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ACHT UND EIN HALBES

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

Zunächst gilt der Mindestlohn für alle Arbeitnehmer, 
jedoch nicht für Jugendliche (ohne Berufsausbil-
dung) und Auszubildende. Damit steht fest, dass die 
Ausbildungsvergütung unter 8,50 Euro pro Stunde 
liegen darf. Somit ändert sich für Ausbildungsbetrie-
be in diesem Punkt nichts. Bei Arbeitnehmern, die 
unmittelbar vor Beginn der Beschäftigung langzeit-
arbeitslos (d. h. ein Jahr und länger arbeitslos) waren, 
gilt der Mindestlohn in den ersten sechs Monaten der 
Beschäftigung nicht, d. h. der Lohn kann unter 8,50 
Euro liegen. Da die Darlegungslast aber beim Arbeit-
geber liegt, empfiehlt es sich, vor der Einstellung 
eines Langzeitarbeitslosen eine Bescheinigung der 
Bundesagentur für Arbeit einzuholen. 
Minijobber: Da der Mindestlohn auch für gering-
fügig Beschäftigte gilt und diese bis zu 450,- Euro 
pro Monat verdienen dürfen, dürfen sie maximal 52 
Stunden pro Monat tätig sein. Arbeitsverträge, die 
eine höhere Stundenzahl enthalten, müssen durch 
eine Ergänzungsvereinbarung, die Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber unterschreiben müssen, auf 52 Stunden 
„reduziert“ werden. Zu beachten ist eine wichtige 
Neuregelung: Betriebe müssen Beginn, Ende und 

Dauer der täglichen Arbeitszeit von geringfügig Be-
schäftigten innerhalb einer Woche aufzeichnen und 
mindestens zwei Jahre aufbewahren.
Praktikanten: Sie gelten als Arbeitnehmer und haben 
grundsätzlich Anspruch auf den gesetzlichen
Mindestlohn. Es gelten drei Ausnahmen, die für Land- 
und Baumaschinenbetriebe relevant sein können:

1. Das von Schülern zu absolvierende Pflichtpraktikum.
2. Das 3-monatige Praktikum zur Orientierung für eine 

Berufsausbildung/ein Studium.
3. Das 3-monatige berufsausbildungs- bzw. studiums-

begleitende Praktikum.

Macht der Betreffende etwa nach dem Schulabschluss 
zunächst ein Orientierungspraktikum, beginnt da-
nach mit der Ausbildung und absolviert parallel dazu 
ein Praktikum (mit inhaltlichem Bezug), muss bei 
derartigen Praktika kein Mindestlohn gezahlt wer-
den. Haftung für Dritte Beauftragt ein Betrieb einen 
Drittunternehmer mit der Erbringung einer (Teil-)
Leistung, z. B. die Aufbereitung, Lackierung oder der 
Transport von Gebrauchtmaschinen  haftet er dafür, 

dass der Dritt-Betrieb den Mindestlohn zahlt. Er muss 
also dafür geradestehen, dass der Dritt-Betrieb sei-
nen Arbeitnehmern mindestens den Mindestlohn be-
zahlt. Dies sollte er sich schriftlich zusichern lassen. 
Folgen bei Nichteinhaltung des Mindestlohns Be-
triebe, die gegen das Mindestlohngesetz verstoßen, 
begehen eine Ordnungswidrigkeit, die empfindliche 
Geldbußen zur Folge hat. Es drohen zudem Nachfor-
derungen des Sozialversicherungsträgers. Darüber 
hinaus ist der Betrieb dem Mitarbeiter zur Zahlung 
der üblichen Vergütung verpflichtet, wenn er ihm we-
niger als den gesetzlichen Mindestlohn zahlt. Sobald 
der tatsächlich gezahlte Lohn unterhalb des Mindest-
lohns liegt, tritt an dessen Stelle der „übliche“ Lohn. 
Die Üblichkeit orientiert sich an der für den jeweiligen 
Arbeitnehmer gültigen Lohngruppe. Da der tarifliche 
Stundenlohn in der niedrigsten Lohngruppe bei 8,82 
Euro liegt, riskiert der Betrieb hohe Nachzahlungen, 
wenn er den Mindestlohn nicht zahlt.

