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Einfach Türchen 
anklicken und 
mitmachen – 
es winken viele 
attraktive Preise.

Machen Sie mit
vom 01.12. bis 31.12.17 auf 
www.krautundrueben.de

Online-
Adventskalender

www.dlv.de

Ein Potpourri an Informationen
Lohnunternehmer- und Dienstleister-tagung der oberfränkischen Maschinenringe 

D ie oberfränkischen Maschi-
nenringe hatten ihre Lohn- 
unternehmer (LU) zu ei-

ner Tagung nach Bayreuth eingela-
den. Von Güterkraftverkehr, Aus-
bildung und Kalkulation über 
Unfallversicherung, Kundenbindung 
oder Wildrettung reichte dabei das 
Informationsangebot.

„Die Gesetze im Güterkraftverkehr 

Martin Gehring ist Ex
perte im Güter kraft
verkehr, er rechnet mit 
verstärkten Kontrollen.

Norbert Bleisteiner 
verwies auf die Be deu
tung guter, qualifizierter 
Mitarbeiter. 

Für Stefan Hollfelder 
ist die Arbeits und 
damit die Futter qualität 
ent scheidend.

Dr. Volker Höltkemeyer 
zeigte verschiedene 
Möglichkeiten zur 
Wildrettung auf. 

haben sich nicht geändert. Aber das 
Bundesamt für Güterverkehr legt 
die Verordnungen anders als früher 
aus“, erläutert Martin Gehring vom 
Kuratorium Bayerischer Maschinen- 
und Betriebshilfsringe e.V. Damit 
wird jede land- oder fortswirtschaft- 
liche Beförderung eines gewerblichen 
Lohnunternehmers als erlaubnis-
pflichtig nach dem GüKG angesehen. 

Dies gilt auch, wenn der Transport 
z. B. bei der Gülleausbringung im di-
rekten Zusammenhang mit der un-
mittelbar anschließenden Dienstleis-
tung, also der Ausbringung, steht. 
Handelt es sich schwerpunktmä-
ßig nicht um eine Beförderung, son-
dern um eine Arbeitsleistung wie 
dem Pflanzenschutz oder der Bo-
denbearbeitung, fällt dies bei land-
wirtschaftlichen Tätigkeiten der LU 
nicht in den Anwendungsbereich des 
GüKG. Eine Erlaubnispflicht nach § 3 
GüKG besteht in diesen Fällen nicht.

Um die erforderlichen güterkraft-
verkehrsrechtlichen Berechtigun-
gen für die Beförderungen zu erwer-
ben, hat das Bundesministerium für 
Verkehr den betroffenen Praktikern 
bis 31. Mai 2018 ganz allgemein eine 
Kulanzfrist eingeräumt. „Ab diesem 
Zeitpunkt rechne ich jedoch mit der 
Umsetzung und verstärkten Kon- 
trollen“, betont der Experte. LU soll-
ten also ihren Einsatzbereich vorab 
genau prüfen und ggf. die Voraus-
setzungen für die GüKG Erlaubnis 
schaffen und diese beim Landkreis 
bzw. der Kreisverwaltung beantra-
gen. Nötig sind dazu Nachweise zur 
persönlichen Zuverlässigkeit, finan-
ziellen Leistungsfähigkeit und fach-
lichen Eignung. Die oberfränki-
schen Maschinenringe unterstützen 
wie viele andere Ringe in Bayern ihre 
Mitglieder, indem sie entsprechen-
de Vorbereitungskurse für die not-
wendige IHK-Prüfung organisieren. 
Gleichfalls gelten im Güterkraftver-
kehr die Vorschriften zu Lenk- und 
Ruhezeiten lt. Fahrpersonalverord-
nung. Für Fahrzeuge mit einer bau-
artbedingten Höchstgeschwindigkeit 
(bbH) bis 40 km/h ist allerdings kein 
Kontrollgerät nötig. 

