
Tarife 2016 bis 2018  
in Bayern unter Dach und Fach

Lehrjahre...

Liebe Kolleginnen  
und Kollegen, 
 

fast schon am Ende des Jahres angekommen, blicken wir auf 
ein durchwachsenes Jahr zurück. 
Für unsere Branche und für unsere Betriebe in mancher 
Hinsicht eine Herausforderung! Konjunkturelle Entwick-
lungen machen uns dabei ebenso zu schaffen, wie die 
Frage nach geeigneten Fachkräften oder grundsätzlich 
um ausbildungsfähigen Nachwuchs. Trotzdem – und so 
möchte ich dieses Jahr sehen – bleibt die Erkenntnis, 
dass wir in einem sehr bedeutungsvollen Wirtschaftsbe-
reich wirken und unsere Leistung der hohen Verantwor-
tung mehr als gerecht wurde. 
Für unseren Verband bleibt trotz oder gerade wegen der 
durchwachsenen Entwicklung die große Aufgabe, die 
Rahmenbedingungen unserer Branche indes akzeptabel 
zu halten. Eine der wichtigsten „Bedingungen“ ist dabei 
die Gestaltung der Tariflandschaft. Ein intensiver Dialog 
zwischen uns Arbeitgebern (Tarifkommission) und der 
Gewerkschaft (CGM) ist hier von essentieller Bedeutung. 
Vorausschauendes Planen und Handeln sind Kern der ge-
meinsamen Verhandlungen, sowie ein moderates aber 
stringentes Abschließen der Tarifverträge.

In teilweise zeitintensiven Verhandlungen gelingt es 
dennoch seit Jahren immer wieder gute und tragbare 
Kompromisse zu finden. Insbesondere in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten! So konnten wir bereits im Januar 
mit der CGM – im Hinblick auf die unklare Entwicklung 
– eine „Nullrunde“ für das Jahr 2016 durchzusetzen. An-
betracht der im Frühjahr laufenden Verhandlungen der 
Gesamt-Metall-Arbeitgeber sollte dann aber für die Jahre 
2017 mindestens ein Abschluss in Höhe der IG-Metall Er-
gebnisse erzielt werden. Eine ambitionierte Forderung, 
die unseren Tarifausschuss mit unserem Geschäftsführer 
Gottfried Voigt und unter meiner Mitwirkung vor große 
Herausforderungen stellte. 

Im Oktober 2016 fanden dann die „neuen“ Verhandlun-
gen statt. Hier gelang jedoch ein wirklich akzeptabler 
Abschluss, da man sich zwar an den IG-Metall Ergebnis-
sen orientierte, den Blick für die wirtschaftliche Situation 
dennoch nicht aus dem Focus verlor. Darüber hinaus 
wurde man sich schnell einig, dass Planungssicherheit für 
Mitarbeiter und Arbeitgeber nur dann gegeben ist, wenn 
langfristig abgeschlossen wird.

Die wirklich konstruktiven Diskussionen mit der CGM  
ergaben folgende Eckdaten: 2,5 % auf alle Lohngruppen 
ab Januar 2017. Weitere 2,4 % ab Jan. 2018. Kündbar  
erstmals zum 31.12.18. Über redaktionelle Änderungen 

im Manteltarifvertrag wurde man ebenso schnell handels-
einige wie über die Anpassung der Ausbildungsvergü-
tungen. Auch diese erfahren regelmäßig zum September 
eines jeden Jahres eine angemessene Erhöhung. 

Auf die gesamt Laufzeit der Lohntarife über 3 Jahre 
bedeutet der Abschluss eine jährliche Steigerung von 
durchschnittlich 1,6 %. Die Tarifverträge werden derzeit 
rechtsverbindlich unterschrieben und anschließend in-
nerhalb der Mitgliedsunternehmen verteilt. Eine „neue“ 
Gesamttarifmappe ist in Vorbereitung. Ein kostenfreier 
Mitgliederservice, der in Bayern selbstverständlich ist. 

