
Emmering, 30.07.2014

Vereinsmitteilung 01/2014

Verehrte Mitglieder, 

für die zahlreich erschienenen Mitglieder und für die Gäste wird der 16. Mai 2014 in Fügen/Zillertal als 
ein gelungener Veranstaltungstag in Erinnerung bleiben. Nicht nur was den Vortrag und die Fachinfor-
mationen während der Betriebsbesichtigung anbelangte, sondern auch die Mitgliederversammlung 
selbst, die bei einer umfangreichen Tagesordnung zukunftsweisende Ergebnisse verzeichnen ließ. 
Und schließlich darf der gemeinschaftliche Gedankenaustausch in gemütlicher Runde am Abend nicht
unerwähnt bleiben. Gerade der informelle Gedankenaustausch macht den tieferen Wert einer Vereins-
zugehörigkeit aus. Man muss einfach dabei sein, um dazuzugehören. Vielleicht gehen ja von den An-
wesenden weitere Impulse aus, die zu einem kontinuierlichen Anstieg der Mitgliederzahl führen. Ich 
danke allen Mitgliedern und Gästen für die rege Teilnahme und die vielen anregenden Wortbeiträge. 

In einer pluralistischen Gesellschaft lassen sich Zielvorstellungen und Forderungen selbst einer klei-
nen Berufsgruppe -wie die der Rundholzhändler und Forstdienstleister- durchsetzen, aber das gelingt 
nur, wenn in Geschlossenheit, mit einer positiven Grundhaltung und mit Überzeugung aufgetreten 
wird. Unsere Berufsgruppe wird heute ganz anders wahrgenommen, als noch vor einem Jahr. Zu gut 
wissen wir, wie von vielen Seiten gegen uns Stimmung gemacht wurde. Wir haben uns mit Argumen-
ten und vertretbaren Mitteln gewehrt. Mit unseren Standards wollen wir in diesem Sinne weitermachen
und eine zusätzliche prägende Marke setzen. Hervorragende Arbeit hat die Arbeitsgruppe beim Ent-
wurf der Standards geleistet. An dieser Stelle sei den Mitgliedern Herrn Stefan Mußack, Herrn Johann 
Schinnagl, Herrn Christian Irger, Herrn Georg Scheuer und Herrn Leonhard Veicht für ihre Impulse 
und treffenden Formulierungen gedankt. Dem Leser wird offensichtlich, dass hier langjährige Erfah-
rungen und reale Fachkompetenzen eingeflossen sind. Qualitätsstandards stellen kein statisches Ge-
bilde dar oder sind für alle Zeiten festgeschrieben, sondern unterliegen einem ständigen substanziel-
len Wandel. Die Arbeitsgruppe bittet deshalb um Vorschläge und Anregungen für künftige Überarbei-
tungen, welche Aussagen unserer Standards aktualisiert, ergänzt oder neu aufgenommen werden sol-
len.   

Geprüfter Forstmaschinenführer

Es wäre absolut verkehrt, jetzt tatenlos verharren zu wollen. Überzeugtes Auftreten, im Bewusstsein 
den Waldbesitzern und Holzabnehmern eine unverzichtbare Dienstleistung anbieten zu können, bringt
uns weiter nach vorne. Natürlich heißt das für den Verein, dass wir uns dem standespolitischen Ge-
schehen nicht verschließen dürfen und, wo immer es möglich ist, aktiv beteiligen und mit Beharrlich-
keit auf treffende Chancen warten. Nur so können wir die Vorstellungen unserer Berufsgruppe gegen-
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über anderen Verbänden und der Politik gezielt präsentieren und in Entscheidungen einfließen lassen.
Nicht erfolglos blieben wir mit unseren Schreiben an das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, in denen wir unsere Bereitschaft der Kooperation angeboten haben. Im 
Oktober dieses Jahres werden wir an einem „Runden Tisch zum geprüften Forstmaschinenführer“ teil-
nehmen. Im Rahmen einer Bestandsaufnahme sollen Meinungen und Argumente eingeholt werden, 
nachdem bemängelt wurde, dass in Bayern –im Gegensatz zu anderen Bundesländern- keine Fortbil-
dungen und Prüfungen zum Forstmaschinenführer nach der auf der Grundlage des Berufsbildungsge-
setztes am 23. Juli 2009 erlassenen Prüfungsordnung angeboten werden. 

