Infos Berufszweig Landmaschinentechnik Niederösterreich
Ausgabe April 2014
http://noe.metalltechnik.at

Informationen auf unserer Homepage –
für Sie ständig abrufbar
Sie finden umfangreiche Informationen und
branchenspezifische Erläuterungen auf unse
rer Homepage noe.metalltechnik.at, fach
spezifisch mit Bezug auf Landmaschinen
technikerthemen, unter dem Link „Land
maschinenthemen“.
Für manche Zugriffe benötigen Sie Ihre

itgliedsnummer und Ihren Pin Code für
M
wko.at, diesen haben Sie im Rahmen Ihrer
Gewerbeanmeldung zugeschickt bekommen,
sollten Sie diesen nicht mehr kennen besteht
die Möglichkeit über wko.at diese neu anzu
fordern. Rufen Sie bitte unter 0800/221 223
an.

SchweiSSkurse für Lehrlinge in Mistelbach
Seit dem vorigen Jahr bieten wir in Koopera
tion mit dem WIFI und der LBS Mistelbach
spezielle Schweißkurse für Lehrlinge an. Der
Einberufung in die Berufsschule wird ein
Anmeldeformular zu den Schweißgrundkur
sen beigelegt, bitte nutzen Sie die Anmelde
möglichkeit. Wenn Ihr Lehrling während der
Berufsschulzeit in diesen Schweißgrundkur
sen in der Berufsschule gute Leistungen
erbringt, ist er berechtigt in den Ferien an
der Berufsschule einen 4 tägigen Vorberei
tungskurs auf die Abschlussprüfung nach
EN287 zu absolvieren. Sollte dies der Fall
sein, werden Sie als Lehrbetrieb direkt von
uns und dem WIFI informiert und Ihr Lehrling

wird zu diesem zu 75% geförderten Kurs mit
Abschlussprüfung eingeladen. Nutzen Sie
diese tolle Ausbildungsmöglichkeit für Ihre
Lehrlinge.

Berufskraftfahrer Ausund Weiterbildungsschulung
Wie schon mehrmals informiert, müssen alle
Besitzer des Führerscheins C/C1
bis
09.09.2014 eine spezielle Schulung absolvie
ren. Dies betrifft auch Lenker im Werkver
kehr, davon ausgenommen sind nur Hand
werker, wie Servicetechniker und derglei
chen die selbst LKW mit über 3,5 Tonnen
höchstzulässigen Gesamtgewicht lenken und
dabei
Güter/Maschinen/Gerätschaften
transportieren, die sie dann selbst montie
ren/verwenden oder dergleichen und bei
welchen das Lenken des LKWs nicht die
Haupttätigkeit darstellt. Alle Lenker die
nicht unter diese oder Ausnahmeregelungen
fallen benötigen diese verpflichtende Schu
lung.
Näheres auf unserer Homepage unter:
Landmaschinenthemen/“Betriebsrecht“

Aushangpflichtige
Gesetze
Alle Informationen zu den aushangpflichti
gen Gesetzen finden Sie auf unserer Home
page unter:
Landmaschinenthemen/“Betriebsrecht“
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Aus- und Weiterbildungsförderung Ihrer
Landesinnung

Merkblatt Nebenrechte
der Gewerbetreibenden

5 Förderungen pro Jahr mit 50%, max.
jedoch 150 Euro pro Schulung sind für Sie
möglich.
Alle Informationen zur Weiterbildungsförde

Sie finden ein ausführliches Merkblatt zu
diesem Thema, gestaltet von unserer Bun
desinnung als Schlagzeile, auf unserer Seite
noe.metalltechnik.at

rung Ihrer Landesinnung finden Sie auf unse
rer Homepage unter:
„NÖ Bildungsförderung“

Mängelkatalog für Begutachtung zwingend
erforderlich
Die neue PBStV hat ab 07. März 2013 die
Verpflichtung der Einstufung der Mängel
nach den neuen Vorgaben der Anlage 6 mit
sich gebracht und verpflichtet nunmehr die
komplette Liste der Mängel an einer gut
einsehbaren Stelle auszuhängen, oder als
Infoblatt aufzulegen. Bitte beachten Sie vor
allem, dass die Anlage 6 PBStV neu verlaut

bart wurde, und die Mängeleinstufungen im
Detail angepasst und mehrere Grenzwerte
abgeändert wurden. Wir haben darüber
bereits berichtet, alle Einzelheiten dazu
finden Sie auf unserer Homepage unter:
Landmaschinenthemen/Land-u. Kfz rechtli
che Themen