In diesem Sinne bin ich froh, dass wir einen Erfolg für 
unsere Rahmenbedingungen verbuchen können. Wenn 
jetzt noch der durchaus zu sehende „Silberstreif am  
Horizont“ die wirtschaftlichen Entwicklungen vorantreibt, 
sehe ich wieder deutlich entspannter in die Zukunft!

Allen Mitgliedern, Förderern und Freunden unseres  Ver-
bandes wünsche ich eine gesegnete Weihnachtszeit und 
ein erfolgreiches 2017! 

Ihr Alois Göppel, Landesinnungsmeister 

>>Bitte beachten Sie, dass wir ein Beiblatt zur  
Garantiezins-Senkung beigelegt haben.
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Die neuen Ausbildungsverhältnisse haben begonnen. Damit 
diese für Betriebe und Azubis vom ersten Ausbildungstag 
bis zur Gesellenprüfung gut verlaufen, sollten alle Beteilig-
ten folgende Grundsätze beachten:

Ausbildungsziel und Ablauf
Während der gesamten Ausbildung müssen die Parteien 
das Ausbildungsziel im Auge behalten – und das lautet: 
Ausbildung zum Landmaschinenmechatroniker.

Betriebe müssen dafür sorgen, dass den Azubis die be-
ruflichen Handlungsfähigkeiten vermittelt werden, die 
zum Erreichen dieses Ziels erforderlich sind. Dem wider-
spricht es, Azubis für handwerksfremde Hilfstätigkeiten 
einzusetzen (z. B. Hof fegen, Fahrdienste, Botengänge; 
nicht aber: Aufräumen des eigenen Arbeitsplatzes, dies 
gehört zum handwerklichen Berufsbild). Im Gegenzug 

müssen Azubis an der eigenen Ausbildung aktiv mitwir-
ken und sich bemühen, die erforderlichen Fertigkeiten 
und Kenntnisse zu erwerben. Neben der weisungsge-
mäßen Mitarbeit im Betrieb zählt hierzu vor allem die 
regelmäßige und rege Teilnahme am Berufsschulunter-
richt sowie der überbetrieblichen Ausbildung. Für beide 
Bereiche müssen Betriebe ihre Azubis freistellen, die 
aufgewendete Zeit muss nicht nachgearbeitet werden. 
Unentschuldigtes Fernbleiben vom Berufsschulunter-
richt bzw. der überbetrieblichen Ausbildung berechtigt 
den Betrieb sogar zur fristlosen Kündigung des Ausbil-
dungsverhältnisses.

Nach der Ausbildungsverordnung benötigen Betriebe 
einen Ausbildungsplan, dem die Ausbildungsinhalte 
gegliedert nach dem jeweiligen Ausbildungsjahr ent-
nommen werden können.

Das anschauliche Muster kann bei unserer  
Frau Sonnenberg bestellt werden.

>>>Fortsetzung auf der nächsten Seite...



Weltweit gilt für die Kennzeichnung und Einstufung von 
Chemikalien das global harmonisierte System (GHS). 
Hier ist u. a. eine Überarbeitung der bisher verwendeten 
Gefahrsymbole vorgesehen. So wurden u. a. Gefahr-
symbole zusammengefasst und vor allem völlig neu 
graphisch dargestellt.

Mit der Überarbeitung des GHS sind viele Änderungen 
verbunden. So heben sich die neuen Gefahrsymbole 
(untere Reihe) vor allem durch die rot umrandete Raute 
mit weißem Hintergrund von den bisherigen quadrati-
schen Symbolen mit orangem Hintergrund deutlich ab. 
Die Neuordnung zeigt die obenstehende Grafik.

Die Auswirkungen für die Betriebe sind:
 3 Gemische, die vor dem 01.06.2015 mit der alten 
Kennzeichnung in Verkehr gebracht wurden, dürfen 
noch bis 01.06.2017 verkauft werden.

 3 Für Gefahrstoffe, die aus mehreren Stoffen bestehen, 
die so genannten Gemische (z. B. Bremsenreiniger), 
ist die Kennzeichnung mit den neuen Gefah-
renpiktogrammen bereits zwingend ab dem 
01.06.2015 anzuwenden.