Zur Kurzinformation und Orientierung folgen einige Ausschnitte aus der Prüfungsordnung:
„Ziel der Prüfung ist der Nachweis der Befähigung, fahrbare forstliche Arbeitsmaschinen und
Forstspezialmaschinen fachgerecht unter Beachtung der Ansprüche einer nachhaltigen Waldwirt-
schaft zu führen, dabei quantitative und qualitative Anforderungen umzusetzen, den Maschinenein-
satz zu organisieren, planen und kalkulieren sowie verfahrenstechnische Prozesse und Arbeitsab-
läufe zu steuern. 

Durch die Prüfung ist festzustellen, ob der Prüfling die notwendigen Fertigkeiten, Kenntnisse, Fähig-
keiten und Erfahrungen besitzt, die Aufgaben eines Geprüften Forstmaschinenführers/einer Geprüf-
ten 
Forstmaschinenführerin beim Einsatz der Maschinen und in der forsttechnischen Arbeitsorganisati-
on unter Berücksichtigung berufsbezogener Rechtsvorschriften, des Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes und von Umweltaspekten sowie technischer und betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge und 
von Maßnahmen zur Qualitätssicherung selbstständig wirtschaftlich und nachhaltig auszuführen 
und auf sich verändernde Rahmenbedingungen reagieren kann.“

Die Prüfung besteht aus den drei Prüfungsteilen: 
1. Betriebsorganisation und umweltverträglicher Einsatz von Forsttechnik
2. Fällen und Aufarbeiten bei der hochmechanisierten Holzernte
3. Bringung von Holz, sonstige hochmechanisierte Verfahren
für die im Einzelnen in der Prüfungsordnung die Prüfungsgegenstände geregelt werden.

„  Prüfungszulassung:
1. Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse T oder einer vergleichbaren Fahrerlaubnis
2. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung im staatlich anerkannten Ausbildungsberuf „Forst-
wirt/
Forstwirtin“ oder
eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anderen staatlich anerkannten Ausbildungsbe-
ruf
und danach eine mindestens zweijährige einschlägige Berufspraxis in Betrieben und Unternehmen 
der Forstwirtschaft oder
eine mindestens fünfjährige einschlägige Berufspraxis in Betrieben und Unternehmen der
Forstwirtschaft verfügt.
Zur Prüfung kann auch zugelassen werden, wer durch Vorlage von Zeugnissen oder auf andere 
Weise glaubhaft macht, dass Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähig-
keit) erworben worden sind, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen.“

Die Gesamtfassung der Prüfungsordnung lässt sich im Internet unter www.bibb.de  unter dem 
Verzeichnis „Berufe“, im Unterverzeichnis „Weiterbildungsberufe“ einsehen und herunterladen.

Natürlich lässt sich trefflich darüber streiten, ob am Status quo etwas verändert werden muss, eine 
Prüfung zum Führen von modernen Holzerntemaschinen überhaupt Sinn macht, wenn die Einsätze 
zurzeit doch auch ohne Zertifikat zur allgemeinen Zufriedenheit ablaufen. Insofern haben die Ver-
treter dieser Meinung zunächst einmal Recht. Freilich wird man sich ohne erkennbare Not nicht 
selbst Pflichten aufzuerlegen, deren Konsequenzen nicht abschätzbar sind. Anderseits wird sich 
langfristig ein Bestehen im Wettbewerb nur über eine Differenzierung nach beruflicher Qualifikation
erreichen lassen. Als Vergleichsbeispiel verweise ich hierzu auf die Abläufe mit der Einführung der 
Zertifizierung. 
Als Verein wollen wir ein möglichst breit angelegtes Meinungsbild der Vereinsmitglieder erreichen, 
das wir dann auch gegenüber den anderen Verbänden und dem Ministerium vertreten. Deshalb bit-
te ich um Anregungen und Argumente, die für unsere Positionierung sprechen, und anhand derer 

http://www.bibb.de/
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wir unseren Vertreter auch fundiert vorbereiten können. Über Ergebnisse und den weiteren Verlauf 
werde ich berichten. 