INFO: Innungsmitglieder können unter
sonnenberg@agrartechnik.de ein entsprechendes
Formular anfordern.

PERSÖNLICHER ANWENDUNGSBEREICH

Ausgelöst durch die Anfrage eines bayerischen Be-
triebs, bei der ein DEKRA-Prüfingenieur für die 
§29StVZ-HU-Prüfung an schnelllaufenden Traktoren 
zukünftig den Einbau eines Bremsen-prüfstandes 
forderte, schaute die Geschäftsstelle des Fachver-
bands NRW in die gesetzlichen Grundlagen. Für die 
Durchführung der Bremsenprüfung im Rahmen der 
‚TÜV-Prüfung‘ wurde 2012 die für Prüfingenieure 
verbindliche Bremsenprüfrichtlinie neugefasst. Nach 
dieser Richtlinie, Ziffer 6.2., sind von der ansonsten 
verbindlichen Prüfung auf einen Bremsenprüfstand 
u.a. alle Traktorenklassen ausdrücklich befreit. Deren 

Bremswirkung ist stets im Fahrversuch mit einem 
schreibenden Messgerät durchzuführen.
Anderseits ist durch eine andere Vorgabe des Bundes-
verkehrsministeriums (Anlage VIIId StVZO) geregelt, 
dass HU-Prüfungen auf Prüfplätzen nur lof-Fahrzeuge 
bis 40 km/h geprüft werden dürfen. Schnelllaufende 
Traktoren (der Klasse T5) dürfen nur in Betrieben, die 
einen Vertrag als Prüfstützpunkt haben oder in Prüf-
stellen der Überwachungsorganisationen, geprüft 
werden. Eine ausführliche Information zu diesem 
Thema kann per E-Mail in der Geschäftsstelle unter: 
sonnenberg@agrartechnik.de angefordert werden.

TRAKTOR KOMMT NICHT AUF 
DEN BREMSENPRÜFSTAND
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In Mittelfranken wurden 54 Auszubildende im Gast-
hof Schwarz in Windsbach von Obermeister August 
Roth und Prüfungsvorsitzenden Oskar Thorwart von 
Ihren Ausbildungspflichten frei gesprochen. Die 6 
Prüfungsbesten sind Andreas Kohn, Christian Schei-
derer, Valentin Götz, Tim Wiegner, Maximilian Steib 
und Schlesinger Benedikt.

Erfolgreicher Abschluss auch in Oberbayern
In Oberbayern wurden 110 Lehrlinge in der Klos-
terschenke in Scheyern von Obermeister Erich Hang 
und dem Prüfungsvorsitzendem Alois Flötzinger von 
Ihren Ausbildungspflichten frei gesprochen.
Herr Markus Freitsmiedl wurde als Prüfungsbester 
ausgezeichnet und dürfte sich für seine sehr guten 
Leistungen über einen Scheck freuen.

Öffentlicher Verkehrsraum
Die wichtigste Erkenntnis ist die, dass die allermeis-
ten Betriebsgrundstücke als öffentlicher Verkehrsraum 
gelten, in dem das Führen eines Kraftfahrzeugs nur mit 
gültiger Fahrerlaubnis zulässig ist. So fernliegend dies 
auf den ersten Blick scheint, so schnell wird der Grund 
hierfür klar, wenn man sich vor Augen führt, dass der 
Inhaber sein Grundstück ganz bewusst der Allgemein-
heit öffnet. So können Kunden meist „schrankenlos“ 
das Grundstück befahren, was im Interesse der Kunden-
freundlichkeit auch dringend geboten ist.

Gesundheitsschutz
Der Betriebsinhaber muss die Gesundheit seiner Arbeit-
nehmer schützen. Außerdem muss er seinen Betrieb so 

gestalten, dass von ihm keine Gefahren für Dritte aus-
gehen. Verletzt ein Mitarbeiter ohne Fahrerlaubnis
sich, seine Kollegen oder Kunden beim Rangieren, so 
kann der Betriebsinhaber nicht nur „Ärger“ mit der 
Berufsgenossenschaft bekommen, sondern Dritten 
gegenüber wegen Organisationsverschuldens auch 
zum Schadensersatz verpflichtet sein.

