternehmens?

Es bedarf für das Entscheiden und 
Handeln im Unternehmen Spielregeln 
und Orientierungshilfen, die den dort 
beschäftigten Menschen Sicherheit 
geben. Zum einen eine Vereinbarung 
über die gemeinsamen Ziele. Zum 
anderen aber auch Spielregeln für 
das richtige Verhalten: Leitsätze, die 
die Philosophie des Unternehmens 
in Worte fassen und Mitarbeitern 
damit Anhaltspunkte geben, wie sie 
firmengerecht agieren und als verant-
wortungsbewusste Botschafter ihres 
Hauses auftreten. Solche Leitsätze 
geben sich viele Firmen. Zumindest 
auf dem Papier. Umgesetzt und ge-
lebt werden sie jedoch nicht in jedem 
Fall. Wo es nicht klappt, fehlt es meist 
an der Vorbildfunktion von Chef und 
Führungskräften. Die wichtigste Ori-
entierungshilfe für die Menschen im 
Unternehmern sind somit nicht Ziele 
oder Leitsätze, sondern eine vorbild-
liche, beispielgebende Führung.

Ich wünsche Ihnen ein Jahr 2014 
in Solidität, dabei immer Richtung 
gebende Leuchttürme, stimmige Zu-
standsanalysen, keine Umsetzungs-
probleme Ihrer Ideen und nur über-
schaubare Risiken!

■ Lubkowitz

Leben ist das Einatmen der Zukunft

■  Das Ziel: ein Leben in Balance.
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Bewährt in den besten deutschen Milchbetrieben! 
Geringste Silierverluste und für Silage die schmeckt
BIO-SIL® 1b, 1c, 4b, 4c  für leicht bis mittelschwer
      vergärbares Siliergut(Milchleistung)

BIO-SIL® + Amasil® NA 1a für schwer silierbares Futter

BIO-SIL® + Melasse für schwer silierbares Futter

Kombinationsprodukte für extreme Silierbedingungen:
BIO-SIL® + Sila-fresh 2 für Verbesserung der aeroben Stabilität 
  bei CCM, LKS, Feuchtmais undfür Maissilage(Basis: Kaliumsorbat)

BIO-SIL® für mehr Milch und mehr Biogas!
Hochaktive homo  fermentative Milchsäurebakterien für alle Silagen
(Gras, Mais, Leguminosen, GPS, CCM und Getreide) 

TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE • TERMINE

08.01.2014 LG Niedersachsen/LG NRW: Beginn der Regionalversammlungen

16.01. + 17.02.2014 LG RPS: Regionalversammlungen in Schweich und Konken

16.01. – 19.01.2014 Junger BLU: Winterseminar, Hahnenklee

24.01.2014 LV Hessen: Winterveranstaltung, Neuenstein-Aua

29.01. – 30.01.2014 BLU-Fachtagung, Melle

30.01. – 31.01.2014 LV Nordost u. Sachsen-Thüringen: Mitgliedervers., Brehna bei Leipzig

05.02. – 06.02.2014 BLU-Fachtagung, Triesdorf

06.02.2014 LG Bayern: Mitgliederversammlung, Triesdorf

13.02.2014 LG Niedersachsen: Mitgliederversammlung, Heeslingen

14.02.2014 LV NRW: Mitgliederversammlung, Hasbergen-Gaste

20.02.2014 LV Schleswig-Holstein: Mitgliederversammlung, Rendsburg

21.02. – 22.02.2014 Junger BLU: Workshop und Mitgliederversammlung, Bad Laer

25.02.2014 LG Rheinland-Pfalz-Saaraland: Mitgliederversammlung, Winningen

26.02.2014 LV Hessen: Mitgliederversammlung, Korbach

26.02.2014 LG Sachsen-Anhalt: Winterveranstaltung, Saale-Wipper

27.02.2014 LG Sachsen-Anhalt: Mitgliederversammlung, Saale-Wipper

05.03. – 06.03.2014 BLU-Bundesversammlung, Riehe

12.03. – 16.03.2014 LV Schleswig-Holstein: Verbandsreise nach Malta

28.08. – 02.09.2014 Rottalschau, Karpfham

11.11. – 14.11.2014 EuroTier/EnergyDecentral, Hannover

03.12. – 04.12.2014 DeLuTa, Münster

TERMINE
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www.JohnDeere.com

Mehr Leistung in allen Parametern!

John Deere XtraNet  123 cm x 2800m      123 cm x 4200m       

John Deere XtraNet 

•			Mehr	Lauflänge	für	effektiveres	Arbeiten

•			Optimiertes	Rollengewicht	und	komfortable	
Tragegriffe

•			Mehr	Reißfestigkeit für	knallharte	Ballen		
und sicheren Transport