Der Holzmarkt im II. Quartal

Gute Aussichten für unsere Branche vermeldet der Holzmarktbericht für das II. Quartal 2014. Schenkt 
man den neuesten Zahlen und den Ausführungen des IFO-Konjunkturtests Glauben, dann lässt sich 
für das Holzgewerbe ein konjunktureller Aufwind erkennen. Weiterhin auf gutem Niveau bewegt sich 
Bauhauptgewerbes, das sich bis April 2014 gegenüber dem Vorjahr um 20% gesteigert hat. Vor allem 
die milden Temperaturen der Wintermonate brachten eine frühe Aktivität der Baubranche und deutlich 
höheren Umsätze des I. Quartals im Vergleich zum Vorjahr. Zusätzlich war der Holzeinschlag in den 
frühen Monaten des Jahres nahezu in allen Regionen möglich und somit eine ausreichende Beliefe-
rung der Werke mit Rundholz garantiert. Für das II. Quartal war ein leichter Rückgang der Umsätze in 
der Sägeindustrie zu erkennen. Die Versorgung mit Rundholz ist weiterhin gewährleistet und somit die
Produktion auf einem hohen Niveau. 
Die Preise für Nadelschnittholz konnten im II. Quartal gegenüber dem I. Quartal leicht gesteigert wer-
den und lagen insgesamt etwas höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Erlöse für Säge-
nebenprodukte gaben aufgrund des hohen Angebots und der geringeren Nachfrage markant nach. 
Dies schlug sich auch im Energieholzbereich nieder.

Im Holzmarktbericht wird weiter ausgeführt:
„ Letzte Restmengen an eingeschlagenem Laubholz, vor allem in Nordbayern, konnten zu Beginn des 
II. Quartals aufgrund der trockenen Witterung fertig gerückt und verkauft werden. Die Einschlagsaktivi-
täten sind im Laubholz somit abgeschlossen. Auch im Nadelholzbereich konnten die vereinbarten Lie-
fermengen bereitgestellt und eingehalten werden. Entgegen vieler Erwartungen ist Käferholz bislang 
nur in geringen Mengen angefallen und konnte problemlos vermarktet werden. 
Der Holzeinschlag im bäuerlichen Privatwald ist Mitte des II. Quartals weitestgehend zum Erliegen ge-
kommen. Die bis in das II. Quartal laufenden Verträge konnten meistens zu den vereinbarten Preisen 
beliefert werden, daher war im Vergleich zu den Vormonaten nur ein geringer Preisunterschied festzu-
stellen. Der Preis für frisches Fichtenstammholz für das Leitsortiment SL BC 2b pendelte sich 
zwischen 97,00 und 102,00 €/Festmeter frei Waldstraße (vereinzelt auch bis 106,00 €) ein.
Der Abschlag für Käferholz betrug je nach Stärkeklasse zwischen 10,00 und 12,00 €/Festmeter. 
Der Stärkeklassenabschlag lag zwischen 5,00 und 10,00 €/ Festmeter. 
Fichtenabschnitte der Qualität D konnten längenabhängig über alle Klassen für 
65,00 bis 75,00 €/Festmeter verkauft werden. 
Tannenstammholz SL BC 2b konnte teilweise zu den gleichen Konditionen wie Fichtenstammholz zwi-
schen 92,00 und 102,00 €/Festmeter frei Waldstraße vermarktet werden, ansonsten war mit Preisen 
von 85,00 bis 95,00 €/Festmeter zu rechnen. 
Für Kiefernstammholz SL BC 2b wurden Preise zwischen 76,00 und 84,00 €/Festmeter bezahlt. 
Für die neuanstehenden Vertragsverhandlungen versuchen die bayerischen Waldbesitzer, das mo-
mentane Niveau mindestens zu halten und eventuell leicht zu erhöhen.
Die Vermarktungssaison für Laubhölzer wurde im Laufe des II. Quartals abgeschlossen. Auslieferun-
gen erfolgten auf vorhandene Verträge. 
Das im I. Quartal vorherrschende Überangebot an Schleifholz, hat sich in den letzten zwei Monaten 
weitestgehend relativiert. Auch die großen Mengen an Kalamitätsholz im südlichen Österreich, Slowe-
nien und Tschechien hatten kaum einen Einfluss auf bayerische Papierwerke. Somit konnten Preise 
von 36,50 bis 40,00 €/Raummeter frei Waldstraße erzielt werden.“

Ungebrochen wird der Stellenwert von Holz als nachwachsender Rohstoff zunehmen, sei es im Kon-
struktionsbau, in der industriellen Nutzung oder auch im Bemühen zur Realisierung der Energiewen-
de. Es wird auch unsere Aufgabe sein, unsere Kunden im Sinne einer naturnahen und geregelten 
Waldbewirtschaftung zu beraten. Dazu heißt es, unsere persönliche und geschäftliche Nähe zum 
Waldbauern zu nützen.

Erneut rege ich eine Rückmeldung auf diese Mitteilung an. Dankbar wäre ich über Vorschläge zum 
Thema „Geprüfter Forstmaschinenführer“ und für jede wohlwollende oder kritische Bewertung der In-
halte und zu den gewählten Beiträgen dieser Vereinsmitteilung.   

Mit freundlichen Grüßen
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Johann Ametsbichler
1. Vorsitzender


