Gemeinde Aidhausen
Vereinbarung
über die nicht geschäftsmäßige Selbstwerbung von Holz
zwischen der Gemeinde Aidhausen, vertreten durch das Forstrevier
Hofheim, Herrn FA Streck (Tel. 0173/8631822) als Verkäufer und
Herrn/Frau______________________ als Käufer,
wohnhaft in_____________________
Tel.:_______________
Der Selbstwerber ist berechtigt, nach Einweisung durch das
Forstrevier Hofheim, Herrn FA Streck folgendes Holz aufzuarbeiten.
Waldort: _________________ Einweisung am:______________
Los Nr.: _________
Die Aufarbeitung muss bis spätestens 30. März
(Brut/Setzzeit/Jagdbeginn 01.05.) abgeschlossen sein. Holzabfuhr bis
spätestens 30Juni. Danach geht das nicht aufgearbeitete Holz wieder
in das Eigentum der Gemeinde über.
Die Aufarbeitung von anderem, als dem zugewiesenen Holz ist nicht
zulässig. Insbesondere Unterständer‘ und Totholz (stehend und
liegend) erfüllen wichtige Funktionen im Ökosystem Wald! Das
aufgesetzte Holz an der Rückegasse wird vom Revierleiter gemessen
und der VG Hofheim zum Abrechnen zugleitet. Die Holzabfuhr darf
erst nach vollständiger Bezahlung erfolgen. Holzabfuhr ohne
Bezahlung ist Diebstahl und wird strafrechtlich verfolgt. Bei der
Holzabfuhr ist der Einzahlungsbeleg mitzuführen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Selbstwerbungsarbeiten
eigenverantwortlich durchgeführt werden. Die Gemeinde, übernimmt
keinerlei Haftung. Dem Selbstwerber hat einmalig eine Kopie der
Motorsägenlehrgangsurkunde beim Einweisen vorzulegen und die
einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Diese sind
auszugsweise auf der Rückseite abgedruckt.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Forstrevier. Umseitig
abgedruckte Bestimmungen sind Bestandteil dieser Vereinbarung.
Hinweiselbesondere Vereinbarungen:

Gemeinde Aidhausen
Fahrberechtigung
Zum Zwecke der Selbstwerbung dürfen die gesperrten, befestigten
Waldwege der Gemeinde zu den angegebenenWaldorten mit dem
PKW/Schlepper des Selbstwerbers befahren werden:
amtl. Kfz-Kennzeichen
Zeitraum
Waldort/Weg
Diese Fahrberechtigung ist gut sichtbar im Fahrzeug anzubringen.
Die Benutzung der befestigten Waldwege und Rückegassenerfolgt auf eigene
Gefahr. Bitte bedenken Sie, daß die Waldwege nur für den Forstbetrieb gebaut sind.
Verhalten Sie sich wegen der auf Waldwegen erhöhten Unfallgefahr in jeder
Hinsicht vorsichtig!
Die verkehrsrechtlichen Vorschriften insbesondere die
Straßenverkehrsordnung sind zu beachten.
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 kmlh.
Die Erlaubnis gilt nur für den oben genannten Bereich und Zeitraum.
Das Fahren abseits der befestigten Waldwege ist nur auf Rückegassen,nur bei
festen Boden zur Holzabfuhr gestattet. Die Abfuhr ist sofort abzubrechen, wenn die
Spurtiefe in den Rückegassenüber 5 cm beträgt. Die Waldbestände dürfen auf
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gar keinen Fall befahren werden (Zertifizierung!).
Auf die erholungssuchendeBevölkerung, die Belange der Jagd und des
Naturschutzes ist Rücksicht zu nehmen. Fahrzeuge so parken, dass
Holztransportfahrzeuge jederzeit durchfahren können.
Umseitig abgedruckte Bestimmungen sind Bestandteil der Fahrberechtigung.
-

-

Mit seiner Unterschrift erkennt der Selbstwerber die nebenstehende
Vereinbarung an. Er verpflichtet sich, die Bestimmungen zur
Fahrberechtigung und alle Anweisungendes Revierleiters zu beachten.
Bei
Verstößen kann die Selbstwerbung umgehend eingestellt werden.
(Selbstwerber)
(Datum) (Revierleiter/Bauhof)

