
12. Anhang
Appendix:: Content: I. Transcript of a discussion with the leading staff of the Office of Standards, 
BRML, on June 29, 2015; II.) The “BRML-HSR file”, consisting of approx. 85 copies, consecutively 
numbered by hand.

I. Transkription der Audioaufnahme der Audienz von HH beim Eichamt, am 29.06.15 / S. 1-11)
II. Die BRML-HSR-Unterlagen (cca. 85 Seiten, handnummeriert, teilw. Kommentiert / S. 12-96)

…..................................

I. Transkription der Audioaufnahme der Audienz 
(HH/NW bei Eichamt BRML, am 29. 06. 2015. Wichtigere Aussagen sind gelb markiert)

Audienz von Hans Hedrich/Verein Neuer Weg beim Direktor und Mitarbeitern des Rumänischen 
Eichamtes BRML, am 29. 06. 2015. Thema: Die Eichpflicht der elektronischen 
Rundholzmeßanlagen, die die Firma Holzindustrie Schweighofer Rumänien an ihren drei Stadtorten 
[Sebes, Radauti, Reci] betreibt.

DE:: Angesprochene Themen: Die Funktionsweise der RKl bei HSR, die Eichpflicht der Anlagen,  
das bisherige Vorgehen des Eichamtes, der illegale Betrieb der ungeeichten Anlagen in der HSR-
Fabrik in Reci/CV, die Weigerung des Eichamtes, nach dem Informationsfreiheitsgesetz beantragte  
Unterlagen an NW auszuhändigen.

EN:: Topics: The working principle of the rotating calliper, the registration of the HS measuring 
equipement with the Romanian Office of Standards, the measures undertaken by the Office of  
Standards to register the measuring equipement of HS, the illegal functioning of the newly built HS 
factory in Reci/CV, the refusal of the Office to hand over documents asked for by NW under the 
Freedom of Information Act.

….............................

Anwesende
Hans Hedrich (HH), Verein/Asociatia Neuer Weg
Fanel Iacobecu (FI), Direktor von BRML
Dinu Dumitru (DD), stellvertretener Direktor
Buzatu Marian (BM), technischer Direktor
Daniela Petcu (DP), Expertin
Narcisa Brasoveanu (NB), Expertin (Kommunikationsabteilung) 

00.06. HH: Uns interessieren nur die Aspekte, die mit der Eichung zu tun haben und was die Firma 
diesbezüglich unternommen hat. Und vor allem wollen wir die Unterlagen sehen, [die die Firma 
eingereicht hat] um sie in Ruhe zu studieren. Es kommt auf jedes Detail an. 
00.20: Soweit ich bereits verstanden habe, handelt es sich [tatsächlich] um die Methode der 
Rotierenden Kluppe. Und das ist entscheidend wichtig: Wird die RKl verwendet oder nicht? Und: 
Hat die Herstellerfirma oder der Betreiber die komplette technische Beschreibung vorgelegt, aus der 
im Einzelnen das Funktionsprinzip hervorgeht?
HH: Das System misst ungefähr in der Stammmitte ein Druchmesserpaar – das kleinste. Es macht 
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dieses ausfindig und misst dieses – also nicht zufällig irgendein Durchmesserpaar, sondern wirklich 
das kleinste.... Und danach runded es dieses ab – das geht aus den Lieferverträgen mit den 
Lieferanten hervor.

01.00: Nach der Abrundung wird ein Mittel der beiden errechnet, das erneut abgerundet wird. 
Daraus ergibt sich ein [Stamm]Volumen, das um cca. 10% geringer ist [als das tatsächliche. Und 
das wollen wir wissen: Wurden Sie über diese Details der Funktionsweise informiert oder nicht? 
Deshalb bestehen wir darauf, jene Unterlagen zu bekommen. 
01.34 FI: Ja, es ist eine rein technische Angelegenheit. [Pause]. Habe meine Kollegen [deshalb] 
mitgebracht. 

[kurze Vorstellungsrunde]

02.14FI: Zur Funktionsweise des Systems muß der Spezialist... [sich äußern]
02.27 DD: Eine allgemeine Bemerkung […] Der Auftrag an uns [seitens HSR] lautete nicht auf 
Bauartzulassung [=aprobare de model/AM], deshalb haben wir jenen [Bau]Typus nicht untersucht...
03.05 FI: Eine Bauartzulassung wurde nicht verlangt. 
03.07 HH: Wer entscheidet darüber? Doch nicht der Antragsteller!
FI: Nein. Wir haben dieses [Eich]Gesetz, falls Sie es gelesen haben […] Wir überwachen 
öffentlichskeitsrelevante Meßanlagen. Es ist sehr schwer, das umfassend zu tun. In diesem Falle 
kommen andere auf uns zu und machen Vorschläge [für die Aufnahme in die Offizielle Liste der 
eichpflichtigen Meßgeräte bzw. Streichung aus der O.L.]. Wir haben z.B. die Blutdruckmessgeräte 
von der Liste gestrichen. Die O.L. ist die Liste der vom Staat obligatorisch zu prüfenden Meßmittel. 
Eine Küchenwaage ist nicht öffentlichkeitsrelevant. Meine Kollegen erhielten [2011] Anträge von 
Romsilva und von zwei Vereinen [Verein der Waldverwalter AAPR und Waldbesitzerverein 
PROFOREST] für die Aufnahme [der elektronsichen Rundholzmeßanlagen] in die O.L. Umsonst 
möchte jemand sein Gerät eichen lassen,wenn es nicht in der O.L. geführt wird. 
  
