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Die Umsetzung der europäischen Verbraucherrechtericht-
linie hat zu zahlreichen Gesetzesänderungen geführt. Die 
Auswirkungen auf das Gewerbe sind aber überschaubar.

Verbraucherschutz ist in aller Munde und war auch der 
Leitgedanke bei der Umsetzung einer EU-Richtlinie. Da-
mit verbunden ist auch gleich eine wichtige Aussage für 
alle Landmaschinenbetriebe: Landwirte sind keine Ver-
braucher! Beachtet werden müssen die neuen Regeln 
daher nur bei nicht-gewerblichen Kunden. Achtung: der 
Landwirt, der für den privaten Bereich einen Rasenmä-
her kauft, wird für dieses und nur dieses Rechtsgeschäft 
als Verbraucher eingestuft.

Was die Auswirkungen der neuen Gesetzeslage zum 
13.6. dieses Jahres angeht, haben vor allem die ver-
meintlich neuen Aufklärungs- und Hinweispflichten, 

sowie der neue Vertragstyp des „außerhalb von Ge-
schäftsräumen geschlossenen Vertrages“, vielerorts zu 
Irritationen geführt. Tatsache ist, dass lebensfremde 
und praxisferne Informationspflichten, die insbesonde-
re das Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
bereithält, auch schon vor der Gesetzesnovellierung 
bestanden. Ähnlich verhält es sich mit dem neu ge-
schaffenen Vertragstyp, bei welchem dem Verbraucher 
ein 14-tägiges Widerrufsrecht zusteht. Er trat an die 
Stelle des bisherigen Haustürgeschäfts und erlangt nur 
dann Bedeutung, wenn tatsächlich außerhalb von Ge-
schäftsräumen ein Vertrag geschlossen wird. Beispiel: 
Bauer Ackersleben hat Sorgen, dass ein Anbauteil nicht 
auf die Zapfwelle seines Schleppers passt und wendet 
sich an den  Verkäufer eines Landmaschinenbetriebes. 
Der kommt vorbei, bestätigt, dass es passt und füllt den 
Kaufvertrag vor Ort aus. Hier ist tatsächlich außerhalb 

von Geschäftsräumen ein Vertrag zustande gekom-
men, aber nicht mit einem Verbraucher. Der Bauer hat 
also kein Widerrufsrecht. Wandelt man den Fall ab und 
wendet sich ein Privatkunde an seinen Verkäufer wegen 
Problemen mit seinem Rasenmäher, so hätte der Kunde 
auch nach der Instandsetzung des Mähers ein Wider-
rufsrecht, wenn der Reparaturauftrag erst beim Kunden 
erteilt worden ist. Dass dies nicht Wille des Gesetzgebers 
sein kann, liegt auf der Hand. Wann die neuen Regelun-
gen jedoch tatsächlich greifen, wird die kommende 
Rechtsprechung zeigen. Um bösen Überraschungen 
vorzubeugen, ist Betrieben daher zu empfehlen, sich 
vor jeder Dienstleistung, die außerhalb von Geschäfts-
räumen vereinbart wurde, eine Erklärung unterzeichnen 
zu lassen, in der der Verbraucher auf sein Widerrufsrecht 
verzichtet.
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NUR DIE RUHE

AGRAR-CONCEPT ist die erste und bislang einzige  
All-Risk Police im Land- und Baumaschinenbereich.  
Sie wurde durch die Fachleute des LandBauTechnik  
Bundesverband e.V. sowie Experten des offiziellen  
Kooperationspartners des Bundesverbandes, dem  
Assekuranz Service NRW GmbH, zusammen mit  
einem erstklassigen deutschen Versicherer geschaffen.

Innerhalb einer einzigen Police ist eine Vielzahl von  
Risiken zusammengefasst, um die Versicherung eines  
Betriebes, aber auch die Verwaltung und Handhabung  
dieser Versicherung so einfach wie möglich zu machen.

