Bestellformular
für Nadelholz-Industrieholz 2021/2022

Eingegangen am:
1. Adressdaten
Name und Vorname
Straße
Ort
Telefon
E-Mail-Adresse
KFZ-Kennzeichen (v. Fahrzeug, das zum
Holztransport genutzt wird)

Bescheinigung Motorsägenkurs

2. Bestelldaten
Maximale Bestellmenge 10 fm
Gewünschter Zuweisungstermin

Hinweise:
Lieferung frei Waldstraße (nach Anweisung des Holzes wird vom Markt Großostheim keine
Haftung (z.B. bei Holzdiebstahl) übernommen).
Bestellung bitte bis spätestens 15.09.2021 im Rathaus an der Zentrale abgeben. Es können
nur vollständig ausgefüllte Anmeldungen berücksichtigt werden! Später eingehende
Anmeldungen können leider nicht mehr berücksichtigt werden.
Die Erklärung zum für Arbeiten im Wald samt Anlagen (Merkblatt mit Notfallplan) habe ich
erhalten und unterschrieben.
Hinweise zur Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person gem. Art.
13 DSGVO:
Die Verarbeitung erfolgt gem. datenschutzrechtlicher Vorschriften nach der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Bayerischen Datenschutzgesetz (BayDSG).
Ich erkläre, dass ich auf die Datenschutzinformationen gem. Art. 13 DSGVO (Dokument
13DSGVO_D_002_U_RHS_0918_1) hingewiesen wurde und mir Gelegenheit gegeben
wurde, ein Exemplar in Papierform zu erhalten. Darüber hinaus wurde ich darauf hingewiesen,
dass
die
Datenschutzinformation
unter
http://www.grossostheim.de/
fileadmin/pdf/buerger/datenschutz/13DSGVO_D_002_U_RHS_0918_1.pdf
Großostheim, den

Unterschrift

Erklärung zum Industrieholzkauf
(bei Bestellung ausgefüllt und unterschrieben abzugeben)

Name:

________________________________________

Adresse:

________________________________________

Telefon:

________________________________________

Geburtsdatum: _______________________________________ (Mindestalter 18 Jahre)
Bei der Waldarbeit herrschen besondere Arbeitsbedingungen, die das Tragen einer persönlichen Schutzausrüstung zur Vermeidung von Verletzungen erforderlich machen!
Durch meine Unterschrift bestätige ich:
-

Dass ich das mir zugewiesene Holz käuflich erwerbe. Das Holz werde ich als Privat
person im eigenen Interesse und ausschließlich für den Eigenverbrauch aufarbeiten und nicht an Dritte veräußern.

-

Dass dadurch kein Beschäftigungsverhältnis zum Markt Großostheim entsteht.

-

Dass ich damit als Privatperson nicht durch die gesetzliche Unfallversicherung des
Forstbetriebes versichert bin.

-

Dass ich mich verpflichte, meine Helfer über den vollständigen Inhalt dieses Schreibens zu informieren.

-

Dass mir die Gefahren bei der Waldarbeit bekannt sind. Ich werde in die entsprechenden Örtlichkeiten eingewiesen und über besondere Gefahren informiert werden.

-

Dass mir außerdem ein gesondertes Informationsblatt mit einer Zusammenfassung
der wichtigsten Unfallverhütungsvorschriften ausgehändigt wurde.

Haftung:
Der Käufer haftet für alle durch ihn oder seine Helfer vorsätzlich oder fahrlässig verursachten
Schäden. Dies gilt auch im Verhältnis des Industrieholzkäufers und seine Helfer untereinander. Jegliche Haftung des Marktes Großostheim für Personen- und Sachschäden, die dem
IL-Käufer oder einem seiner Helfer im Rahmen des Einsatzes entstehen, wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.
Lieferung frei Waldstraße (nach Anweisung des Holzes wird vom Markt Großostheim keine
Haftung (z.B. bei Holzdiebstahl) übernommen).
Ich erkenne die Weisungsbefugnis der Leitung des Umweltamtes und deren Mitarbeitern bei
groben Verstößen gegen die Unfallverhütungsvorschriften der Land- und Forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften sowie bei Gefahr im Verzug zu meiner eigenen Sicherheit
und der Sicherheit anderer Personen an. Ich werde sicherstellen, dass sich im Gefahrenbereich keine unnötigen Personen aufhalten. Eine Übersichtskarte der Rettungspunkte und
Notrufnummern wurde mir ausgehändigt.