05.12 HH: Ich frage mich folgendes... Wenn ein Investor mit diesen Meßgeräten nach Rumänien 
kommt; welches sind die gesetzlichen Vorschriften, die er vor Beginn seiner Tätigkeit befolgen 
muß? Muß er sich nicht schriftlich bei Ihrer Behörde bezüglich der Eichpflichtigkeit seiner Anlagen 
informieren? 
05.40 FI: Wenn die Geräte in der O.L. geführt worden wären, hätten sie diese bei uns anmelden 
müssen. Ich weiss nicht, was sie angemeldet haben. [ANMERKUNG: Bis 2004 wurden die  
(Hand)Kluppen / “Clupa” in der O.L. geführt – derselbe Begriff wie für die Rotierende Kluppe.  
Trotzdem ist HSR bei BRML nicht vorstellig geworden, um Klärung zu verlangen. Stattdessen ließ  
BRML 2004 die Kluppe aus der O.L. streichen.] 

05.54DD: Wer [Meß]Gerate nach Rumänien einführt, muß obligatorisch die nötigen 
Genehmigungen dafür verlangen. 
06.49FI: Der Investor wendet sich an die zuständigen Behörden und und erkundigt sich hinsichtlich 
der gesetzlichen Vorschriften. Was sagt das Gesetz dazu? 

07.10HH: Woher erfährt er das? Es reicht doch nicht aus, im Internet nachzuschauen...
DD: Dieses Meßgerät ist nicht EU-weit geregelt. Andere sind es. Es gibt die MID (Measurement … 
Directive). [...]

08.57HH: Was hätte der Investor 2002 [zu Beginn seiner Tätigkeit in Rumänien] tun müssen? Hätte 
er erst zu BRML gehen müssen? 
DD: 2002 war das [elektronische Rundholzmessanlagen] noch nicht geregelt. [ANMERKUNG: Wie 
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bereits gesagt, bis 2004 wurden die (Hand)Kluppen / “Clupa” in der O.L. geführt – derselbe 
Begriff wie für die Rotierende Kluppe. Trotzdem ist HSR bei BRML nicht vorstellig geworden, um 
Klärung zu verlangen. Stattdessen ließ BRML 2004 die Kluppe aus der O.L. streichen.]

09.07HH: Es gab also eine Gesetzeslücke...
FI: Das ist keine Gesetzeslücke... […] Laut rumänischem Gesetz erfolg die Aufnahme in die O.L. 
auf Antrag der interessierten Seiten.

10.17HH: Nur um das zu verstehen: Hat der Hersteller/Betreiber der Anlage das Gesetz gebrochen, 
als er diese Meßanlagen eingeführt hat, ohne Sie darüber zu informieren? Ja oder nein? Im Jahr 
2003. 
DD: 2003 war das nicht geregelt. [ANMERKUNG: Teilweise schien es doch geregelt gewesen zu 
sein – siehe Kluppe...]
HH: Und hätte sich die Firma nicht einmal schriftlich informieren müssen? 
10.48DD: Es gibt gesetzliche Vorschriften zu nicht eichpflichtigen Geräten [Art. 26 Eichgesetz L. 
178/2003] – der Betreiber eines Meßgerätes ist für  die Qualität der Messungen verantwortlich. 
FI: Es war die Pflicht des Betreibers, korrekte Messungen durchzuführen.
HH: Es gab also keine Regelungen...

11.47HH: Wir wissen aber, daß die Firma offensichtlich von Romsilva und ehemaligen 
Ministerpräsidenten Protektion genießt – die hätten doch wissen müssen, daß HSR bestimmte 
Meßmethoden benutzt. Hätten sie die zuständigen Ministerien nicht in Kenntnis setzen müssen? 
12.14FI: Sie können das tun, wenn ein Interesse besteht, und sehen, ob die Messungen korrekt 
erfolgen. Ich [als Behörde] kann mich aber Ihnen nicht aufdrängen.
HH: Kann BRML nicht selbst die Initiative ergreifen? 
FI: Unser Tätigkeitsfeld ist sehr weit...