IHRE VORTEILE:
• Alles versichert in einer Police
• Keine UnterversicherUng
• Kein verwAltUngsAUfwAnd
•  nUr einen AnsPrechPArtner für  

Alle frAgen Und in Allen  
schAdenAngelegenheiten

Assekuranz Service NRW GmbH 
An der Eickesmühle 22 
41238 Mönchengladbach

Tel.: 0180/2000372 
Fax: 0180/2000373 
www.assekuranz-service-nrw.de

die All-risK POLICE für den Land- und Baumaschinenhandel

AgrAr-CONCEPT 

Assekuranz-Service NRW GmbH Kooperationspartner des

MUSTER
Sofern eine Dienstleistung, z.B. eine Reparatur, auf der Grundlage eines außerhalb von Geschäftsräumen geschlosse-
nen Vertrages oder Fernabsatzvertrags durchgeführt wird, kann dem Kunden (Verbraucher) vor Beginn der Dienst-
leistung z.B. folgende Bestätigung zur Unterschrift vorgelegt werden (Art der Dienstleistung ist zu benennen):

Ich wurde darüber aufgeklärt, dass mir für die auszuführenden Arbeiten    
ein gesetzliches Widerrufsrecht zusteht. Mir ist bewusst, dass ich mein Widerrufsrecht verliere, wenn die auszufüh-
renden Arbeiten vollständig erbracht werden. Dem Beginn und der Ausführung der Arbeiten stimme ich hiermit aus-
drücklich zu. Meine gesetzlichen Gewährleistungsansprüche bleiben selbstverständlich bestehen.

_______________________  _____________________ 
Ort/Datum   Unterschrift Kunde

Ein entsprechendes Muster kann über info@agrartechnik.de angefordert werden.



MECHAZIN

Das rote Kennzeichen mit 06-er-Nummer ist auch 
Landmaschinenbetrieben eine gute Hilfe. Seine 
Verwendung unterliegt jedoch strengen Regeln.

Danach dürfen Kraftfahrzeuge und damit auch Land-
maschinen, die nicht zugelassen sind, zu Prüfungs-, 
Probe- oder Überführungsfahrten im öffentlichen 
Verkehrsraum eingesetzt werden, wenn sie ein Kurz-
zeit- oder ein rotes Kennzeichen führen. Dennoch 
stellt sich die Frage, wann ein Fahrzeug mit rotem 
Kennzeichen unterwegs sein darf. Die FahrzeugZu-

lassungsVerordnung definiert die Prüfungsfahrt als 
„Fahrt zur Durchführung der Prüfung des Fahrzeugs 
durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen, 
Prüfer oder Prüfingenieur“, die Überführungsfahrt als 
„Fahrt zur Überführung des Fahrzeugs an einen ande-
ren Ort“ und die Probefahrt als „Fahrt zur Feststellung 
und zum Nachweis der Gebrauchsfähigkeit des Fahr-
zeugs“. Besonders letztere ist schwer zu handhaben. 

Das OLG Köln hat in 2010 klargestellt, dass solche 
Fahrten auch von Kaufinteressenten durchgeführt 

werden dürfen. Auch wenn sich dieses Urteil auf einen 
PKW bezog, ist davon auszugehen, dass auch der  
Betrieb, der dem Kunden eine Landmaschine präsen-
tieren möchte, hierzu eine „rote Nummer“ verwen-
den darf. Klar ist aber auch: Vergnügungsfahrten oder 
ein Arbeitseinsatz auf dem Feld zählen nicht hierzu. 

Wer das rote Kennzeichen nicht ordnungsgemäß am 
eingesetzten Fahrzeug anbringt oder ein Fahrzeug 
nach Ablauf der Gültigkeit des Kennzeichens benutzt, 
begeht zudem eine Ordnungswidrigkeit.