1. Allgemeine Bestimmungen
Die Arbeit im Wald ist mit zahlreichen Gefahren verbunden!
Bei der Selbstwerbung ereignen sich immer wieder erschreckende Unfälle. In Ihrem eigenen
Interesseempfehlen wir daher dringend die genaue Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften für die Waldarbeit. Zur Information sind nebenstehend die wesentlichen
Bestimmungen stichwortartig zusammengefasst. Erläuterungen hierzu kann Ihnen der
zuständige Revierleiter geben.
- Die Motorsägen sind mit biologisch abbaubaren Kettenschmierölen auf pflanzlicher Basis zu
betreiben. Die Verwendung von Mineral- und Alkylatölen ist verboten. Eine Kontrolle durch
den Revierleiter ist zuzulassen.
- Zur Schonung der eigenen Gesundheit empfehlen wir die Verwendung von schadstoffarmen
Sonderkraftstoff (Aspenbenzin).
- Der Gemeindewald ist PEFC-Zertifiziert und unterliegt damit speziellen Anforderungen
bezüglich der Wirtschaftsweise.
- Der verbleibende Bestand ist schonend zu behandeln. Dazu bei der Fällung die
Rückerichtung berücksichtigen!
- Das Aufsetzen des Holzes ist nur an Rückegassenund Wegen erlaubt. Der Straßenverkehr
darf weder beeinträchtigt, noch gefährdet werden.
- Es dürfen nur die markierten Bäume und das Gipfelmaterial am Boden aufgearbeitet werden.
Zauntore sind beim Verlassen stets wieder zu schließen.
- Die Waldwege, Gräben und Rückegassensind stets vom Gipfelmaterial freizuräumen.
- Das bezahlte Holz ist sobald als möglich (max. Spurtiefe 5 cm!) abzufahren. Wenn die
Aufarbeitung/Abfuhr im vereinbarten Zeitraum nicht möglich ist, ist mit
dem zuständigen Revierleiter Rücksprache zu halten, um ggf. ausnahmsweise die Erlaubnis
zu verlängern.
- In der Zeit von einer Stunde vor Sonnenuntergang bis einer Stunde nach
Sonnenaufgang, sowie an Sonn- und Feiertagen sind die Selbstwerbung und die Abfuhr von
Holz nicht gestattet.
- Das Weiterverkaufen des aufgearbeiteten Holzes ist nicht gestattet.
- Die Weitergabe eines Loses an Dritte bedarf der Zustimmung des Revierleiters.
- Anfallender Abfall ist vorschriftsmäßig zu entsorgen.
2. Bestimmungen zu Versicherungsschutz und Haftung
- Als Selbstwerber sind Sie weder beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Schweinfurt, bzw. der Gemeinde, noch bei deren Unfallversicherungsträgern unfallversichert.
Als Selbstwerber führen Sie die Arbeiten eigenverantwortlich durch. Sie haften für sämtliche
Schäden, die bei der Durchführung der Selbstwerbung entstehen.
3. Bestimmungen zur Fahrberechtigung
Die Gemeinde behält sich vor, Wege bei ungünstiger Witterung, sowie aus betrieblichen
Gründen zu sperren. Hieraus, sowie wegen sonstiger Beeinträchtigungen der
Wegebenutzung, kann der Erlaubnisnehmer keinerlei Ansprüche ableiten. Weiter wird die
Haftung der Gemeinde und Ihrer Bediensteten/Beauftragten für alle Schäden, die dem
Vertragsnehmer im Zusammenhang mit der Benutzung der Wege entstehen, in rechtlich
zulässigem Umfang ausgeschlossen. Der Vertragsnehmer haftet seinerseits im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen für alle Schäden, die der Gemeinde anlässlich der
Wegbenutzung entstehen. Er übernimmt auch die Haftung für die im Zusammenhang mit der
Wegbenutzung Dritten entstehenden Schäden und stellt die Gemeinde und Ihre
Bediensteten/Beauftragten von solchen Ansprüchen frei. Bei Zuwiderhandeln künftiger
Ausschluss bei der Holzvergabe.
-