12.51DD: Bis vor 15 Jahren hatten wir eine sehr umfagreiche O.L.
13.02FI: Auch Kluppen wurden darin geführt. Diese alten Kluppen standen auch drin.
DD: Wir konnten nicht alles unter Kontrolle behalten.(…)

FI: Da spielen auch Traditionen oder Länderspezifisches eine Rolle. Viele Aspekte spielen eine 
Rolle. 
14.17HH: In Rumänien haben wir eine stark vertretene Forstindustrie und trotzdem regeln wir die 
Vermessung der Baumstämme am Werkstor nicht!
FI: Es braucht auch Hersteller [für eine Regelung] socher intelligenter Meßanlagen. In Rumänen 
gibt es keine.
HH: Ja, dafür haben wir Importeure...
FI: Es wurde von uns nicht verlangt. Wir wissen nicht, wie Romsilva das Holzvolumen misst 
[Kubage]. Es gibt verschiedene Methoden [ANMERKUNG: Es handelt sich um die rumänische 
Industrienorm  STAS 5170-73 zur Rundholzvermssung von Nadel- und Laubbäumen. Diese weicht  
stark ab von der Vermessung mit der RKl.].
15.09FI: Wenn du die Tomaten auf dem Gemüsemarkt stückweise verkaufst, ist das egal, wenn du 
aber eine Waage benutzt... [ist das etwas anderes]. So auch mit den Baumstämmen.
15.21HH: Diese werden nach Volumen oder Gewicht verkauft, klar!

15.38DD: Wenn du auf dem Gemüsemarkt nach Waage verkaufst, mußt du alle Regeln einhalten 
und benutzt nur eine genehmigte Waage usw. 
[FI telefoniert.]
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16.10HH: In diesem [unserem] Fall wird nach Volumen berechnet [und beim Import nach Gewicht]. 
Der Vergleich mit der Waage ist deshalb passend! 16.24: Die Firma HSR benutzt eine Art “Waage” 
zur Berechnung des Volumens, die 10% weniger misst! Und außerdem haben sie [die Leute der 
Firma] das Recht [bei der Rundholzannahme] auf verschiedene Knöpfe zu drücken, ohne daß du als 
Lieferant weisst, was die dort tun, dabei ordnen sie die Ware in schlechtere und billigere 
Güteklassen ein. Das ist erwiesen, keine Spekulation. Und deshalb beschäftigt uns das Thema. Es 
geht um viel. Die Firma hat [dadurch] Vorteile bis 500 Millionen Euro erzielt. [ANMERKUNG: Es 
ist ein Schätzwert seitens Fachleuten von HSR. Die meßbare Summe beträgt cca. 130 Millionen 
EUR von 2003 bis heute.]

17.15FI: Romsilva hätte ein Interesse gehabt... Wir arbeiten mit den staatlichen Behörden 
zusammen. Sie bitten um einen Standpunkt unsererseits. 

17.49HH: Habe verstanden, daß 2011, als HSR um einen Standpunkt seitens BRML bat, Sie ihnen 
nur mitteilten, daß ihre Anlagen nicht in der O.L. geführt werden und daß sie deshalb nicht zu 
BRML müssen. Danach dauerte es noch einmal zwei Jahre, bis sie doch in die Liste aufgenommen 
wurden. 
FI: Sie wurden aufgenommen, weil es mehrere Anfragen gegeben hatte, von Romsilva und noch 
zwei  [Vereine AAPR und PROFOREST]. Eigentlich hätten wir sie auch so aufnehmen können, wir 
brauchten aber mehrere Gesichtspunkte...

18.55DD: Das Prozedere ist komplexer... Es braucht eine technische Beschreibung und 
Untersuchungen...
HH: Habe verstanden, daß es diese internen Unterlagen von BRML gibt. Protokolle, Referate. Dies 
hätten wir auch gern. […] 
NB: Die sind auf der Website. [ANMRKUNG: Sie sind auf der Webseite www.brml.ro zwar 
angeführt, aber nicht verlinkt.] Es ist ein längeres Verfahren...  
HH: Uns interessieren die [internen] Unterlagen, aufgrund derer die Aufnahme in die O.L. erfolgte.
NB: Es gab die Anträge und wir haben die nötigen Schritte unternommen. 
HH: Diese internen Schritte von BRML, die interessieren uns...