ROTE 
ZEICHEN

STICHTAG FÜR ZWEI EMISSIONSKLASSEN BEI TRAKTOREN
Die Abgasemissionen von Traktoren werden nach 
einem Stufenplan der EU seit Jahren reduziert. Danach 
können land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen, 
deren Motoren in den Zulassungsbescheinigungen 
(ZB) I+II mit einer bestimmten Emissionsklasse aus-
gewiesen sind, nur bis zu einem vom Gesetzgeber 
vorgegeben Zeitpunkt erstmals zugelassen werden.

So müssen nun Traktoren der Abgasstufe IIIB bis zum 
30.September 2014 erstmals zugelassen werden, die 
im Feld (14.1.) der ZB mit der Schlüssel-Nr. 0826  und 
im Feld (14) mit 2000/25/EG;ST3B-Kat.M gekenn-
zeichnet sind. Diese haben eine Leistung von 75 kW-
130 kW. Auch die Traktoren mit der Schlüssel-Nr. 0827 
und einer Leistung zwischen 56 und 75 kW sind vom 
Stichtag 30.9.2014 betroffen. Diese sind im Feld (14) 
mit dem Klartext 2000/25/EG; ST3B;Kat. N gekenn-
zeichnet.

Flexible Regelung schafft Luft für zwei Jahre.

Bevor unnötigerweise eine Erstzulassung zur Siche-
rung der Stichtagsregelung durch den Handel erfolgt, 
sei auf das sog. Flexibilitätssystem hingewiesen. Da-
nach kann auf das Datum ‘Erstzulassungsfähig bis‘ 
eine zweijährige Übergangszeit hinzugerechnet wer-
den, wenn das Herstellungsdatum des verbauten Mo-
tors der Zugmaschine vor diesem Zeitpunkt liegt Der 
Hersteller muss das Flexisystem beim KBA beantragen 

und die betreffenden Motoren mit einem Motoren-
schild und Aufkleber versehen (Abbildung). Sollten 
noch keine Informationen des Herstellers über das 
Verfahren bei den betroffenen Modellreihen vorlie-
gen, sollte der Händler umgehend dort aktiv werden.

Maschine NR  ..........X.................. 

VON ..........n)*...............

MIT MOTORENNUMMER:  ..............................

GEMÄß TYPGENEHMIGUNSNUMMER:

E? * 97/68?? * ???? * ??

)*n =  Gesamtzahl der Motoren  
in einer Motorenkategorie

Das Motorenschild muss vom Motorenhersteller am 
Motor angebraucht werden und folgenden Text be-
inhalten:

Gemäß dem Flexibilitätssystem in den  
Verkehr gebrachter Motor



Mit dem Lebensversicherungsreformgesetz (LVRG) 
kommt zum nächsten Jahr ein neuer Garantiezins – 
auch für die Land- und BaumaschinentechnikerRen-
te Bayern. Zum 01.01.2015 sinkt der Garantiezins 
von 1,75 % auf 1,25 %. Er gilt für alle Verträge, die 
in 2015 neu abgeschlossen werden. Bei Verträgen, 
die vor diesem Termin vereinbart wurden, bleibt 
alles beim Alten. Diese Maßnahme betrifft alle Ver-
sicherer, welche Ihren Geschäftssitz in Deutschland 
haben.

Der Garantiezins gilt für die gesamte Laufzeit, auch 
in der Rentenphase. Eine Rentenversicherung läuft 

oft Jahrzehnte. In dieser Zeit haben bereits kleine 
Unterschiede bei der jährlichen Verzinsung einen 
großen Effekt für die Leistung. Darum gilt für Chef 
und Mitarbeiter: Sichern Sie sich jetzt mit der Land- 
und BaumaschinentechnikerRente Bayern den ak-
tuellen Garantiezins von 1,75 %!

Bereits jetzt können Verträge mit einem Versiche-
rungsbeginn bis einschließlich 01.03.2015 und einem 
Rechnungszins von 1,75% beantragt werden. Nutzen 
Sie diese Möglichkeit für neue Auszubildende und für 
Arbeitnehmer, die erst im 1. Quartal 2015 einen An-
spruch auf die Arbeitgeberleistung erwerben.