Vorteile bei 40 km/h
Ausnahmen gelten darüber hin-

aus für Fahrzeuge, die von lof-Un-
ternehmen zur Güterbeförderung im 
Rahmen der eigenen unternehmeri-
schen Tätigkeit im Umkreis von bis 
zu 100 km verwendet oder von die-

sen ohne Fahrer angemietet werden. 
Ab Juli 2018 sollen obendrein mehr 
Fahrzeuge von der Maut auf Bundes-
straßen betroffen sein. Ausgenom-
men werden Gefährte mit einer bbH 
bis 40 km/h sein. „Der 40er-Schlep-
per wird also gegenüber schnelleren 
Traktoren an Bedeutung gewinnen“, 
ist sich Martin Gehring sicher.

Aber nicht nur die Technik müssen 
die LU im Fokus behalten. Norbert 
Bleisteiner vom Bildungszentrum 
Triesdorf betonte in seinem Vortrag 
ebenso den Faktor Mensch. Die Qua-
lität einer Dienstleistung wird näm-
lich maßgeblich durch die Qualifi-
kation und die Zuverlässigkeit der 
Mitarbeiter bestimmt. „Gut ausgebil-
dete Leute werden künftig ein wichti-
ger Schlüssel zum Erfolg sein. Es be-
steht aber die Gefahr, dass gerade die 
fleißigen und umsichtigen unter ih-
nen in andere Branchen abwandern. 
Dazu kann gleichfalls der manch-
mal vorherrschende raue Umgangs-
ton beitragen. Das muss sich ein je-
der bewusst machen“, sagt er.

Gute Ausbildung
Die Anforderungen im LU sind 

zudem hoch. Fachkräfte sollten sich 
nämlich nicht nur mit Landwirtschaft 
und Landtechnik auskennen, son-
dern ebenso mit Betriebswirtschaft, 
EDV und Elektronik. Jugendlichen, 
die später bei Lohnunternehmen tä-
tig sein wollen, empfiehlt er die Aus-
bildung zur Fachkraft Agrarservice. 
Seit 2014 ist außerdem die Weiterbil-
dung zum Meister Fachkraft Agrar- 
service möglich. Die Ausbildung er-
folgt in ca. 20 Wochenblöcken, ver-
teilt über zwei Jahre.

Nachdenkliche Worte fand der Lei-
ter der Landmaschinenschule zu den 
Themen Marktanalyse, Kalkulation 
und Wirtschaftlichkeit. „Bevor man 
sich mit den Details einer Maschine 
beschäftigt, sollte man sich grund-
sätzlich Gedanken zur Rentabilität 
machen“, unterstreicht er. Schließ-
lich seien die Anschaffungspreise 
der Maschinen stärker gestiegen als 
deren Effizienz. Zudem seien die Ri-
siken von Reparaturkosten und der 
Restwertentwicklung heute höher 
einzuschätzen als vor Jahren. Somit 
müsse zudem die Fremdkapitalquote 
beachtet werden. Auffällig sei der ste-
tig wachsende Kapitaleinsatz in der 
Landwirtschaft durch einen erhöh-
ten Automatisierungsgrad aber auch 
durch Preissteigerungen bei Maschi-
nen oder Gebäuden. 

„Nicht der, der das meiste Geld 
bekommt, ist automatisch der Teu-
erste“, bemerkt Stefan Hollfelder aus 
Litzendorf bei Bamberg. Der Milch-
viehhalter und Biogasbetreiber stellt 
in seinem Praktikerbericht klar, dass 
die Kosten einer Dienstleistung im-
mer in Zusammenhang mit der Qua-
lität der Arbeitserledigung und der 
beanspruchten Zeit gesehen werden 
müssten. Bei einem Stalldurchschnitt 
mit 10 000 kg/Jahr habe er selbst hohe 
Anforderungen an die Futterqualität 
und damit desgleichen an die Ern-
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tetechnik. Aus Unzufriedenheit mit 
einem Dienstleister hat er vor fünf 
Jahren in einen eigenen Häcksler in-
vestiert und tritt hier nun als Auf-
tragnehmer auf. Ansonsten wird ein 
Großteil der Arbeiten überbetrieb-
lich abgegeben.