21.44HH: Zurück zu den bereits angeforderten Unterlagen [ANMERKUNG: Am 9. Juni 2015 
beantragte NW Kopien aller HSR-relevanten Unterlagen von BRML aufgrund des 
Informationsfreiheitsgesetzes L. 544/2001, diese wurde uns aber am 15. Juni, bei einem ersten 
Besuch bei BRML, verweigert.]  21.47: Uns interessiert, was für Informationen Ihnen übermittelt 
wurden [von HSR] und was nicht. Ob sie Ihnen die Funktionsweise jener Meßgeräte im Einzelnen 
erklärt haben oder nicht. Das ist der Schlüssel. 
FI: Falls sie eine Bauartzulassung [aprobare de model/AM] verlangt hätten, [dann hätten sie es tun 
müssen]... Für die Bauartzulassung wird eine detaillierte technische Beschreibung verlangt. Das gilt 
für alle.
HH: Die meine ich!
FI: Die braucht es [nur] für die Bauartzulassung. Die haben sie [HSR] nicht verlangt. Sie haben nur 
die Aufnahme in die O.L. verlangt [2011], keine Bauartzulassung. Der Hersteller oder Importeur 
beantragt das. [ANMERKUNG: Schwer zu glauben, daß die Initiative den Firmen überlassen wird, 
die nicht unbedingt ein Interesse daran haben können. Logischerweise müsste die Zuständigkeit bei  
den Behörden liegen...]
[…]
23.09BM: HSR hat eine Nacheichung [verificare periodica/VP] beantragt und einen Antrag 
eingereicht.
HH: Und eine technische Beschreibung!
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BM: Nein!
HH: Es wurde Ihnen also nicht erklärt, wie das System funktioniert!
23.21BM: Ich sehe, Sie verstehen nicht, genau wie letztes Mal. Reden wir hier über ein Meßsystem 
oder über seine Verwendung?
HH: Ich rede über die Unterlagen, die von der Firma eingereicht wurden – egal zu welchem Zweck!
BM: …
HH: …
BM: Sie [HSR] haben nichts eingereicht!
HH: Zumindest eine Email oder sowas [müssen sie doch geschickt haben]! HSR hätte Ihnen 
erklären müssen, wie jenes Gerät funktioniert. 2011 haben sie es schon einmal getan!
24.08BM: Uns interessiert es nicht, wie es funktioniert. Uns interessiert, ob das Meßgerät den 
Normen entspricht. [ANMERKUNG: Diese Normen werden von BRML selbst festgelegt UND 
überprüft – ein möglicher Interessenkonflikt.]

24.20HH: Das Eichgesetz L. 178(2003) sagt, es braucht eine technische Beschreibung...
BM: Noch einmal: [Nur] Für die Bauartzulassung! 
HH: Müssen sie Ihnen für die Nacheichung nicht erklären, wie es funktioniert?
FI: Sie müssen [nur] dieser Norm entsprechen. [Eichnorm / Norma de metrologie legală NML 082-
13 "Echipamente electronice pentru măsurarea lemnului rotund"]

24.34HH: Und für die neue Fabrik in Reci? Wurde dafür auch nichts eingereicht? Sie sagten, es sei 
Pflicht. 
BM: Wir haben Ihnen bereits gesagt, was [seitens HSR] beantragt worden ist! [Nacheichung für  
Geräte in Sebes und Radauti, jedoch keine Bauartzulassung für die Meßgeräte in Reci]
HH: Gut! Mich wundert, daß HSR keine technische Beschreibung [für Reci] abgegeben hat, denn 
das ist sehr riskant! Egal. Wir möchten alle Unterlagen einsehen, die in diesem Zusammenhang 
eingegeben/ausgestellt worden sind.
BM: [Liest den Antrag von HSR zur Nacheichung, vom 22. 11. 2013]
HH: Und was haben sie [HSR] dem Antrag beigefügt? Nichts? 
BM: Soviel [den Antrag vom 22. 11. 2013]
HH: Nichts [weiter]??
BM: Mußten sie auch nicht!
FI: Weil wir ihnen das nicht verlangt haben. [ANMERKUNG: Siehe Punkte 3.8.6. und 3.8.7. der 
Tabelle der Eichnorm NML 082-13]

35.34DD: …
HH: Müssen sie also eine Bauartzulassung verlangen oder nicht?
DD: Ab dem Zeitpunkt, als dieser Bereich geregelt wurde, ja. Weil aber die Markteinführung 
einiger Anlagen vor Beginn der Regelung geschah, braucht es keine Bauartzulassung mehr, die ja 
für die Markteinführung nötig ist. Die Geräte [in Sebes und Radauti] wurden aber vor Beginn der 
Regelung auf dem Markt eingeführt!  

26.32HH: Habe verstanden. Trotzdem: Müssen sie [HSR] Ihnen für die Nacheichung nicht erklären, 
wie die Geräte funktionieren, die vor 10 Jahren vor Beginn der Regelung auf dem Markt eingeführt 
wurden? Das will mir nicht in den Kopf!
BM: Nein.
HH: Sie genehmigen [also] den Betrieb jener Geräte, ohne zu wissen, wie sie funktionieren.
BM: Wir testen sie um zu sehen, ob sie den Vorschriften der Norm entsprechen. Wenn ja, dann 
erhalten sie das Eichzertifikat mit dem Vermerk “GENEHMIGT” (ADMIS), wenn nicht, 
“ABGELEHNT” (RESPINS).
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27.06HH: Gut. Ich wiederhole aber und setze Sie erneut darüber in Kenntnis: Jene Meßgeräte 
messen 10% weniger, als das wirkliche Volumen ausmacht. 
BM: Uns interessiert, wie das Gerät funktioniert, nicht, wie es benutzt wird. 
HH: Es is so, als ob Sie elektronische Waagen akzeptieren, die 10% “klauen” - und verlangen keine 
Erklärungen vom Hersteller...
BM: Vorsicht, Vorsicht! Auch mit einer guten Waage läßt sich auf verschiedenste Art und Weise 
stehlen(…). 