Unfall auf dem Betriebsgrundstück
Beschädigt ein Mitarbeiter ohne Fahrerlaubnis ein 
Kundenfahrzeug, so kann der Betriebsinhaber nicht in 
vollem Umfang auf seine Versicherung hoffen. Denn 
die Musterbedingungen der sog. „Handel und Hand-
werk“-Versicherung, die den meisten Versicherungs-
verträgen zugrunde liegen, verbieten ein Fahren ohne 

Fahrerlaubnis auf öffentlichen Wegen. Versicherer sind 
je nach dem Verschuldensgrad berechtigt, Leistungen 
zu kürzen. Den Differenzbetrag müsste in diesem Fall 
der Betriebsinhaber zahlen. Dieser riskiert außerdem 
eine Straftat, wenn er als Halter eine Fahrt ohne Fahr-
erlaubnis anordnet.

Immer wieder stellen sich Betriebsinhaber die Frage, 
ob Minderjährige oder sonstige Personen ohne Fahr-
erlaubnis Fahrzeuge auf dem Betriebsgrundstück fah-
ren dürfen. Wie so oft hängt die Beantwortung dieser 
Frage von den Umständen des Einzelfalls ab, einige 
wichtige Grundsätze sollte aber jeder Landmaschinen-
Betrieb beherzigen.

Mit dem Erwerb eines auf fünf Tage befristeten Num-
mernschildes, bei dem das Straßenverkehrsamt (SVA) 
nach Vorlage des Versicherungsnachweises lediglich 
die Daten des Antragstellers in den Fahrzeugschein 
eingetragen hatte, konnten bislang unbürokratisch, 
jedwede abgemeldeten Fahrzeuge ausgiebig zur 
Probe gefahren oder überführt werden. Jährlich 
wurden bundesweit ca. 2 Mio. Kurzzeitkennzeichen 
von den SVA herausgegeben. Um den in den letzten 
Jahren herrschenden, massiven Missbrauch von Kurz-
zeitkennzeichen einzudämmen, hat das Bundesver-

kehrsministerium 
(BMVI) mit einer 
Änderung der 
Fahrzeug-Zulassungsverordnung an die Zuteilung 
von Kurzzeitkennzeichen höhere Anforderungen ge-
stellt, die zum 1. April 2015 gelten. Neu wird sein, 
dass das konkrete Fahrzeug nun von der Zulassungs-
behörde in den Fahrzeugschein eingetragen wird. 
Neu ist auch, dass für ein Fahrzeug ein Kurzzeitkenn-
zeichen nur dann zugeteilt wird, wenn eine gültige 
Hauptuntersuchung (HU) und bei Nfz die Sicherheits-

prüfung (SP) für das konkret zu benen-
nende Fahrzeug nachgewiesen wird. Ohne gültige 
HU/SP dürfen nur Fahrten zur unmittelbaren Repara-
tur festgestellter, erheblicher oder geringer Mängel 
in die nächstgelegene Werkstatt oder zu einer Prüf-
organisation durchgeführt werden. Nach Schätzung 
der Bundesländer werden durch die höheren Anfor-
derungen zukünftig rund 40% weniger Kurzkennzei-
chen beantragt werden.

HÖHERE HÜRDEN FÜR 
KURZZEITKENNZEICHEN

NIE OHNE LAPPEN!?

FREISPRECH- 
FEIERN

BETRIEBS-
GELÄNDE

links: Prüfungsvorsitzender: Alois Flötzinger, rechts: Obermeister 
Erich Hang, daneben Geschäftsführer Gottfried Voigt

 
rechts: Obermeister: August Roth



Vom Kunden mitgebrachte Einbauteile bergen 
Tücken – Werkstätten können sich schützen.

Keine Gewähr für mitgebrachte Teile
Das Gute vorweg: Die Werkstatt haftet nicht für die Qua-
lität des vom Kunden mitgebrachten Ersatzteils sondern 
nur für die von ihr geleistete Montagearbeit. Macht der 
Kunde nach dem Einbau Mängel geltend, gilt es festzu-
stellen, ob diese vom Einbauteil selbst ausgehen oder in 
einer fehlerhaften Montage begründet sind. Dabei trägt 
der Kunde die Nachweispflicht dafür, dass die Werkstatt 
die Verantwortung für den Mangel trifft. Kommt es nach 
dem Einbau eines vom Kunden selbst beschafften Teils 
zu Schwierigkeiten, sollte die Werkstatt auf den Kunden 
zugehen, und ihm Fehlersuche anbieten. Dabei ist es 
allerdings wichtig, sich einen entsprechenden Auftrag 
vom Kunden schriftlich erteilen zu lassen, mit dem klar 
gestellt wird, dass die Kosten für die Fehlersuche vom 
Kunden zu übernehmen sind, wenn sich das von ihm be-

