
Brennholzbestellung 2021 

Bitte diese Ausfertigung unterschrieben bis 05.03.2021 zurück an: 

Gemeinde Nettersheim, Krausstraße 2, 53947 Nettersheim-Zingsheim 

 
Name des Antragstellers:    __________________________________________ 

Straße:                              __________________________________________ 

Ort:                                   __________________________________________ 

Tel.-Nr.:                             __________________________________________ 

E-Mail:                               __________________________________________ 

 

Bestellung Brennholz lang am Weg gerückt 

Hiermit bestelle ich zu den mir bekannten Preisen ca. 6-8 Festmeter Industrieholz 
lang frei Waldweg 
 
Erklärung des Brennholzkunden 

Hiermit bestätige ich, dass ich das Brennholz käuflich erwerben möchte.  

Mir ist bekannt, dass dadurch kein Beschäftigungsverhältnis zum Forstbetrieb der 

Gemeinde Nettersheim entsteht und dass ich als Privatperson nicht durch die 

gesetzliche Unfallversicherung des Forstbetriebes versichert bin. 

Mit meiner Unterschrift unter dieser Bestellung erkenne ich an, dass Brennholz am 

Wegesrand nur einschneiden darf, wer Erfahrung im Umgang mit der Motorsäge hat. 

Hierfür ist Mindestvoraussetzung der Nachweis über die Teilnahme an einem 

Motorsägen-Lehrgang. 

Zwischen Brennholzbezieher und Personen, die das Brennholz am Weg einschneiden, 

muss keine Personenidentität bestehen. 

Als Brennholzkunde hafte ich für alle durch mich oder meine Helfer vorsätzlich oder fahrlässig 

verursachten Schäden. Bei Sachschäden haftet der Waldbesitzer nur für Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit. Dies gilt auch gegenüber meinen Helfern. 

Mir ist bekannt, dass die Forstwege nicht zwingend PKW geeignet sind. Die Gemeinde haftet 

nicht für eingesetzte Fahr- und Werkzeuge. Ich bestätige, dass ich erst mit der Aufarbeitung 

beginne, wenn ich von den Unfallverhütungsvorschriften im Forstbetrieb Kenntnis genommen 

habe und meine Helfer über den Inhalt des Schreibens informiert habe. 

 

Mir ist bekannt, dass bei gravierenden Sicherheitsfehlern sowie bei Verstoß gegen die Vorgaben 

die Aufarbeitung des Holzes untersagt werden kann. 

Mit ist bekannt, dass die Gemeinde Nettersheim für Beschädigung/en an Werkzeug, Fahrzeugen 

und Personen nicht haftet. 

Eine Aufarbeitung oder Abtransport des Holzes darf erst nach Zahlung des vollständigen 

Rechnungsbetrages erfolgen. Die Gefahr des Holzdiebstahls geht 3 Tage nach Erhalt der 

Rechnung auf den Käufer über. 

 

Ort: ………………………………………………………….  Datum: ……………………………………………………. 

                                                   Unterschrift: X………………………………………… 
 

 

Ich willige in die Speicherung und Verarbeitung meiner personenbezogenen 
Daten gemäß EU-Datenschutzgrundverordnung ausdrücklich ein. 
 

______________________                     Unterschrift: X………………………………………….                  

Ort, Datum        


