THEMEN
Kontrollmessung Kranwiegung, bei der Kranwiegung von
Schwachholz < 20 cm ergeben sich gegenüber der
händischen Vermessung +/- größere Abweichungen
Umsetzung des FSC-Standards, Berücksichtigung der
Kriterien des FSC-Standards bei der Ausschreibung und
Auftragsvergabe! Berücksichtigung, Umweltbonus, Regionale
Nähe, Dienstleisterbewertung, Beschäftigung von Forstwirten
oder von Mitarbeitern /Produkten sozialer Einrichtungen
Stammglatte Astung, Nachschneiden der Kanten am
Baumstumpf (Kastenschnitt) besonders am Gassenrand.
Erhöhte Schäden an den Flanken der Reifen
generell wäre es wünschenswert einen solchen Termin nicht
in der Hauptarbeitsphase abzuhalten, sondern über den
Sommer hinweg

Vereinbarungen/Hinweise

Status

Ansprechpartner

soll durch Praxisversuche verifiziert werden

in Prüfung

ZdF, Klaus Dunkel

Möglichkeiten die das Vergaberecht bietet sollen
ausgeschöpft werden, Vorschlag einer klärung
durch den FUV RLP ggf. auf Bundesebene
zusammen mit dem DFUV

in Prüfung

FUV RLP

das Problem wurde in der AGB-F Version 3.1.
aufgegriffen und berückisichtigt

erledigt

ZdF, Jürgen Weis

in Prüfung

ZdF, Jürgen Weis

in Prüfung

ZdF, Abt. 2 & KWL,
QB

war diesmal nicht möglich, wird zukünftig bei der
Planung berücksichtigt,
bei laufenden Verträgen über
Erschwernisszuschläge regelbar,
Änderungsvorschlag wird bei der nächsten
Basistabelle Holzernte sollte wieder bei 1 fm ф gekappt
Verfahrensanpassung in den Fokus genommen.
werden.( Bei z.B. Durchschnittsstamm über 1,5 fm/Stk. kann Zuvor erfolgt eine interne Vorprüfung der
kein wirtschaftliches Ergebnis erzielt werden).
Notwendigkeit
Systemkomponeneten müssen aufeinander
abgestimmt sein, das KAT -System des
Unternehmers, dass auf 10 to abgestimmt ist,
kann eingesetzt werden.Bei Verwendnung von
leichteren Schäkeln zum Hochziehen des Seiles
KAT-System: eigenes KAT-System für 10 to vorhanden (war bei beasteten Bäumen muss anschließend der
teuer), Winde kann nicht gedrosselt werden, da eine Seite mit Schäkel durch einen passenden Schäkel ersetzt
Kunstoffseil belegt ist
werden

erledigt

Preisdumping, Nichtberücksichtigung des jeweils höchsten
und tiefsten Angebotes

Nach deutschem Recht nicht möglich höchstes
und niedrigstes Angebot zu streichen,
Auskömmlichkeitsprüfungen werden
durchgeführt, Erfolg mäßig, Kontrolle vor Ort und
ggfs Vertragsstrafenerhebung werde als
wirksamstes Mitel angesehen, Für
reisangebotsabgabe ist der FU selbst
verantwortlich
erledigt

Problem Preisbindung bei längerfristigen Verträgen

Einbindung von Preisgleitklauseln in den
Verträgen wird geprüft

wird geprüft
beim
Abschluss
neuer Verträge ZdF, Vergabestelle

Bekanntgabe der Vermessungsvorschriften der
Landesforsten RLP

Veröffentlichung der HVA-RLP im Internet unter
www.wald-rlp.de/marktplatz/unternehmereinsatz

bis Fr. 22.12.2016
ZdF, Abt.2, TP

sowohl praktische Prüfung wie auch theoretische
Prüfung nach ECC nur praktische Prüfung oder auch Theorie Prüfung in der regel in Form eines Ankreuztestes erledigt
RSA betrifft auch die "Baustellenabsicherung bei Arbeiten an
Waldstraßen, bei DEULA-KURS wurde die Aussage
gemacht, dass die derzeitigen Vorgaben zur
die Aussage der DEULA muss geprüft werden,
Baustellenabsicherung im Wald nicht regelkonform sei
ebenso die rechtlichen Rahmenbedingungen
in Prüfung

ZdF, Abt 2 TP

im Arbeitsauftrag sollte sich die Angaben in der
Sortmentsübersicht auf Angaben in Rinde beziehen, da
zukünftig bei der motormanuellen Holzernte in Rinde
gemessen würde

Zd, Abt.2; Ref 2.2.

Ziel ist die Angabe der Sortenstärke,
Zopfdurchmesser in Rinde, bei Arbeitsaufträgen
außerhalb von PPS ist dies jederzeit umstellbarInformation an FÄ bei nächster DB mit TPL/TPA-