E-Rechnung an den Bund
ab 01.01.2014 nur mehr
elektronisch möglich
Finden Sie dazu alle Einzelheiten in der
zugehörigen Schlagzeile auf unserer Home
page unter:
noe.metalltechnik.at

LKW – Abgasklassen - Fahrverbote - Abgabe der
Plaketten auch durch Landmaschinentechniker
möglich
Ab 1. Juli 2014 wird in Wien und im Osten
von NÖ und Burgenland das LKW-Fahrverbot
im Zusammenhang mit der Feinstaubentwicklung für LKW verschärft. Dies betrifft
(Fahrzeugklasse N) LKW und Sattelzugfahr
zeuge aller Gewichtsklassen, der Abgasklas
sen EURO 0 und älter, sowie LKW und Sattel
fahrzeuge mit EURO 1 Motor die von19951997 zugelassen werden durften. Ab 1. Jän
ner 2016 werden auch Fahrten mit Lkw und
Sattelzugfahrzeugen welche mit EURO 2
Motoren ausgestattet sind verboten. Diese
durften bis 1999 - 2001 zugelassen werden.
Generelle Ausnahmen, wie sie derzeit gel
ten, wird es nur mehr für Lkw mit teuren
Spezialaufbauten geben. Welche LKW darun
ter fallen, wird derzeit noch verhandelt.
Vom LKW-Fahrverbot gibt es aber auch Aus
nahmen, von denen die wichtigsten sind:
Ausnahmen für den Werkverkehr:
Unternehmen, die im Werkverkehr (Handel,
Gewerbe, Industrie, Tourismus etc.) unter
wegs sind, können eine Ausnahme vom LKWFahrverbot erhalten, wenn sie alle folgen
den
Voraussetzungen erfüllen:
• Werkverkehr (Beförderung eigener Waren
durch eigenen Fahrer mit eigenem LKW von
der Firma und zur Firma)• Die LKW-Flotte
der Firma umfasst maximal 4 LKW
• Die LKW, für die eine Ausnahme beantragt
werden können, haben max. 12 t höchst
zulässiges Gesamtgewicht

Seminare für Lehrlinge
der volkswirtschaftlichen Gesellschaft

• Die LKW, für die eine Ausnahme beantragt
werden können, haben Motoren der Abgas
klasse Euro 1 oder besser
ACHTUNG: Die Ausgabe der Abgasklassepla
ketten erfolgt über zur Überprüfung nach §
57a KFG berechtigte Betriebe, kann also
auch von Landmaschinentechnikern mit der
artiger Berechtigung durchgeführt werden.
Bei bereits zugelassenen Fahrzeugen sind die
gemäß § 57a KFG 1967 ermächtigten Stellen
zur Ausfolgung und Anbringung der Plakette
berechtigt.
Wenn Sie Interesse daran haben bedarf es
einer Registrierung:
Informationsportal mit Plakettenbestellmög
lichkeit: http://www.akkp.at unter „Bestel
lung“ – rechts oben.
Bitte entnehmen Sie alle Einzelheiten der
Schlagzeile auf unserer Homepage http://
noe.metalltechnik.at .

Die volkswirtschaftliche Gesellschaft Nieder
österreichs veranstaltet regelmäßig Semina
re für Lehrlinge in welchen die wirtschaftli
che Kompetenz, die soziale Kompetenz und
die persönliche Kompetenz der jungen Men
schen weitergebildet und unterstützt wird.
Wir empfehlen diese Seminare bestens, da
sie sowohl für Lehrlinge als auch für Lehrbe
triebe Vorteile bringen kann. Bitte entneh
men Sie bei Interesse alle Informationen der
Homepage: http://wnoe.vwg.at

Zertifizierungspflicht für Hersteller von
Tragwerken aus Metall – noch 3 Monate Zeit