27.41HH: Jene Meßmethode ist aber so konzipiert und gedacht, daß sie 10% weniger misst. Nicht, 
weil eine kriminelle Absicht dahinter steckt, sondern weil der eigentliche Verwendungszweck ein 
anderer ist. 
BM: Drücken Sie sich technischer aus, wenn es geht! Zeigt das Meßmittel falsch an?
28.06HH: Eigentlich ja, denke ich... Ich bin kein Fachmann.
BM: Ja oder nein?
HH: Ich sage Ihnen, was ich weiss und Sie übersetzen das in Ihre Fachsprache! Helfen Sie mir 
dabei, denn ich bin kein Eichspezialist! 
BM: […] Zeigt das Meßmittel falsch an? 
HH: Es errechnet nicht das tatsächliche Volumen des Stammes! 
BM: Das System errechnet nicht, es zeigt an!
HH: Ja, es zeigt ein anderes Volumen an als das tatsächliche. 
BM: Es zeigt kein anderes Volumen an! Es zeigt einen Durchmesser und eine Länge an.
HH: Und dann ein Volumen. 
BM: Nein!
HH: Doch! Das geht aus den Vermesssungsprotokollen [für das Rundholz] hervor. 
28.54HH: Also: Der angezeigte Durchmesser ist kleiner als der gemessene, weil das System 
Abrundungen vornimmt!
BM: Ich kann das nicht glauben! Ich kann das nicht glauben!
HH: Das tut es!
BM: Nein, nein, nein!

[...]

29.32HH: Es wird ein fiktives Volumen angezeigt!
BM: Es wird kein Volumen angezeigt!
HH: Sie verwickeln mich in technische Begriffe, die ich nicht kenne...

29.42FI: Unseren Vorschriften zufolge wird der Durchmesser gemessen und...
HH: Gut! Ich komme zum Durchmesser zurück! Es ist das Schlüsselelement, eigentlich. Es wir 
nicht der tatsächliche Durchmesser angezeigt/gemessen!
BM: …

30.08HH: Ich gebe das mit eigenen Worten wieder und bitte Sie das zu akzeptieren! Der Laser misst 
das kleinste Durchmesserpaar in einem Meßintervall.
BM: Und ist das die Schuld des Meßgeräts?
[…]
HH: Es wäre wichtig, daß Sie verstehen, wie es funktioniert, denn bei den Durchmessern beginnt 
der Missbrauch/Diebstahl. Wenn du mit Mindestdurchmessern beginnst, von denen ausgehend 
mehrmals abgerundet wird, beginnt damit der Diebstahl!
FI: Die Berechnungsmethode ist nicht unser Ding!
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30.53HH: Lassen Sie mich bis zu Ende erklären! Das System zeigt an...
BM: Das ist nicht wissenschaftlich!
HH: Verwenden Sie die Begriffe, die Sie möchten! Das System zeigt 24,9cm Durchmesser an. Der 
Computer rundet auf 24cm ab – stiehlt also 9mm. Das gleiche passiert mit dem anderen 
Durchmesser, denn es wird ein Durchmesserpaar gemessen. [ANMERKUNG: Die RKl ahmt die  
Messung mit der Handkluppe nach, indem ein senkrecht zueinander stehendes Durchmesserpaar 
ermittelt wird.]. Es werden beide Durchmesser abgerundet. Das [die einfache, nicht die doppelte 
Abrundung] steht in den Verträgen auch so drin, nur verstehen die Lieferanten das nicht. Und aus 
den abgerundeten Werten wird ein Mittelwert errechnet. Bei 24+25cm sind es 24,5cm. Das 
Volumen wird aber nicht mit 24,5cm berechnet, sondern es wird erst auf 24cm abgerundet. Es 
werden also nochmal 0,5cm geklaut. Und das Volumen wird ausgehend von 24cm berechnet. So 
funktioniert der Algorytmus, das Programm...
32.06: Lassen Sie mich erklären, damit Sie mir glauben: Diese Art von Messungen machen für den 
internen Produktionsablauf Sinn, damit er effizienter wird. Es ist also rechtens, [für betriebsinterne 
Zwecke] solche Messungen durchzuführen, nicht aber für die Rechnungsstellung. Und was ich nicht 
verstehe, ist, daß Sie darüber nicht informiert worden sind und daß Sie diese Details auch nicht 
interessieren! Und das, obwohl es wesentlich ist!

DD: […]
HH: Die Eichung [übrigens], selbst wenn die Anlage diesbezüglich entspricht, hindert die Anlage 
nicht daran so eingesetzt zu werden, daß der Lieferant in die Irre geführt und geschädigt wird. Das 
sind keine Erfindingen oder amateurhafte Deutungen meinerseits! Es sind Tatsachen. Es gibt eine 
Unzufriedenheit bei den deutschen Sägewerksbesitzer gegenüber den österreichischen. Letztere 
erzielen Extraprofit allein schon wegen der unterschiedlichen Meßmethode [mit der RKl – eine 
österreichische Entwicklung. In Deutschland wir eine andere Meßmethode verwendet. Die RKl ist 
in Deutschland im Geschäftsverkehr nicht zugelassen.] Alles ist bestens belegt.