 3 Die Sicherheitsdatenblätter haben sich geändert 
und müssen für Stoffe seit 01.12.2010 und für Ge-
mische seit 01.06.2015 die neue Kennzeichnung 
aufweisen.

Fazit:
Betriebe sollten Bestände an Gemischen mit der alten 
Kennzeichnung rechtzeitig vor dem 01.06.2017 ver-
kaufen und ihre Dokumentationen wie z. B. Betriebs-
anweisungen und Gefahrstoffverzeichnis auf die o. a. 
Anforderungen anpassen. Hier kann die überarbeitete 
Handlungsanweisung (s. Abbildung unten) dem Unter-
nehmer viel Arbeit abnehmen.

INFO
Die Handlungsanweisung kann in zwei Ausführungen mit 
den Bestellnummern 71080002 (Plakat in cellophanier-
ter Ausführung für 19,50 Euro zzgl. Versandkosten und 
MwSt.) bzw. 71080001 (Plakat in normaler Ausführung für 
9,90 Euro zzgl. Versandkosten und MwSt.) per E-Mail unter:  
sonnenberg@agrartechnik.de bestellt werden.

ALLES MUSS RAUS

MECHAZIN
>>>Fortsetzung von Seite 1

Damit Ausbilder und Azubi den Ausbildungsstand konti-
nuierlich prüfen und nachvollziehen können, haben Azubis 
die Pflicht, einen Ausbildungsnachweis („Berichtsheft“)  
zu führen, welcher von den Betrieben regelmäßig durch-
zusehen ist. Hierin müssen Art, Umfang und Zeitpunkt der 
einzelnen Tätigkeiten aufgeführt werden.

Beachte: Azubis, die ihre Berichtshefte nicht ordnungsge-
mäß führen, werden nicht zur Gesellenprüfung zugelassen.

Ausbildungszeit
Das Berufsausbildungsverhältnis beginnt mit der Probe-
zeit, in der beide Parteien sorgfältig prüfen können  
(und sollten!), ob der gewählte Ausbildungsberuf der 
richtige ist und ob „die Chemie stimmt“. Während der 
Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis jederzeit ohne 
Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden, an-
schließend vom Betrieb nur noch aus wichtigem Grund.  

Die Probezeit muss mindestens einen Monat und darf 
höchstens vier Monate betragen. Allerdings empfehlen 
wir 4 Monate. Genaueres regelt der Ausbildungsvertrag.

Ausbildungsvergütung
Azubis haben Anspruch auf eine angemessene Vergütung.
Betriebe können die aktuellen Ausbildungsvergü-
tungen bei unserer Frau Sonnenberg unter:  
08331 9913-152 abfragen.

Auszugsweise einzelne Rechte und Pflichten der Azubis:

Rechte
 3 Dem Azubi müssen alle erforderlichen Ausbildungs-
mittel (z. B. Werkzeuge) vom Betrieb kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden.

 3 Er kann das Ausbildungsverhältnis mit einer Frist von 
vier Wochen kündigen.

 3 Am Ende seiner Ausbildung hat der Azubi Anspruch 
auf ein Zeugnis.

Pflichten
 3 Der Azubi hat eine Lernpflicht, d. h. er muss sich  
bemühen, die Ausbildung erfolgreich abzuschließen.

 3 Er muss mit den ihm überlassenen Arbeitsmaterialien 
(Maschinen, Werkzeuge usw.) sorgsam umgehen.

 3 Weisungen des Betriebs müssen beachtet werden.
 3 Er muss die Betriebsordnung wahren  
(z. B. Schutzkleidung tragen).

 3 Kann der Azubi wegen Krankheit nicht in den Betrieb 
oder die Berufsschule kommen, muss er sich bei 
dem Betrieb krankmelden. Merke: Je nach Art der 
Verletzung (z. B. verstauchte Hand) kann der Azubi dem 
Ausbildungsbetrieb fernbleiben, muss aber die Berufs-
schule besuchen.