Wir empfehlen Ihnen die Kontaktaufnahme mit den 
zertifizierten Vorsorge-Spezialisten vom MÜNCHENER  
VEREIN. Lassen Sie sich kostenlos und unverbindlich 
beraten.

GARANTIE- 
ZINS SINKT 
AUF 1,25 %

Praxisnahe Änderung der Ausbildungsverord-
nung bescherte neue Berufsbezeichnung

Die Arbeit des Verbandes für Land- und Baumaschinen-
technik Bayern hat Früchte getragen: mit der Winter-
prüfung 2014/15 werden sich die Anforderungen an den 
praktischen Teil der Gesellenprüfung verändern. Zudem 
hat sich der Name des Ausbildungsberufes geändert.
Der praktische Teil der Gesellenprüfung stellte bisher für 
die Prüflinge wie auch die Prüfer eine große zeitliche 
Herausforderung dar. Vierzehn Stunden umfasste allein 
der praktische Teil 2 der Gesellenprüfung pro Prüfling. 
In der Erkenntnis, dass mehr Prüfungszeit nicht unbe-
dingt bessere Prüfergebnisse bringt, wurde bereits seit 

längerem an einer Reduzierung dieser Zeit gearbeitet. 
Viele Sitzungen später kam nun die Erleichterung: statt 
vierzehn umfasst die praktische Prüfung im Teil 2 „nur“ 
noch zehn Stunden. 

Durch weitere Veränderungen konnte auch die Prä-
senzzeit der Prüfer gesenkt werden, denn den Unter-
nehmern, die mit hohem Engagement in den Gesel-
lenprüfungsausschüssen arbeiten, fehlt diese Zeit für 
die Führung ihrer Unternehmen in der Tagesarbeit. Die 
neuen Prüfungsinhalte spiegeln stärker die technologi-
sche Entwicklung der Landmaschinenbranche wieder, 
da Mechanik und Elektronik immer weiter zusammen-
gewachsen sind.

Ein zentraler Punkt ist die Erstellung eines sogenannten 
Prüfungsproduktes. Dieses war früher enger definiert 
vorgegeben und brachte dadurch viele Prüfungsorte 
an ihre organisatorische Grenzen. Das Prüfungsprodukt 
kann nun in einem weiteren Rahmen abgeprüft wer-
den, was die Flexibilität in der Organisation einer sol-
chen Prüfung unterstützt. Zum Schluss wurde auch die 
Berufsbezeichnung der modernen Technik angepasst: 
»Land- und Baumaschinenmechatroniker« heißt 
er nun zukünftig – und zwar bereits ab der nächsten 
Prüfung Ende des Jahres und damit auch für die Lehr-
linge, die ihre Ausbildung vor dreieinhalb Jahren als  
Mechaniker für Land- und Baumaschinentechnik ge-
startet hatten.

1,75 % 1,25 %

in 2014

ab 2015

ETIKETTEN- 
WECHSEL

Mechaniker für Land- und 
Baumaschinentechnik

Land- und Baumaschinen- 
mechatroniker
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NEUE MITARBEITERIN
Zudem wollen wir gleich die Gelegenheit nutzen, um 
unsere neue Mitarbeiterin Julia Sonnenberg vorzu-
stellen. Sie wird künftig unser Team unterstützen und 
unseren Mitgliedern kompetent zur Seite stehen.

Name: Julia Sonnenberg
Ausbildung: bei Dachser GmbH & Co. KG
 Bürokauffrau
 danach im Kundenservice tätig
Weiterbildung: geprüfte Wirtschaftsfachwirtin
Aktuell: Sachbearbeiterin im Verband für  
 Land- und Baumaschinentechnik

Wir wünschen Ihr viel Erfolg im neuen Aufgaben- 
bereich und freuen uns auf eine gute Zusammen-
arbeit!
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