schaffte Einbauteil als ursächlich für den Mangel erwie-
sen hat. Natürlich gilt auch bei Arbeiten mit Kundener-
satzteilen, dass die Allgemeinen Reparaturbedingungen 
zugrunde gelegt werden sollten, um Umfang und Frist 
der eigenen Gewährleistung im vernünftigen Rahmen 
zu halten. Eine schriftliche Auftragserteilung sollte auch 
schon deshalb Regel und nicht Ausnahme im Werkstatt-
alltag sein.

Aufklärungs- und Untersuchungspflicht
Auch ohne eine explizite gesetzliche Regelung geht die 
Rechtsprechung davon aus, dass Fachbetriebe eine be-
sondere Sorgfaltspflicht haben. Landmaschinen-Werk-
stätten müssen die ihnen zur Verfügung gestellten Ein-
bauteile sorgfältig auf ihre Eignung  überprüfen. In der 
Praxis kann das äußerst schwierig sein, denn dem Ein-
bauteil sieht man häufig nicht an, ob es für den Einbau 
im Kundenfahrzeug auch wirklich geeignet ist. Wenn 
die Eignung des Teils nicht mit Sicherheit bejaht werden 

kann, sollte die Werkstatt gegenüber dem Kunden da-
rauf bestehen, die Haftung hierfür auszuschließen. Für 
diesen Zweck steht ein Muster für den Einbauauftrag 
zur Verfügung, das eine entsprechende Bestimmung 
enthält.

Vernünftige Kalkulation
Bringt der Kunde das Einbauteil selbst mit, entfällt für 
die Werkstatt natürlich die Rendite für das verbaute Teil. 
Daher muss eine wohl kalkulierende Werkstatt hierfür 
einen Ausgleich schaffen, z. B. durch eine Anhebung der 
Stundenverrechnungssätze. Der so abgeänderte Stun-
denverrechnungssatz muss bei Auftragserteilung mit 
dem Kunden vereinbart werden. 
Werden diese Überlegungen berücksichtigt, ist der Ein-
bau von Kundeneinbauteilen kein Risikogeschäft.

Alle erwähnten Arbeitshilfen können per E-Mail unter: 
sonnenberg@agrartechnik.de angefordert werden.

Gute Arbeit muss bezahlt werden. Ebenso die 
aufwendige Fehlersuche. Wer aber bei der Auf-
tragsannahme nicht aufpasst, hat das Nach-
sehen. Vorsicht vor Vertragsabschlüssen via E-
Mail, Telefon und Fax!

„Ein Mohnbrötchen bitte. – Das macht 40 Cent.“ So 
einfach sind Reparaturen im Bereich Land- und Bau-
maschinen nur selten. Denn im Zuge der immer kom-
plexeren Systeme wird auch die Fehlersuche immer 
umfangreicher. Im Vorhinein lassen sich daher die 
auf den Kunden zukommenden Kosten häufig nicht 
genau vorhersagen. Deshalb sollten sich Betriebe vor 
überschnellen Aussagen hüten. Was diese bewirken 
können, zeigt ein vor dem Oberlandesgericht (OLG) 
Karlsruhe verhandelter Fall (Az.: 9 U 218/12), der zwar 
die Reparatur eines Pkw s betraf, jedoch auf den Land- 
und Baumaschinenbereich übertragbar ist. Auf dem 
Auftragsformular war dort nur festgehalten worden 
„Ursache lokalisieren und nach Rücksprache beheben“. 
Nach und nach entpuppte sich das Problem aber als 
immer hartnäckiger, es konnte letztlich nicht behoben 

werden, der Betrieb hatte aber viel Zeit in die Repara-
tur/Fehlersuche gesteckt. Der Rechnungsbetrag wurde 
der Werkstatt vom OLG am Ende nur zu einem kleinen 
Teil zugesprochen, da eine darüber hinausgehende 
Kostenvereinbarung nicht nachgewiesen werden 
konnte. Es empfiehlt sich daher, über Folgeaufträge, 
Auftragsbestätigungen und Zusatzvereinbarungen 
detaillierte Notizen anzufertigen. 