34.38FI: Wir können über die beiden Größen sprechen: Durchmesser und Länge. Die wurden [bei 
der Eichung] überprüft. Was die weiter damit machen [mit den Meßdaten], das entzieht sich unserer 
Kontrolle. Oder wir erstellen ein Gutachten. [...]
FI: [nennt ein Beispiel] Angenommen Sie bekommen eine Gasrechnung. Uns interessiert dabei nur 
der Zähler [ob der richtig misst]. 
35.52HH: Das läuft auf's Gleiche hinaus! Der sogenannte “Zähler” der Firma HSR zeigt nur [ganze] 
Zentimeter an. Allein die Anzeige von ganzen Zentimetern ohne Kommastellen ist ein Missbrauch, 
weil alles hinter dem Komma abgezogen wird!
DD: Wir haben eine erlaubte Toleranz beim Durchmesser...
HH: Es ist kein Meßfehler! Sie berechnen sehr genau! 
DD: …
FI: Das entzieht sich unserer Kontrolle!
HH: Es kommt aber zu einem Missbrauch!
DD: …

37.15HH: Auf dem Vermessungsprotokoll für das Holz erscheinen die abgerundeten Werte, die 
nicht die tatsächlichen sind! Und das könnte in Ihren Kompetenzbereich gehören! 
BM: [Im Liefervertrag] haben zwei Parteien etwas beschlossen... 
HH: Der Lieferant weiss das nicht!
BM: Wieso unterschreibt er, wenn er es nicht weiss?
HH: Die Firma zwingt ihm den Vertrag [in dieser Form] auf. Wer unterschreibt, der darf liefern, wer 
nicht, nicht. 
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BM: Warum erkundigt sich der Lieferant nicht?
HH: Er hat doch nicht wo! In Rumänien kennt keiner diese Problematik. Im Vertrag wird auch nicht 
erklärt, daß zwei Durchmesser errechnet und [zweimal] abgerundet werden. 
BM: Und?
HH: Es wird ihm nicht erklärt, er hat nicht woher zu erfahren!
BM: Und?
HH: Und!

38.12FI: Das ist etwas anderes. Das ist keine Messung mehr. Diese Abrundungen – das ist nicht 
mehr “Messung”! 
BM: Selbstverständlich [nicht]! 
HH: Wer ist dann verantwortlich? Die Staatsanwaltschaft? Es ist schließlich eine Straftat! In 
Deutschland sind diese Messungen nicht zur Verrechnung zugelassen! Ihre Kollegen vom deutschen 
Eichamt akzeptieren das nicht! Ihre Kollegen aus Österreich wiederum akzeptieren es auch zur 
Rechnungsstellung. Es gehört also in den Kompetenzbreich des Eichamtes!
FI: Uns hat niemand eine Stellungnahme bezüglich der Rechnungen verlangt. 
HH: Wer kann das verlangen? Die Firma?
FI: Jeder!

39.10BM: [spricht über die Regelungen zur Handkluppe...]
HH: Das ist ein anderes Thema...

39.55HH: Es fragt sich, was machen wir mit diesem Meßgerät, das die Lieferanten bestiehlt? Ich 
sehe, keiner ist dafür zuständig. Das verstehe ich nicht. Und daß die Firma erst von der 
Bauartzulassung befreit worden ist.
BM: Sie wurde nicht davon befreit!
HH: Siehe Fußnote 2! [zur O.L. von 2012]
BM: Die bezieht sich nicht auf die Firma [sondern auf die Gerätegruppe]
HH: Es gibt nur 3 [Systeme] im Land, 2 davon gehörten der Firma [HSR]!

HH: Zurück zu den [von NW angeforderten] Unterlagen. Ich sehe, Sie möchten sie mir nicht geben! 
...Ich möchte nicht streiten, sondern nur die uns laut Gesetz zustehenden Unterlagen bekommen. 
41.20: Noch etwas: 2011 hat HSR bei BRML auch eine kurze, wenn auch sehr durftige 
Beschreibung der Meßanlage abgegeben, obwohl sie dazu nicht verpflichtet gewesen sind. Dort 
steht auch drin, daß es sich um die Rotierende Kluppe handelt! Trotzdem hat die Firma für die 
Nacheichung nichts mehr angegeben. Und das wundert mich! 
FI: Es war nicht nötig! Es kommt darauf an, daß die Anlage der Eichnorm entspricht, die wir 
erlassen haben. [ANMERKUNG: Abgesehen davon, daß in diesem Fall BRML sowohl die Norm 
erläßt, als auch deren Einhaltung kontrolliert, wurde in der Tabelle der Eichnorm bewußt vermerkt,  
daß der Hersteller für die Nacheichung keine technische Beschreibung der Anlage bzw. deren 
Funktionsweise vorlegen muß – Ausnahme von Art. 3.8.6. und 3.8.7.]  

