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aktuell  

 

Wir haben auch dieses Jahr wieder einen Stand auf der Forst Live vom 13.  bis 15. April  
und freuen uns auf Ihren Besuch! Sie finden uns auf dem Freigelände Stand M 21 Mitte.  

 

 

Wir haben für Sie das Wichtigste in Kürze zusammengestellt,  

damit Sie sich optimal auf Ihr nächstes DFSZ-Audit vorbereiten können.  

Subunternehmereinsatz: Selbständig oder Scheinselbständig? 

DFSZ Anforderungen an neue Mitarbeiter 

 

 
 

Arbeitsmedizinische Untersuchung – Warum sie so wichtig ist und Besonder-
heiten 

Die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung Ihrer Mitarbeiter ist durch 
die Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), die zum Arbeitsschutzge-
setz (ArbSchG) gehört, vorgeschrieben. Dazu gehört auch die arbeitsmedizinische Untersu-
chung beim Betriebsmediziner. Hier wird unterschieden zwischen Angebots- und Pflichtun-
tersuchung. Bei Pflichtuntersuchungen ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Vorsorgeunter-
suchung zu veranlassen, der Mitarbeiter muss also zur arbeitsmedizinischen Untersuchung. 
Die Angebotsvorsorge muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer anbieten. Dies muss 
schriftlich dokumentiert sein. Ob es sich bei der jeweiligen Vorsorge um Pflicht oder Ange-
bot handelt, ist abhängig von der Stärke der Gefährdung und von bestimmten Grenzwerten, 
z.B. wie stark die Vibration einer Motorsäge ist. Es ist aber generell ratsam, seine Mitarbei-
ter regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen zu schicken. So können Gefahren für die Ge-
sundheit im Vorfeld verhindert werden. Ausführliche Informationen finden Sie auf der In-
ternetseite der SVLFG unter Prävention und in der ArbMedVV. 

 

Scheinselbständigkeit bei Subunternehmern 
Viele Forstunternehmer arbeiten mit Subunternehmern zusammen, denen sie für den Auftrag ihre 
Maschinen überlassen.  
Hierbei besteht oft die Gefahr der Scheinselbständigkeit, da der Subunternehmer nur seine Arbeits-
kraft zur Verfügung stellt, gleichzeitig in die Betriebsabläufe des Unternehms eingebunden ist und 
daher den Weisungen unterworfen ist. Aus Sicht der Deutschen Rentenversicherung unterscheidet 
sich diese Tätigkeit nicht von der eines Angestellten, zumal der Subunternehmer ohne eigenen Ka-
pitaleinsatz kein unternehmerisches Risiko eingeht. Dies kann für die Unternehmer zur Nachzah-
lung von Sozialversicherungsbeiträgen führen. Um bösen Überraschungen vorzubeugen, kann bei 
der Deutschen Rentenversicherung eine Statusfeststellung beantragt werden. 
 

 

DFSZ Anforderungen an neue Mitarbeiter 
Bei Neueinstellungen von Mitarbeitern  in DFSZ zertifizierten Betrieben ist auf einige Punkte zu ach-
ten: Aufgrund des hohen Gefährdungspotenziales für die Gesundheit hat der forstliche Mitarbeiter ei-
ne forstliche Berufsausbildung bzw. ein forstliches Studium abgeschlossen. Alternativ weist er  weist 
er mindestens 6 Jahre forstliche Berufserfahrung sowie Lehrgänge zu arbeitsrelevanten Themen auf. 
Liegen beim Audit weniger als sechs Jahre Berufserfahrung vor, muss eine forstliche Fortbildung im 
Arbeitsschwerpunkt bis zum nächsten Audit nachgewiesen werden.  
Zudem sind ausreichende Deutschkentnisse zur Sicherstellung der Rettungskette unabdingbar. 

Termine 
Die nächste DFSZ-Schulung für Neukunden und Unternehmen in der Rezertifizierung findet am  
17. April in Kaiserslautern statt. 
Die RegioForst findet in Chemnitz vom 23. bis 25. März  statt 


