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Maschinenprüfungen – warum sie sinnvoll sind 
Die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) schreibt regelmäßige Kranprüfungen vor. Seit 
dem 01.05.2015 fordert der DFSZ-Standard zusätzlich zu den Kran- und Windenprüfungen ei-
ne Gesamtinspektion der Maschinen. Die jährliche Überprüfung stellt sicher, dass technische 
Mängel rechtzeitig beseitigt werden oder gar nicht erst entstehen - wie z. B. Lecks in porösen 
Hydraulikschläuchen. Die Maschineninspektion schützt so vor Umweltunfällen im Wald. Re-
gelmäßig geprüfte Betriebsgeräte erhöhen zudem die Arbeitssicherheit, denn es wird nicht nur 
Fehlfunktionen vorgebeugt, sondern auch sichergestellt, dass Schutzeinrichtungen fehlerfrei 
funktionieren. Bei regelmäßiger Wartung entstehen außerdem keine teuer zu beseitigenden 
Reparaturstaus und längere Ausfallzeiten. Auf www.alko-cert.de finden Sie im Downloadbereich 
ein beispielhaftes Prüfprotokoll eines Trägerfahrzeugs des KWF. Im DFSZ-Audit sieht sich der 
Auditor einen Nachweis zur Maschineninspektion, z. B. die Werkstattrechnung, an. 
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Maschinenprüfungen – warum sie sinnvoll sind,  

Vorlage für Sicherheitsunterweisung und DFSZ-Schulung, Logonutzung PEFC 

Wir haben für Sie das Wichtigste in Kürze zusammengestellt,  
damit Sie sich optimal auf Ihr nächstes DFSZ-Audit vorbereiten können.  

 
 

 

Das DFSZ-Team der Alko-Cert hat seit Juni Verstärkung durch Peter Mühlhäuser bekom-
men, der an der Universität Freiburg den Bachelor in Waldwirtschaft und Umwelt und 
anschließend den Master in Forstwissenschaften erfolgreich abgeschlossen hat. Herr 
Mühlhäuser war zuvor als Praktikant bei der Alko-Cert tätig und ist daher bereits gut mit 
dem DFSZ-Regelwerk und den Tätigkeiten der Geschäftsstelle vertraut. Er stammt aus ei-
nem bäuerlichen Betrieb in Baden-Württemberg und kennt sich daher von Haus aus 
mit land- und forstwirtschaftlicher Arbeit und Technik aus.  
 

Vorlage für Sicherheitsunterweisung und interne DFSZ-Schulung 
Sicherheitsunterweisungen sind wichtiger Bestandteil des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
bei der täglichen Arbeit im Wald. Betriebsleiter haben eine Fürsorgepflicht gegenüber Mitarbei-
tern und sollten Sicherheitsunterweisungen regelmäßig durchführen. Elementare Aspekte, wie 
zum Beispiel das Verhalten bei Holz in Spannung oder die besondere Sorgfalt bei Arbeiten mit 
und rund um Totholz, werden hierbei jährlich oder nach gegebenem Anlass thematisiert. Auch 
Praxisbeispiele im Wald sind hilfreich, wenn potentielle Gefahren oder öfter auftretende Feh-
lerquellen besprochen werden. Der DFSZ-Standard verlangt zudem, dass Sie Ihre Mitarbeiter 
jährlich zu den für sie wichtigen DFSZ-Kriterien schulen. Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, 
haben wir eine Dokumentationsvorlage für eine betriebsinterne DFSZ-Schulung entwickelt, die 
Sie der BG oder dem DFSZ-Auditor vorlegen können. Sie deckt auch die sicherheitstechnische 
Unterweisung ab. Sie finden die Vorlage im Downloadbereich auf www.alko-cert.de . 
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Logos nicht verwechseln! 
DFSZ-zertifizierte Betriebe dürfen das vom Standardgeber VdAW entwickelte DFSZ-Logo nutzen. Sie er-
halten es in Form von Aufklebern für Maschinen und auch digital zur Darstellung auf Briefpapier oder 
Rechnungen. Nicht verwechselt werden darf das DFSZ-Logo mit dem Logo von PEFC Deutschland, wie 
rechts abgebildet. Es ist auf dem DFSZ-Zertifikat abgebildet, um zu verdeutlichen, dass die DFSZ-
Zertifizierung von PEFC Deutschland anerkannt ist. Alko-Cert ist als Zertifizierungsstelle dazu berechtigt, 
das PEFC-Logo zu verwenden. Ansonsten sind hierzu u.a. Betriebe berechtigt, die eine PEFC-
Holzhandelskettenzertifizierung besitzen, die PEFC Chain of Custody (CoC). Diese Zertifizierung ist für 
Betriebe interessant, die mit Holz aus PEFC-zertifizierten Wäldern handeln und wird von Alko-Cert kos-
tengünstig in Kombination mit der DFSZ-Zertifizierung angeboten. Auch Waldbesitzer, deren Flächen 
nach PEFC zertifiziert sind, dürfen das PEFC-Logo nutzen. DFSZ-zertifizierte Betriebe sind hierzu jedoch 
nicht berechtigt. Wir senden Ihnen aber sehr gerne das DFSZ-Logo oder DFSZ-Aufkleber zu! 
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