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Informationen für Brennholzwerber 

1. Von jedem Brennholzwerber ist die Sachkunde im Umgang mit der Motorsäge („Sägeschein“)  
nachzuweisen wenn das Brennholz im Gemeindewald aufgearbeitet werden soll. Der Nachweis ist 
vor Beginn der Arbeiten im Original, als Kopie oder elektronisch der Ortsgemeinde vorzulegen. Der 
Brennholzwerber kann dann das Holz selbst im Forst aufarbeiten oder das Holz von einer sachkun-
digen Person aufarbeiten lassen. Der Brennholzwerber stellt die Ortsgemeinde Dessighofen von 
jeglicher Haftung frei. 

2. Pflichten des Brennholzwerbers: 
- Die Arbeiten sind so zu organisieren, dass der Waldweg im Notfall kurzfristig von 
  Rettungsfahrzeugen genutzt werden kann. 
- Der nächste Rettungspunkt ist vor Beginn der Arbeiten zu erkunden und die  
  Bezeichnung für den Notfall am Mann verfügbar zu halten. 
- Die Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten. 
- Im Gemeindewald darf nur dort gearbeitet werden, wo in den Baumkronen darüber keine morschen  
  oder abgebrochene Äste hängen und abstürzen können.  
- Bei Brennholzarbeiten ist im Wald stets vollständige Sicherheitskleidung zu tragen. 
- Die Anweisungen des Forstpersonals sind zu beachten. 
- Fahrzeuge bzw. Schlepper dürfen die gekennzeichneten Rückewege nicht verlassen. 
- Die Rinde stehender Bäume darf nicht beschädigt werden.  
- Stehende Bäume dürfen nicht gefällt werden (außer bei ausdrücklicher Genehmigung). 
- In der Wildschutzpause (15. April bis 15. Oktober) ist im Wald kein Sägebetrieb zulässig. 
- Bei Arbeiten am Limesweg und den Hügelgräbern dürfen die historischen Anlagen nicht betreten  
 werden. 
 

Verfahren: 
Das angebotene Holz sollte vom Brennholzwerber geprüft werden auf Qualität, Sicherheit und Menge. Mit 
der Annahme des Angebots geht der Besitz des Brennholzes mit allen Rechten, Pflichten und Risiken auf 
den Käufer über. Der Brennholzwerber ist berechtigt das Holz aufzuarbeiten und abzufahren. Die 
Rechnung ist innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung zu begleichen - unabhängig vom Stand der 
Holz-Bearbeitung. Mehr- oder Mindermengen an Brennholz gegenüber dem anfangs gemessenen bzw. 
geschätzten Wert werden durch die Gemeinde nicht nachberechnet bzw. gutgeschrieben. Das erworbene 
Holz ist spätestens am 15. November 2023 abzufahren. Zu diesem Zeitpunkt ist mit dem Holzeinschlag 
der nächsten Saison zu rechnen. Nach diesem Termin verbliebenes Holz geht ohne Kostenerstattung 
wieder in den Besitz der Gemeinde über, ausgenommen es wurde vor diesem Termin eine Ausnah-
me-Vereinbarung mit der Gemeinde getroffen. 

 
Mit der Annahme des Angebots erkennt der Brennholzwerber alle o.a. Auflagen an.  

 

 