Rechtsfibel – Reifen

Unternehmen die Tragwerke aus Stahl, Alu
minium und Bausätze als Bauprodukte ferti
gen und in Verkehr bringen (zB. Geländer,
Stiegen, etc.) müssen ab 1.7.2014 eine
Betriebszertifizierung nach EN 1090 besitzen
um die ab diesem Zeitpunkt vorgeschriebene
CE Kennzeichnung dieser Produkte vorneh
men zu dürfen. Wir haben darüber in den
letzten Jahren mit zahlreichen Aussendung
und Infoveranstaltungen informiert.
Die Zeit wird nun knapp, die Möglichkeit
diese Verpflichtung umzusetzen besteht
aber immer noch.
Wir helfen Ihnen dabei! Die Landesinnung
der Metalltechniker Niederösterreich bietet
zur Erfüllung dieser Erfordernisse zahlreiche
Unterstützungsleistungen wie geförderte

Die VRÖ Rechtsfibel gilt als Standartwerk der
österreichischen Reifenbranche. Sie ist eine
Orientierungshilfe um Reifenspezialisten
hinsichtlich der gesetzlichen Bestimmungen
auf dem aktuellen Wissensstand zu halten.
Dieses Nachschlagewerk wird vom Bundes
ministerium für Verkehr Innovation und
Technologie als Arbeitshilfe empfohlen. Sie
finden diese auf der Homepage des Verban
des der Reifenspezialisten Österreichs:
http://www.vroe.at unter dem Link „Wis
senswertes“.

Erstberatung oder weitergehende Förder
maßnahmen an.
Alle Einzelheiten zum Thema unter: http://
noe.metalltechnik.at – Link EN 1090

Musterbestätigung § 57a: Montage Anbauteile,
Radabdeckungen, Geschwindigkeitstafeln
finden sie dazu Infos des BMVIT und ein Formular als Information der ARGE Landtechnik auf
unserer Homepage http://noe.metalltechnik.at unter „Landmaschinen Themen“ – „Land-u.
KFZ rechtliche Themen“

Erlass; § 57a-Begutachtung von Zugmaschinen
(Fahrzeuge der Klasse T); Beurteilung von
Druckluftbeschaffungsanlagen
auf unserer Homepage finden Sie unter
„Landmaschinenthemen“ – „Land-u.Kfz
rechtliche Themen“ einen Erlass des BMVIT
der die Vorgangsweise der § 57a-KFG Beur
teilung von Zugmaschinen, insb. von Druck
luftbeschaffungsanlagen, beschreibt. Auszug
daraus: Die nachträgliche Ausstattung von
Zugmaschinen mit einer Druckluftbeschaf
fungsanlage stellt eine anzeige- und geneh
migungspflichtige Änderung gemäß § 33 KFG
1967 dar. Mit Erlass vom 10.5.2012, Zl.
179.414/0002-IV/ST4/2012, wurde für
derartige Genehmigungen zwar eine Verein
fachung in der Abwicklung des Verfahrens
vorgesehen, jedoch ist das Erfordernis der
Genehmigung durch den Landeshauptmann
nach wie vor aufrecht. Solche Genehmigun
gen müssen die Fahrzeugbesitzer beim
zuständigen Landeshauptmann abwickeln.
Die nachträgliche Anbringung einer Druck
luftbeschaffungsanlage an einer Zugmaschi
ne ohne Anzeige beim Landeshauptmann
würde einen Vorschriftsmangel darstellen.

2.2.4. Da sich aber - wie oben eingangs dar
gestellt - in den älteren FahrzeugGenehmigungsdokumenten kein Hinweis auf
das Vorhandensein einer Druckluftbeschaf
fungsanlage findet, auch wenn die Anlage
serienmäßig vorhanden und von der Fahr
zeuggenehmigung mitumfasst war, wird die
se Frage (ob für die Druckluftbeschaffungs
anlage eine Genehmigung vorliegt oder
nicht) nach Ansicht des bmvit in den meisten
Fällen im Zuge der Begutachtung durch das
prüfende Organ nicht beurteilt werden kön
nen.

