
Versteigerung Flächenlose 
 

Das Forstrevier Untere Lußhardt bietet 8 Flächenlose zur Versteigerung an. 

Angebotsfrist: 13.11.2022 23:59 Uhr - Bis zu diesem Termin muss das Angebot 

per E-Mail eingegangen sein 

Ihr Angebot senden Sie bitte an: hardtwald.holz@forstbw.de 

Erforderliche Angaben des Bietenden (ohne die vollständigen Angaben kann das 

Gebot nicht gewertet werden): 

• Betreff: Flächenlos Revier 7 

• Bebotenes Los: Angabe der Losnummer(n) (siehe Karte) 

• Name, Vorname 

• Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort 

• Gebot in € für das gesamte Los (Bruttopreis) - bei Geboten auf mehrere 

Lose mit unterschiedlichem Gebot bitte eindeutige Zuordnung 

Abfuhrfrist: 28.02.2023 Danach ist keine Aufarbeitung / Abfuhr mehr möglich 

Zur Besichtigung der Lose wird darum gebeten das Fahrrad zu benutzen oder zu 

Fuß zu gehen. Das Kraftfahrzeug kann an einem Parkplatz am Waldeingang 

abgestellt werden. Sollte dennoch ein Kraftfahrzeug zur Besichtigung eingesetzt 

werden gilt im Wald ein Tempolimit von 30km/h. Es ist der kürzeste Weg zu den 

Flächen zu nehmen. Auf andere Waldbesuchende ist Rücksicht zu nehmen und bei 

Gegenverkehr rechtzeitig die Geschwindigkeit zu reduzieren und einseitig auf das 

Bankett zu fahren.  

Jede(r) Bietende erhält den Zuschlag auf maximal 1 Los sofern ein Höchstgebot 

vorliegt. Bei gleicher Gebotshöhe entscheidet das Los. 

Die Lose werden nach Höchstgebot vergeben. Der/Die Höchstbietende erhält die 

Zuschlagsmitteilung per E-Mail. 

Nach Zuschlagserteilung erhält der/die Höchstbietende eine Rechnung. Nach 

Bezahlung der Rechnung wird nach ca. 4 Tagen eine Zahlungsbestätigung per E-

Mail verschickt. Nach Erhalt dieser E-Mail kann mit der Aufarbeitung begonnen 

werden. 

Die Waldflächen dürfen während der Aufarbeitung nur auf den Rückegassen 

zwischen den Flächenlosen befahren werden. Holz kleiner 7 cm Durchmesser darf 

nicht aufgearbeitet werden. 

Eventuelle Rückfragen sind vor Angebotsfrist per E-Mail an 

hardtwald.holz@forstbw.de zu richten. 
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Versteigerungsbedingungen 

• Mit Abgabe eines Angebots erklären sich die Bietenden zu folgenden 

Vereinbarungen bereit: 

Die Bestellung ist für meinen privaten Verbrauch bestimmt     

 Bestätigung ja 

Ich verarbeite das Holz im Wald und verwende Sonderkraftstoff (Alkylatbenzin) und Biokettenöl. Ich 

 bzw. meine Beauftragten haben an einem qualifizierten Motorsägenlehrgang teilgenommen, der den 

 Anforderungen der gesetzlichen Unfallversicherungsträger entspricht oder die Sachkunde für den 

 Umgang mit der Motorsäge im Rahmen einer Berufsausbildung und/oder mehrjähriger beruflicher 

 Tätigkeit in der Holzernte erlangt. Den Nachweis über den Lehrgang führen ich bzw. meine  

 Beauftragten bei der Arbeit im Walde mit.       

 Bestätigung ja 

Die Geschäftsbedingungen für die Aufbereitung von Flächenlosen im Staatswald Baden-Württemberg  

 (forstbw.de) sind mir bekannt. Diese werden von mir ausdrücklich akzeptiert. Ich beginne mit der        

 Bearbeitung/Abfuhr des Holzes erst nach Erhalt und vollständiger Bezahlung der Rechnung. 

 Bestätigung ja 

Die Datenschutzrichtlinien von ForstBW sind mir bekannt. Diese werden von mir ausdrücklich  

 akzeptiert.          

 Bestätigung ja 

Sobald mir mein Flächenlos zugewiesen wurde, werde ich für eine ggfs. erforderliche funktionierende 

 Rettungskette Sorge tragen. Dies bedeutet, dass unverzüglich die notwendige Hilfe herbeigerufen und 

 an den Einsatzort geleitet werden kann. Um das zu gewährleisten, werde ich vor Aufnahme der Arbeiten 

  geeignete Vorkehrungen treffen (z.B. Bereithalten von Notrufnummern, App „Hilfe im Wald“).  

 Bestätigung ja 

Widerrufsrecht 

Widerrufsbelehrung (für Verbraucher im Sinne des § 13 BGB) Verbraucher ist jede natürliche Person, 

 die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 

 selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 

 

 Widerrufsrecht Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den  

 Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie den Zuschlag 

 per E-Mail erhalten haben.                                                  

https://www.forstbw.de/fileadmin/forstbw_pdf/brennholzkauf/AGB__Flaechenlos_Verbraucher_2021_ab_1.8.21.pdf
https://www.forstbw.de/fileadmin/forstbw_pdf/brennholzkauf/FB_Datenschutzhinweis_Holzverkauf.pdf
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