 3 Der Azubi muss das Betriebsgeheimnis wahren, d. h.  
er darf keine sensiblen Informationen an Dritte 
weitergeben (z. B. Lagerbestände, Kundendaten, 
Preiskalkulationen).

 3 Die Teilnahme an Prüfungen ist Pflicht. Im Krankheits-
fall ist ein ärztliches Attest vorzulegen.

Explosionsgefährlich
(E)

Hochentzündlich
(F+)

Leichtentzündlich
(F)

Brandfördernd
(O)

Ätzend
(C)

Sehr giftig
(T+)

Giftig
(T)

Reizend
(Xi)

Gesundheitsschädlich
(Xn)

Umweltgefährlich
(N)



FINANZAMT
Onlineübertragung läuft ...

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat bei der Abgeltungssteuer für 
Kapitalerträge familienfreundlich entschieden.

Vereinnahmte Kapitalerträge aus z. B. Zinseinnahmen, 
unterliegen einem einheitlichen Steuersatz von 25 %. Diese 
Regelung gilt auch, wenn Privatpersonen untereinander 
eine Darlehensvereinbarung schließen. Bisher gab es davon 
jedoch eine Ausnahme: Bei Krediten unter nahen Familien-
mitgliedern wurde für den Darlehnsgeber der persönliche 

Steuersatz von bis zu 42 % auch für Kapitalerträge ange-
wendet. Das Finanzamt unterstellte in diesen Fällen, dass 
der Darlehensgeber den Kredit an Familienangehörige 
nicht allein aus der Absicht gewähre, Zinserträge zu er-
wirtschaften. Der BFH hat dem nun mit gleich zwei Ent-
scheidungen dieser Sichtweise einen Riegel vorgeschoben. 
Solange das Finanzamt nicht nachweisen kann, dass Fami-
lienangehörige untereinander die Darlehensgewährung 
lediglich missbrauchen, um sich steuerliche Vorteile zu 

verschaffen, müssen für sie bei der Höhe der Abgeltungs-
steuer die gleichen Regeln gelten wie unter Fremden. 
Damit muss das Finanzamt künftig belegen können, dass 
die Darlehensvergabe lediglich einem steuerlichen Gestal-
tungsmissbrauch diene, wenn der Abgeltungssteuersatz 
für Kapitalerträge für nicht anwendbar erklärt wird. Von 
diesem Urteil profitieren vor allem Familien, die ihren An-
gehörigen ein Darlehen für betriebliche Zwecke gewähren. 
(Urteile vom 21. 08.2014, Az. VIII R 9/13 und VIII R 44/13).

Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung von
Steuererklärungen an das Finanzamt

Seit dem Veranlagungszeitraum 2011 sind Unternehmen ver-
pflichtet, ihre Jahressteuererklärungen auf elektronischem 
Weg an das Finanzamt zu übermitteln, sofern sie einen jähr-
lichen Gewinn von mehr als 410 Euro erzielen. Auch Umsatz-
steuer-, Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuererklärungen 
fallen unter die Vorschrift. Die rechtliche Grundlage hierfür 
wurde bereits im Dezember 2008 geschaffen.

Bisher haben jedoch Finanzämter stets ein Auge zugedrückt 
und Steuererklärungen von Gewerbetreibenden auch in 
Papierform akzeptiert. Für den Veranlagungszeitraum 
ab 2015 müssen Unternehmer jedoch mit Konsequenzen 
rechnen, falls ihre Steuererklärungen nicht elektronisch 
beim Finanzamt eingehen. In solchen Fällen betrachtet die 
Finanzbehörde die abgegebene Steuererklärung als nicht 
eingegangen. Die Erklärung wird zwar archiviert, jedoch 
nicht bearbeitet. Abgabefristen werden als nicht eingehal-
ten beurteilt. Die Folge für den Steuerpflichtigen sind Ver-

spätungszuschläge und im schlech-
testen Falle eine Steuerfestsetzung nach 
finanzamtlicher Schätzung.