Arbeitsunterlagen der
ARGE Landtechnik zu
Ihrer Verwendung
Die ARGE Landtechnik hat uns in Zusammen
arbeit mit Robert Dörrer Arbeitsunterlagen
zu Ihrer Verwendung übermittelt, welche Sie
auf unserer Homepage unter „Landmaschi
nenthemen“ – „Land-u.Kfz rechtliche The
men“ abrufen können. Es sind dies:
- Revisionsblatt zur internen Qualitätssiche
rung in Bezug auf § 57a Überprüfungen
- Vereinbarung zur Überlassung eines Ersatz-,
Vorführfahrzeuges / Gerät
- Musterbestätigung gemäß § 22a Abs.1 Z 5
KDV (Anbauteile)

Es ist daher in solchen Fällen wie unter
Punkt 2.1. dargestellt, die Funktionstüchtig
keit der
Anlage zu überprüfen und ansonsten unter
Bemerkungen im Gutachten festzuhalten,
dass die Vorschriftsmäßigkeit (Vorliegen
einer Genehmigung) der Druckluftbeschaf
fungsanlage nicht beurteilt werden konnte.
Foto: Dörrer Robert

Neues Schulgebäude für die Berufsschule
Mistelbach eröffnet

EU Kontrollgeräte –
Merkblatt

Am 4. Dezember 2013 wurde ein vierge
schossiges Schulgebäude durch die NÖ Bil
dungslandesrätin Mag. Barbara Schwarz
eröffnet. Das neue Gebäude mit 11 neuen
Klassen-, 4 Gruppen-, 10 Laborräume und
einem EDV Raum, sowie einem Turnsaal, ist
seit 2. September 2013 in Betrieb. Es ist
somit eine moderne Berufsschule für Metallund Fahrzeugtechnik. Ca. 1000 Lehrlinge
besuchen jedes Schuljahr die Berufsschule
Mistelbach, um eine duale Ausbildung, als
Fachkraft in den Lehrberufen Baumaschinen
technik, Landmaschinentechnik, Metalltech
nik-Fahrzeugbautechnik, MetalltechnikSchmiedetechnik, Kraftfahrzeugtechnik Hauptmodul Nutzfahrzeugtechnik, Spengler
oder Hufschmied zu absolvieren.

Alle Informationen zum EU-Kontrollgerät
und Fahrtenbuch, Anwendung und Fahrer
karte, Ausnahmeregelungen, LKW bis 3,5 t
mit fallweisem Anhängerbetrieb, etc. auf
unserer Homepage unter:
Landmaschinenthemen/Land-u.Kfz rechtli
che Themen

Bauzeit 18 Monate für ein neues Schulgebäu
de mit Turnsaal
Die Bauzeit für das neue Klassen- und Turn
saalgebäude betrug 18 Monate und die Nut
zung dieses modernen Ausbildungszentrums
ist auch für die Erwachsenenweiterbildung
vorgesehen.
Die Baukosten betrugen ca. 8,8 Mio. Euro.
Für Berufsschuldirektor Franz Pleil und seine
Lehrer ist der Neubau, ein Zeichen dafür,
dass ihre Lehrtätigkeit von der Öffentlich
keit und dem Land NÖ anerkannt wird.
Labors für Werkstoffprüfung, Lüftungstech
nik, Hydraulik, Mobilhydraulik, Elektronik,
Chemische Versuche, Sensorik, u. Bremsen
stehen nun für ein umfassendes Bildungsan
gebot zur Verfügung. Ausgestattet wurde die
neue Schule mit der modernsten Unter
richtstechnologie wie z.B. interaktive White
boards mit Dokumentenkamera - die klassi
sche Kreidetafel hat ausgedient. Neben den
modernen Unterrichtsräumen ist das Gebäu
de auch architektonisch interessant, im Ein
gangsbereich gibt es eine freundliche, helle
Aula aus Stahl und Glas.
Moderne Werkstätten seit 2006
Der praktische Unterricht erfolgt seit dem
Jahr 2006 in den um damals neun Mio. Euro