Auszug aus den Unfallverhütungsvorschriften
(Broschüren erhalten Sie u.a. bei Ihrem Forstrevier)
Aus Sicherheitsgründen darf die Holzernte nicht in Alleinarbeit durchgeführt werden.
Sie müssenständig Sicht- oder Rufverbindung zu einer anderen Person haben, die im
Notfall helfen oder für Sie Hilfe holen kann.
1. Folgende Personen dürfen bei der Waldarbeit nicht beschäftigt werden:
gebrechliche, schwerhörige oder mit erheblichen Augenfehlern behaftete Personen.
Jugendliche unter 16 Jahren ohne Aufsicht eines Fachkundigen.
- Werdende Mütter.
- Angetrunkene Personen (Anmerkung: Kein Alkohol bei der Waldarbeit!)
2. Mit Einschränkung sind zugelassen:
- Frauen nur für leichte Arbeit.
- Jugendliche unter 18 Jahren keine Motorsägen- und Seilarbeiten.
3. Allgemeines Verhalten:
- Bei der Arbeit muss jeder für einen sicheren Stand sorgen.
- Bei Arbeiten mit schneidenden und spitzen Geräten und Werkzeugen ist ein ausreichender
Sicherheitsabstand zu anderen Personen einzuhalten.
- Geräte und Werkzeuge sind so abzustellen und zu transportieren, dass niemand gefährdet wird.
4. Geräte und Werkzeuge:
- zulässig ist nur Werkzeug, das sich in gutem und betriebssicheren Zustand befindet.
- beim Einsatz von Motorsägen ist insbesondere zu beachten:
- Die Motorsäge ist beim Anwerfen sicher abzustützen und fest zu halten, dabei müssen
Schwert und Kette freistehen.
- Eisenkeile dürfen nicht verwendet werden; Eisen nicht mit Eisen treiben (Spalten!).
- Beim Entasten ist die Motorsäge möglichst abzustützen. Es darf nicht mit der Schwertspitze
gesägt werden (Rückschlag!). Auf unter Spannung stehende Äste ist zu achten.
5. Kleidung:
Bei der Waldarbeit ist eng anliegende, zweckentsprechende Kleidung, Schutzhandschuhe, sowie
trittsicheres Schuhwerk (Forstsicherheitsschuhe mit Stahlkappen) zu tragen. Beim Einsatz der
Motorsägen sind eine Schnittschutzhose und das Tragen eines Schutzhelmes in Verbindung mit einem
Gesicht- und Gehörschutz vorgeschrieben.
6. Fällungsarbeiten:
- Fachgerechte Fäll- und Schneidetechnik anwenden. Vorsicht beim Durchtrennen gespannter Hölzer!
Evtl. Revierleiter zu Rate ziehen.
- Im Fallbereich (Umkreis mit einem Radius von doppelter Baumlänge) dürfen sich nur Personen
aufhalten, die mit dem Fällvorgang beschäftigt sind.
- Bei der Bestimmung der Fällrichtung Umgebung (Gebäude, Freileitungen, Straßen, Bahnen etc.)
beachten.
- Vor dem Umkeilen eines Baumes ist das Arbeitsfeld zu beobachten und als Warnung für andere
Personen “Achtung“ zu rufen.
- Alle Stämme (auch Schwache) sind sofort nach dem Fällschnitt zu Fall zu bringen. Hängen
gebliebene Bäume sind mit Wendehaken, Sapie, Greifzug oder Schlepper mit Seilwinde zu Fall zu
bringen. Nach Möglichkeit sind dabei Umlenkrollen zu verwenden.
- Verboten ist:
- Absägen (Abstocken),
- Besteigen der Bäume zum Entfernen behindernder Aste
- Fällen des aufhaltenden Baumes.
- Darüber werfen eines weiteren Baumes.
- Fällung bei Dunkelheit, Nebel, starkem Wind, Gewitter, und starkem Frost.
- Größte Vorsicht ist beim Fällen fauler oder gefrorener Stämme geboten.
-