In diesem Zusammenhang stellt sich bei Reparatur-
Folgeaufträgen das Zusatzproblem des Widerrufs von 
Fernabsatzverträgen. Kommen während der Vertrags-
durchführung nur sog. Fernkommunikationsmittel wie 
Fax, Telefon oder E-Mail zum Einsatz (= Fernabsatz-
vertrag), steht dem Kunden ein 14-tägiges Widerrufs-
recht zu, über das er belehrt werden muss. Geschieht 
das nicht, kann der Vertrag noch ein Jahr später wider-
rufen werden. Um das zu vermeiden, sollten Verkäufer 
darauf achten, dass die Bestellung im persönlichen 
Kontakt erfolgt. Um diesen herzustellen, bietet sich z. 
B. eine Probefahrt an. Bei Dienstleistungen wie z. B. 
 Reparaturen besteht nach neuer Rechtslage die Be-

sonderheit, dass das Widerrufsrecht des Kunden er-
lischt, wenn er hierüber informiert wurde und dem 
Beginn der Arbeiten zugestimmt hat. Um ein Wider-
rufsrecht des Kunden und dessen Folgen zu vermei-
den, kann der Betrieb dem Kunden gleichzeitig mit der 
Auftragserteilung ein Formular (anzufordern unter: 
sonnenberg@agrartechnik.de) zusenden, mit wel-
chem dieser entsprechend informiert wird und sein 
„Ok“ zum Beginn der Arbeiten gibt. Beides, Auftrag 
und Formular, müsste der Kunde dann unterschrieben 
zurücksenden. Die praxisnähere Variante ist eine No-
tiz im Rahmen eines Telefonats mit dem Kunden. Sie 
muss formell und inhaltlich aussagekräftig sein und 
sollte die folgenden Punkte enthalten:

 3 Datum, Uhrzeit des Telefonats
 3 Name des Kunden
 3 Name des Mitarbeiters, der das Telefonat  
geführt hat

 3 Auftrag möglichst genau, ggf. Auftragsnummer
 3 Preis
 3 Zustimmung des Kunden zum Beginn der Arbeiten 
unter dem Hinweis auf Erlöschen des  
wegen Fernabsatzes bestehenden  
Widerrufsrechts

 3 Unterschrift des Mitarbeiters

UNBEKANNTES 
FLUCHOBJEKT

ZWEI FLIEGEN MIT 
EINER KLAPPE
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ACHTUNG: 
PRÜFER GESUCHT!
Die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen in unserem Handwerk ist erfreulicherweise 
gleichbleibend hoch! Insbesondere im Vergleich zu anderen Handwerken verzeichnet 
unser Beruf immer noch steigende Lehrlings-Zahlen! So sind beispielsweise im Sept. 
vergangenen Jahres über 150 neue Lehrverträge allein für unsere oberbayrische In-
nung eintragen worden! Das ist fast schon rekordverdächtig!

Die Ausbildung erfordert aber nicht nur hoch engagierte Betriebe und Ausbilder 
sondern auch in jeder Innung „ehrenamtliche Fachkräfte“ die Mithelfen die Prüfungen 
(Teil I u. Teil II) abzuhalten! Wir dürfen an dieser Stelle an alle Meister und Mitarbei-
tern in den Ausbildungsunternehmen appellieren, sich hier mit zu engagieren. Neben 
einer kleinen Aufwandsentschädigung bringt die Mitarbeit in den Prüfungsausschüs-
sen einen komplexen Einblick in die gesamte Ausbildung und das Prüfungsgesche-
hen! Ein wirklich wichtiges Ehrenamt, dass zur hohen Qualität der gesamten 
Ausbildung unserer Mechatroniker beiträgt! 

Falls Sie an einer Mitarbeit in den Prüfungsausschüssen interessiert sind, dann mel-
den Sie sich bitte an unserem Verband! Wir stellen gerne einen ersten, unverbind-
lichen Kontakt zur entsprechenden Innung her! Tel. 08331/9913152 oder Mail an: 
info@agrartechnik.de
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