42.20- [Es wird über die Übergabe der von NW angeforderten Akten gesprochen] 
HH: Soll ich das so verstehen, daß die Firma 2012-2013 nichts außer dem Antrag abgegeben hat? 
BM: …
HH: …
NB: Welche Unterlagen verlangen Sie?
HH: Ich sage Ihnen, was wir verlangen [liest Antrag von NW auf Akteneinsicht vor]: ...also 
[verlangen wir] alles, alles, alles, was mit HSR zu tun hat!
BM: Verlangen Sie die Unterlagen von Romsilva!
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FI: …
HH: Im Ordner sind noch ein Haufen anderer Sachen [Unterlagen] drin!
[45.25: FI verabschiedet sich...]

45.40HH: Was tun wir mit der Anlage in Reci, die zwei Monate lang illegal funktioniert hat?
[Schweigen]
NB: …
HH: Ich verstehe nicht, warum Sie zögern, mir die Unterlagen zu geben...
BM: Weil wir nicht wissen, was wir Ihnen antworten sollen.
HH: Geben sie mir die Akten und ich weiss bescheid!
[Die Unterlagen werden HH. übergeben – 82 Seiten in einer Plastikmappe]

48.13HH: Welches ist die Vorgehensweise, was die illegal betriebenen Geräte in Reci betrifft?
NB: Die Antwort der Kollegen in Brasov ist noch nicht da [BRML hatte eine Kontrolle bei HSR in 
Reci seitens der Regionalstelle des Eichamtes in Brasov/Kronstadt veranlaßt]. 
DD: Sie waren vor Ort und die Anlagen sind nicht in Betrieb.
HH: Das Gerät ist aber dort und wurde verwendet.
DD: Wenn es aber zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht benutzt wird... Immerhin, die Anlage werden 
wir im Blick behalten.

50.08HH: Welche Schritte muß die Firma tun, damit jene Geräte in Reci legal betrieben werden? 
Dafür braucht es auch eine Bauartzulassung [und Ersteichung], soweit ich verstanden habe. Und sie 
[die Firma] müsste alles, alles, alles vorlegen [alle technischen Unterlagen]. Und eine ausführliche 
Beschreibung...
BM: Vorsicht: Eine ausführliche Beschreibung des Meßmittels!
HH: Und des Berechnungsalgorytmus?
BM: Das nicht! Weil unsere Norm... 
50.45HH: Es ist für das Eichamt also uninteressant, ob sie zweimal abrunden oder nicht? Und dann 
ein offizielles Dokument erstellen [das Vermessungsprotokoll], in dem sie behaupten, der 
Durchmesser sei ein anderer als der tatsächliche!

51.05BM: Es wird also etwas nicht Reales angezeigt? Also, wenn etwas nicht Reales angezeigt 
wird, das gehört dann in unseren Kompetenzbereich. Wenn das Meßmittel Falschangaben macht, 
dann...
DD: Wir werden es überprüfen!
51.21HH: Das geht aus jedem einzelnen Vermessungsprotokoll hervor! Dass jene Durchmesser 
abgerundet sind, somit nicht die tatsächlichen sein können.
BM: [Nennt anderes Beispiel.] Mein Herr! Sie lesen den Wert 26,43cm ab und runden auf 26 ab, 
richtig? 
HH: ...Und ich sage dem Kunden, es seien nur 26[cm]. 
BM: Ist das Gerät dran schuld?
HH: Ich frage mich, ob das Eichamt nicht zu denen hingehen müsste und segen, hey, Sie bestehlen 
den Kunden, egal ob das Gerät daran schuld ist oder nicht! 
NB: Das Gerät funktioniert normal. Sie reden davon, wie der Mensch damit umgeht!
52.09HH: Nein. Das Gerät fälscht ein paar Daten, die es dann “ausspuckt”, also auf dem Papier 
wiedergibt und dann Rechnungen mit Werten erstellt, die nicht real sind! Der Mensch greift hier gar 
nicht ein! 
DD: Das Programm ist ebenfalls vom Menschen gemacht!

HH: Es ist so, als ob eine Waage zum Abwiegen von Zwiebeln auf dem Gemüsemarkt etwas misst 
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und dann 10% weniger berechnet für...
BM: Sie sagen, dass die Waage 10kg anzeigt, auf dem Kaßenzettel aber [nur] 9 Komma etwas 
erscheint? Ja?
HH: So ist es bei HSR! [ANMERKUNG: Bei HSR sind Anzeige und Protokoll gleich, nur wird 
davor abgerundet.]
BM: Das glaube ich nicht! Vielleicht beim Volumen... Das ist wieder etwas anderes.
HH: [Das Gerät] zeigt alle Daten an: Durchmesser, Länge, Volumen – und all diese sind nicht die 
tatsächlichen Werte. [ANMERKUNG: Gemeint waren Durchmesser und Volumen, nicht auch die 
Länge]
BM: Vielleicht ist es die Software... Die Meßmethode müsste vom Umweltministerium festgelegt 
werden! 