Auf Härtefallregelungen können sich Unternehmer 
berufen, wenn sie nachweisen können, dass sie weder 
über PC noch Internetzugang verfügen und ihre Buchhal-
tung ausschließlich in Papierform erledigen.

Zahlenspiegel Auswertung der Handwerkszählun-
gen 2013 liegt vor:
Die aktuelle Auswertung der Handwerkszählung basiert 
auf Messwerten vom 31.12.2013 und wurde aus den 
Daten des statischen Unternehmensregisters gewonnen. 
Demnach waren 2013 insgesamt 3.915 Landmechani-
ker-Betriebe (LMM) in Deutschland tätig, die rd. 41.000 
Mitarbeiter beschäftigten und einen Gesamtumsatz  
i. H. v. rd. 9,5 Mrd. Euro erwirtschafteten. Enthalten in der 
Auswertung sind auch die Motorgeräte- und Baumaschi-
nenfachbetriebe, sofern sie in der Handwerksrolle einge-
tragen sind. Eingeteilt wurden die LMM-Betriebe nach der  

Anzahl der beschäftigten Mitarbeiter sowie des erzielten 
Jahresumsatzes. Im Bericht jahr wurden demnach in den 
LMM-Betrieben durchschnittlich 10,4 Mitarbeiter beschäf-
tigt. In rd. 51 % aller Betriebe waren weniger als fünf Mit-
arbeiter tätig, während lediglich rd. 3 % der Betriebe mehr 
als 50 Beschäftigte auswiesen. Die durchschnittliche Um-
satzleistung je LMM-Betrieb lag 2013 bei rd. 2.435 T Euro. 
Jeder Beschäftigte trug nach der vorliegenden Auswertung 
dazu rd. 233 T Euro jährlich bei. Der Umsatz je tätigem Be-
schäftigtem variierte dabei zwischen rd. 133 T Euro und 
314 T Euro abhängig davon, ob der betriebliche Tätigkeits-
schwerpunkt im Service oder im Handel lag. 

Weitere Informationen  
und Daten zu der Erhebung können unter:
sonnenberg@agrartechnik.de bezogen werden.

Neuregelung der Kassenführung ab 01.01.2017
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat für die Führung 
und Aufbewahrung digitaler Unterlagen bei Bargeschäften 
bereits 2011 neue Regelungen erlassen, die in den Unterneh-
men bis zum 1. Januar 2017 umgesetzt sein müssen. Ziel des 
Gesetzgebers ist eine manipulationssichere Kassenführung.

Manche ältere Registrierkassen haben damit spätestens 
Ende 2016 ausgedient. Den neuen Vorschriften zu Folge 
müssen Kassensysteme künftig sämtliche Ein- und Auszah-
lungs- sowie Bestandsdaten in elektronischer Form erfassen, 
speichern und jederzeit abrufen können. Neben der Einzel-
aufzeichnungspflicht müssen Kassensysteme, die mit einem 
Warenwirtschaftssystem kommunizieren, die vollständige 
Historie aller hinterlegten Artikel, Warengruppen und Preise, 
Änderungsdaten, Protokolle über deren Einsatzorte und Ein-
satzzeiten sowie die Bedienungsanleitung beinhalten.

Unklar ist vielen Unternehmern, wer von der Neuregelung 
betroffen ist. Ausnahmen zur Einzelaufzeichnungspflicht 
gelten künftig nur bei offenen Ladenkassen oder der Ver-
äußerung von Waren mit geringem Wert. Während sich 
eine Eisdiele darauf beziehen kann, sieht die Neureglung 
für Land- und Baumaschinenbetriebe anders aus, da diese 
i. d. R. steuerrelevante, buchführungsoder aufzeichnungs-
pflichtige Daten über ITSysteme verarbeiten.

Nach den ‚Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und 
Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Daten-
zugriff (GoBD)‘ sind datenverarbeitende Unternehmen 
verpflichtet, z. B. neben ihrer Anlagenbuchhaltung, Lohn-
buchhaltung, Warenwirtschaftssystem oder Zahlungsver-
kehrssystem, auch das Kassensystem manipulationssicher 
zu gestalten.