Die Durchführung von der Aufarbeitung des Industrieholzes ist verboten:
an Sonn- und Feiertagen darf nicht gearbeitet werden!
vor Tagesanbruch und nach Eintritt der Dämmerung, jedoch nicht vor 8.00 Uhr und
nicht mehr nach 17.30 Uhr
bei Gewittern und starkem Wind,
bei Sichtbehinderung durch Nebel, Schneetreiben und Rauch
Wiesenflächen innerhalb des Waldes zu befahren
Witterungsbedingt kann es zu Verzögerungen bei der Holzzuteilung kommen. Die
Forstverwaltung setzt sich mit jedem, der Industrieholz bestellt hat, zu gegebenem
Zeitpunkt telefonisch in Verbindung. Bei dringendem Bedarf bitten wir dies auf der
Anmeldung zu vermerken.
Ab dem Zeitpunkt der Holzüberweisung durch die Forstverwaltung geht das Industrieholz in
das Eigentum des Erwerbers über. Ab diesem Zeitpunkt entfällt jegliche Haftung des Marktes Großostheim.
Die Erfahrung mit der Motorsäge hat der Selbstwerber nachgewiesen durch:
Anerkannte forstliche Ausbildung
Besuch eines Grundlehrganges zum Umgang mit der Motorsäge.
Die Aufarbeitung findet durch einen Unternehmer statt.

Da der Markt Großostheim nach PEFC zertifiziert ist, gelten für die Aufarbeitung und
Transport folgende Auflagen:
-

Erfahrung beim Umgang mit der Motorsäge (Motorsägescheinnachweis)
Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften
Kein Befahren des Bestandes außerhalb der markierten Gassen
Vermeidung von Schäden am verbleibenden Bestand
Es werden nur die zugewiesenen, vorgeschnittenen Stämme transportiert.
Verwendung geeigneter Geräte und Maschinen mit funktionssicheren sicherheitstechnischen Einrichtungen
Verwendung biologisch schnell abbaubarer Kettenhaftöle und Hydraulikflüssigkeiten
Hiermit bestätige ich die ausschließliche Verwendung von Sonderkraftstoff und Biokettenöl bei der Brennholzaufarbeitung.

Im Hinblick auf die eigene Sicherheit werde ich:
-

-

bei der Arbeit mit der Motorsäge die notwendige Schutzausrüstung bestehend aus
Schutzhelm mit Gesichts- und Gehörschutz, Schutzhandschuhe, Schnittschutzhose
und Sicherheitsschuhe mit Schnittschutzeinlage tragen,
beim Einsatz von Motorsäge und Seilwinde nicht alleine arbeiten werde,
Erst-Hilfe-Material erreichbar halten werde,
auf die Funktionssicherheit meiner Geräte und Maschinen achte.

Hinweise zur Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person
gem. Art. 13 DSGVO:
Die Verarbeitung erfolgt gem. datenschutzrechtlicher Vorschriften nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Bayerischen Datenschutzgesetz (BayDSG).
Ich erkläre, dass ich auf die Datenschutzinformationen gem. Art. 13 DSGVO (Dokument
13DSGVO_D_002_U_RHS_0918_1) hingewiesen wurde und mir Gelegenheit gegeben wurde, ein Exemplar in Papierform zu erhalten.
Darüber hinaus wurde ich darauf hingewiesen, dass die Datenschutzinformation unter:
http://www.grossostheim.de/fileadmin/pdf/buerger/datenschutz/13DSGVO_D_002_U_RHS_0
918_1.pdf zum Download zur Verfügung steht.

_____________________________________________________
Datum/Unterschrift