Vor der Kaufentscheidung war es 
dem Agrarbetriebswirt aber wichtig, 
die Auslastung der Technik sicherzu-
stellen. Hierzu traf er vorab konkre-
te Absprachen mit Kollegen, die ihm 
den Einsatz zuverlässig über fünf Jah-
re zusicherten. Durch den kalkulier-
ten Einsatzumfang wiederum konn-
te er mit planbaren Kosten auf den 
Kunden zugehen. Tatsächlich wurde 
in den letzten Jahren der angestrebte 
Einsatzumfang annähernd erreicht; 
bei Gras/GPS waren es sogar 25 % 
mehr. Ein Modell, das durchaus für 
klassische LU interessant, allerdings 
nicht leicht umzusetzen ist.

„Die gesetzliche Unfallversiche-
rung liefert alles aus einer Hand: Prä-
vention, Rehabilitation und Entschä-
digung“, erklärt Manfred Zapf vom 
Sozialversicherungsträger Landwirt-
schaft SVLFG. Kommt es zu einem 
Unfall oder einer Berufskrankheit, 
unterstützt die Unfallversicherung 
ihre Versicherten. Von der Heilbe-
handlung bis zur beruflichen Wie-
dereingliederung reicht das Ange-
bot. Bei einer bleibenden Minderung 
der Erwerbsfähigkeit wird eine Ren-
te gezahlt. Als Besonderheit leistet 
die landwirtschaftliche Sozialversi-
cherung Betriebs- und Haushaltshil-
fe zur Weiterführung des Betriebes.

Wild und Kitze retten
Leider passiert es immer wieder: 

Rehkitze und andere Wildtiere wer-
den vom Mähwerk erfasst und aus-
gemäht. „Das lässt keinen kalt und 
kann nicht unseren eigenen ethi-
schen Ansprüchen entsprechen“, be-
kräftigt Dr. Volker Höltkemeyer von 
den Landwirtschaftlichen Lehran-
stalten Bayreuth. Doch zur Wild-
rettung gebe es derzeit kein wirk-
lich absolut ausgereiftes und sicheres 
Schutzsystem. Es herrsche weiterhin 
Entwicklungsbedarf.

Was kann jedoch gemacht werden? 
Das flächige Absuchen nach Jungtie-
ren ist durchaus zielführend, gleich-
wohl äußerst zeitaufwendig. Auch 
Wildscheuchen mit optischen und 
akustischen Signalen können hel-
fen, Tiere zu vertreiben. Das Mähen 
von innen nach außen gebe den Tie-
ren die Möglichkeit zur Flucht. In Pi-
lotprojekten werden Wildretter mit 
Infrarot- und Mikrowellentechnik 
ebenso getestet wie Multikopter mit 
Wärmebildkameras. Ganz aktuell er-
hielt das automatisierte Erkennungs-
system von Pöttinger auf der Agri-
technica eine Auszeichnung. „Wir 
werden sehen, wie es sich in der Pra-
xis durchsetzen kann“, so Dr. Volker 
Höltkemeyer. Wichtig sei in jedem 
Fall eine enge Zusammenarbeit von 
Landwirt, Jagdpächter und Dienst-
leister. Veronika Fick-Haas

für KBM Neuburg
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Fair-Netzt – Hand drauf!
Die Digitalisierung war das Hauptthema auf der Agritechnica. Der Dialog und die 
Wün  sche der Mitglieder hierbei aufzunehmen standen im Fokus auf dem Stand der 
Maschinenringe: Sie stehen für Unabhängigkeit, Zukunftsfähigkeit und Effizienz.