Kassenvorgänge müssen jederzeit identifizierbar und 
nachprüfbar sein. Konkret müssen Angaben zum Zah-
lungsbetrag und Ware/ Dienstleistung, Datum, Art des 
Geschäfts, z. B. Tätigkeit/Lieferung/sonstige Leistung, 
Name/Firma des Kunden sowie Verkäufer dokumen-
tiert werden. Stornobuchungen müssen gesondert und 
manipulationssicher aufgezeichnet werden. Für die 
Ordnungsmäßigkeit der erforderlichen elektronischen 
Aufzeichnungen ist der Steuerpflichtige verantwortlich. 
Das gilt auch, wenn Aufgaben teilweise oder vollständig 
auf Dritte ausgelagert werden (z. B. Steuerberater oder 
Rechenzentren).

Weitere Informationen  
können über:
sonnenberg@agrartechnik.de  
bezogen werden.

ANGEPUMPT

SCHÖNE NEUE WELT

REGISTRIERTE KASSEN
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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

Zehn Gesellen kämpfen um den Titel „Deutschlands  bester Land- 
und Baumaschinenmechatroniker“

Erstmalig fand der bundesweite praktische Leistungswett-
bewerb der Land- und Baumaschinenmechatroniker in der 
Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz, Landshut  statt.

Zehn junge Gesellen aus ganz Deutschland mussten ihr tech-
nisches Know-How in einem Parcours mit zehn Stationen aus 
den Bereichen Elektrik, Hydraulik, Motor, Druckluft und Fahr-
antrieb unter Beweis stellen. Von einem defekten Sensor über 
eine blinkende Warnleuchte bis zur kaputten Sicherung stan-
den die Teilnehmer vor verschiedensten eingebauten Fehlern, 
die sie finden und teilweise beheben mussten.
Um sich für den Wettkampf auf Bundesebene zu quali-
fizieren, hatten die zehn jungen Männer zuvor bereits bei 
Kammer- und Landeswettbewerben teilgenommen und 
gewonnen. Bester deutscher Land- und Baumaschinenme-
chatroniker 2016 wurde Dominik Deller aus Rheinland-Pfalz.  

MECHAZIN
BUNDESWEITER HANDWERKSWETTBEWERB IN LANDSHUT

Der bayerische Kandidat Michael Niedersüß (4. v. li.) aus Aschau am Inn erreichte den 
zweiten Platz, Philipp Schwab (4. v. re.) aus Baden-Württemberg wurde Dritter und 
Dominik Deller aus Rheinland-Pfalz (5. v. li.) holte den Titel als bester deutscher Land- 
und Baumaschinenmechatroniker. 
 

Es gratulierten Vizepräsident Konrad Treitinger (2. v. li.), stv. Hauptgeschäftsführer 
Hans Schmidt (3. v. li.), Bundesvorstand des Verbandes „LandBau Technik“ Norbert 
Stenglein (1. v. re.), Geschäftsführer des Verbandes für Land- und Baumaschinentech-
nik in Bayern Gottfried Voigt (1. v. li.), Landesinnungsmeister Alois Göppel (2. v. re.) 
sowie Ausbilder Anton Schosser (3. v. re.).

Weihnachts-Hinweis
Unsere Geschäftsstelle ist vom  

27.12. – 05.01.2017 geschlossen. 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie  
besinnliche Feiertage  und einen  

guten Rutsch ins neue Jahr.

Der 21-jährige bayrische Kandidat, Michael Niedersüß aus 
Aschau am Inn (Ausbildungsbetrieb Josef Gschlecht aus Mühl-
dorf) kam auf den zweiten Platz – wir gratulieren herzlich! Den 
dritten Platz erreichte Philipp Schwab aus Baden-Württemberg.

Die zehn Teilnehmer des Bundesentscheides (1. Reihe) feier-
ten ihre Leistungen mit Vertretern der Handwerkskammer,  
der Innung sowie des Land- und Bundesverbandes.