errichteten Werkstätten. Ein Herzstück der
Werkstätte ist die Fahrzeughalle mit einer
kompletten Prüfstraße für Schwerfahrzeuge
mit Montagegrube und Bremsenprüfstand,
Mess- und Prüfstände für Hydraulik, Motor
leistung, Motorfunktionen, Abgaswerte und
Kraftstoffverbrauch. Ein 5t Laufkran für
Arbeiten an großen Maschinen und gängige
Getriebemodelle stehen ebenfalls für den
praktischen Unterricht zur Verfügung. Eben
so sind mechanische Werkstätten, Schweiß
werkstätten, eine Spenglerei und eine
Schmiede vorhanden.
Kompetenzorientierte Ausbildung
Die Bündelung der technischen Ausbildung
an der Berufsschule Mistelbach hat sich
bewährt und dokumentiert sich in der hohen
Ausbildungsqualität. Lehrpersonal und Ein
richtungen ermöglichen eine Ausbildung, die
auf die Bedürfnisse der Branchen abge
stimmt ist. Die zukünftigen FacharbeiterIn
nen sind für jedes Unternehmen die eigent
liche Visitenkarte. Er (Sie) ist der Fachmann
(„Fachfrau“) die beim intensiven Kunden
kontakt, bei den Reparatur- und Servicear
beiten, ihre Kompetenzen und die Kompe
tenz des Unternehmens repräsentieren.
Auch auf diesen Umstand wird bei der Aus
bildung an der Landesberufsschule Mistel
bach Wert gelegt. Gute Ausbildungsqualität
hat die Landesberufsschule Mistelbach
bereits in der Vergangenheit bewiesen, als
im Jahr 2012 Helmut Scheidl, ein Landma
schinentechniker und Schüler der LBS Mistel
bach, bei den Euro-Skills in Spa (Belgien) die
Goldmedaille gewonnen hat.

Umsatzsteuerbetrugsbekämpfungsverordnung – auch
Landmaschinentechniker können betroffen sein
Umsatzsteuerbetrugsbekämpfungsverord
nung weitet System der Umkehr der Steuer
schuld für die Lieferungen bestimmter Pro
dukte zwischen Unternehmen aus, wir infor
mierten ausführlich.
Ab 1.1.2014 ist bei bestimmten Metallen
welche in einer Liste definiert sind ein Über
gang der Umsatzsteuerschuld auf den Leis
tungsempfänger (=metallverarbeitender
Betrieb, der Material von seinem Händler

geliefert bekommt) vorgesehen. Das bedeu
tet, dass die Umsatzsteuer nicht wie im
Regelfall vom Leistungserbringer (Lieferant
der von der Verordnung erfassten Metalle)
an sein Finanzamt abzuführen ist, sondern
vom Leistungsempfänger geschuldet wird.
Alle Infos dazu finden Sie in der entspre
chenden Schlagzeile auf unserer Homepage
http://noe.metalltechnik.at

Überbrückungshilfe für
Unternehmer
Ein Unfall, eine schwere Krankheit, die
Insolvenz eines wichtigen Kunden: Insbeson
dere bei Einzel- und Kleinstunternehmern
kann ein unvorhergesehenes Ereignis exis
tenzbedrohend sein. Und gerade bei Klein
verdienern ist die Beitragsbelastung – gemes
sen an den geringen Einkünften – sehr hoch.
Um Härtefälle abzumildern, kann die SVA
daher im Jahr 2014 in Notfällen Kleinverdie
nern eine Überbrückungshilfe zahlen.
Ein Anspruch besteht, wenn eine Pflichtver
sicherung nach § 2 Abs 1 Z. 1 bis 4 GSVG oder
dem FSVG besteht.
Die Überbrückungshilfe beträgt 50 Prozent
der auf Basis der vorläufigen Beitragsgrund
lage vorgeschriebenen Sozialversicherungs
beiträge. Nachzahlungen und Guthaben kön
nen nicht berücksichtigt werden. Die Über
brückungshilfe gibt es einmalig und grund
sätzlich für drei Monate, in besonders
schweren Fällen (z. B. bei mehreren außer
gewöhnlichen Ereignissen) für bis zu sechs
Monate. Sie ist aufgrund der gesetzlichen
Bestimmungen derzeit auf das Jahr 2014
beschränkt und wird dem Beitragskonto gut
geschrieben.
Ein Antrag ist bis 30. Juni 2014 bei der
zuständigen SVA-Landesstelle möglich. Das
Antragformular samt Beiblatt findet man ab
1. Dezember 2013 auf dem Portal der SVA
www.svagw.at/Notfallhilfe. Ab diesem Zeit
punkt wird auch eine Hotline für Fragen zur
Überbrückungshilfe unter der Telefonnum
mer 05 08 08-3022 eingerichtet.