54.21HH: Hätten die Meßgeräte [vor 2012] nicht in andere Gerätegruppen eingeordnet werden 
können? Z.B. “Multidimensionale Geräte” und “Flächenmeßgeräte”? 
BM: Beginnen wir von Neuem? [ANMERKUNG: Das Thema wurde schon beim ersten Treffen 
kontrovers diskutiert!]
HH: Ja! Ganz kurz...
BM: [erklärt, warum es seiner Meinung nach nicht der Fall ist]
 
….................................
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II. Die BRML-HSR-Unterlagen 
(84 Seiten, handnummeriert, teilw. handschriftlich kommentiert)

S. 1: “Opis” / Auflistung der in der Mappe enthaltenen Unterlagen
S. 2-3: Antwort von BRML Brasov an BRML Bukarest - 25.06.15 (in Reci/CV nichts 

festgestellt)
S. 4: Protokoll der Audienz bei BRML - 29.09.15 (mit Auflistung der Unterlagen)
S. 5: Aufforderung von BRML Bukarest an BRML Brasov -  22.06.15 (Reci püfen)
S. 6-9: Beschwerde+Strafanzeige von NW (illegaler Betrieb der Rkl in Reci/CV)
S. 10: Antrag von HSR an BRML für Nacheichung – 22.11.2013 
S. 11: Zwei Eichzertifikate / Buletin de verificare metrologica für HSR-RKl-Anlagen – 

16.12.2013
S. 12: Antrag von FORESTAR an BRML für Nacheichung – 19.11.2013
S. 13: Eichzertifikat / Buletin de verificare metrologica für FORESTAR-RKl-Anlagen – 

16.12.2013
S. 14-15: Offizielle Liste von BRML für 2012 – 29.05.2012 (Position L3-1 → elektr. Rhmanl.)
S. 16-18: Entwurf der Offiziellen Liste von BRML für 2012 (Position L3-1 → elektr. Rhmanl.)
S. 19: Email von Wirtschaftsministerium an BRML (OK für Entwurf der Off. Liste 2012)
S. 20:  Brief BRML an Wirtschaftsministerium (Bitte um OK für Offizielle Liste 2012)
S. 21: Email HSR an BRML – 15.02.2012 (im Anhang Beschreibung der Eichung der 

Rmanl.)
S. 22-25: HSR: Beschreibung der Eichung der el. Rmanl.
S. 26-27: Email HSR an BRML – 29. 09. 2012 (im Anhang Beschreibung Rhmanl. + STAS-

Norm)
S. 28-31: Rumänische Industrie-Norm STAS-5170-73 (Rundholzvermessung mit Kluppe)
S. 32: Hersteller-Erklärung von Microtec – 16. 06. 2010 (Dishape-Anlage EU-konform)
S. 33-39: Rumänische Übersetzung aus dem Deutschen (Österr. Eichvorschriften 1984)
S. 40-45: Schweizer Zulaßungszertifikat CH-L-07121 mit Anhang (teilweise Erklärung der 

RKl)
S. 46-52: HSR-Präsentation der Dishape-100-Anlage (mehrere Falschangaben + 

Auslassungen)
S. 53: Deutsche Bauartzulassung und Schweizer Zulassungszertifikat für Dishape100
S. 54-55: PROFOREST an BRML – 21. 09. 2011 (Befürwortung: Rhmanl. in Off. Liste 2012)
S. 56: AAPR an BRML – 03.10.2011 (Befürwortung: Rhmanl. in Offizielle Liste 2012)
S. 57: RNP an BRML – 28. 11. 2011 (Befürwortung: Rhmanl. in Offizielle Liste 2012)
S. 57a: Handschriftlicher Kommentar zu  S. 57 von H.H.
S. 58: HSR an BRML – 29. 09. 2011 (mehrere Unwahrheiten betreffend die 

Funktionsweise der Rhmanl. Befürwortung der Aufnahme der Rhmanl. in O.L. 2012)
S. 58a: Handschriftliche Übersetzung von S. 58 + Kommentar von H.H.
S. 59: BRML an RNP – 2011/2012 (Vorschlag für Position L3 – Rhmanl. + Befreiung von 

Bauartzulassung und Ersteichung) 
S. 60: Antwort BRML an HSR – 24.06.2010 (Keine Eichpflicht, da Rhmanl. nicht in O. L.
S. 61: HSR an BRML – 14. 06. 2010 (Anfrage zu Eichpflicht für el. Rhmanl.)
S. 62: HSR/Microtec – 12. 07. 2010 (Foto von Eichsiegel auf el. Rhmal.)
S. 63-72: Holzforschung Austria – 27. 04. 2010 (Übersetzung Überwachungsber. der Rhmanl.) 
S. 73: Holzforschung Austria – 27.04.2010 (Auftrag zu Kallibrierung der Rhmanl. in Sebes)
S. 74-82: Holzforschung Austria – 27. 04. 2010 (Überwachungsbericht der el. Rhmanl. in 

Sebes)
S. 83: Antwortschreiben BRML an NW –  12.06.15 (Eichpflicht HSR generell)
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