R und 25 000 Landwirte besuch-
ten den Stand des Maschinen-
rings während der Agritech-

nica. Überall war auf der Messe die 
Digitalisierung präsent. Für den Ma-
schinenring (MR) stand der Dialog 
mit den Mitgliedern an erster Stelle. 
Ein Team von Marktforschern und 
MR-Experten erarbeitete mit Land-
wirten, die die Messe besuchten, de-
ren Wünsche nach digitalen Lösun-
gen, aber auch Bedenken. Der MR 
versteht sich auch in der Digitalisie-
rung als neutraler Partner, der die 
Landwirte bei der Entwicklung be-
darfsgerechter Lösungen integriert 
und sie aktiv mitgestalten lässt. Denn 
genau dieses Miteinander von praxis- 
orientierten, an den Bedürfnissen 
der Landwirte ausgerichteten Lö-
sungen zu arbeiten, ist die DNA des 
MR, auch in der Digitalisierung der 
Landwirtschaft. Die Stärke des MR 
ist dabei seine regionale Struktur, die 
es auch dem einzelnen Landwirt er-
möglicht, über seinen örtlichen MR 
die Digitalisierung der Landwirt-
schaft mitzugestalten, anch dem Mot-
to: „Fair-Netzt – Hand drauf “. 

Daten nutzbar machen
Dr. Georg Steinberger, aktiver 

Landwirt, beschreibt seine Wün-
sche so: „Vereinfachung betriebli-
cher Abläufe ist für mich das The-
ma. Zum Beispiel sollten Daten von 
einer Maschine problemlos zur an-
deren laufen, oder ins Büro, oder 
zur Maschinenring-Geschäftsstel-
le.“ Viele landwirtschaftliche Ma-
schinen erzeugen heute bereits eine 
Vielzahl an Daten, aber um diese 
wirklich für den Landwirt nutzbar 
zu machen, um unternehmerische 
Entscheidungen treffen zu können, 
braucht es noch weitere Entwicklun-
gen. Hier sieht Steinberger die Rolle 
des MR: „Der Maschinenring ist ein 
Zusammenschluss von Landwirten. 
Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, 

sich einzubringen und dadurch hat 
der Maschinenring eine ganz ande-
re Vertrauensbasis.“

Hier sieht auch Erwin Ballis, Ge-
schäftsführer des Bundesverbands 
der Maschinenringe, den Haupt-
unterschied zu anderen Akteuren, 
die sich mit der Digitalisierung der 
Landwirtschaft beschäftigen: „Wir 
sind eine landwirtschaftliche Selbst-
hilfeorganisation. Die Landwirte ha-
ben uns gegründet, damit wir ihnen 
bei der wirtschaftlichen Nutzung der 
Maschinen helfen, jetzt helfen wir ih-
nen bei der Digitalisierung. Mit Da-
ten werden wir künftig effizienter 
arbeiten können, was die Zukunftsfä-

higkeit unserer Mitgliedsbetriebe si-
chert. Wir sind angetreten, dass der 
einzelne Landwirt unabhängig und 
effizient arbeiten kann. Und das gilt 
genauso in einer digitalisierten Land-
wirtschaft. Das ist für uns fair.“

Für den Präsidenten des Bundes-
verbands der Maschinenringe Le-
onhard Ost ist die Digitalisierung 
der notwendige Schritt, um die Er-
träge in der Landwirtschaft zu stei-
gern, um eine wachsende Weltbevöl-
kerung zu ernähren: „Wir sind bei 
den Maschinengrößen so langsam 
an einer Grenze angelangt, vor al-

Fortsetzung auf Seite 50

Zwölf junge „gstandene“ Frauen aus der Praxis füllen wieder die Monatsseiten des gemeinsamen 
Projektes von Maschinenring und der Firma Krone. Der neue Kalender wurde in Hannover präsentiert.
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