
Auftrag über  den Verkauf von Holz 

Stand: 1.03.2013                   K27.2 

An die FBG Gladenbach     
 

Durch die Revierförsterei  ___________________________________________ 
 

 

 

  Stammdaten des Waldbesitzers 
          (im Adressfeld eintragen) 

        
   Anrede 

 

          Name,  Vorname 

 

          Straße, Hausnummer 

 

          PLZ, Ort, Ortsteil 

 

        

        

 

__ 

Die Stammdaten sind bereits erfasst und haben sich nicht geändert. 
 
 ( Folgeabschnitt  bitte nur ausfüllen bei erstmaliger Erfassung  oder Änderungen ) 

 

Geburtsdatum:  ____________________   

 

Kontakt: 
 

 

___________________ ________________________ ___________________________________________ 

(Telefon)   (mobil)    (email) 

 

Bankverbindung: 
 

Kontoinhaber: _______________________  Bank:  ______________________________ 
 

Kto-Nr.(IBAN):_________________________________________________________________ 
 

BLZ (BIC): _________________________________________________________________ 
 

Erklärung zur Umsatzbesteuerung: 

 

__ Steuernummer: _____________________             Umsatz-IDNr.: ______________________ 
 

Ich erkläre, dass ich bei Holzverkäufen folgender Umsatzbesteuerung unterliege: 

 

Privatperson,               0 % 

kein Unternehmer und somit keine Ausweisung der Umsatzsteuer 
Eintragung im Feld Steuernummer: „kein Unternehmer“. 
 

Durchschnittssatzbesteuerung gem. § 24 UStG        5,5 % 

als land- und forstwirtschaftlicher Unternehmer  
 

Allgemeine Regelbesteuerung gem. § 12 UStG         19 %  

Abgabe entsprechender Umsatzsteuererklärungen und Abführung der Umsatzsteuer       (  7 % ) 

 

Kleinunternehmer gem. § 19 UStG,            0 % 

keine Ausweisung der Umsatzsteuer 
 

 

Im Zweifelsfall ist die korrekte Zuordnung mit dem zuständigen Finanzamt bzw. Steuerberater abzustimmen. 

 

      Bitte Rückseite beachten 

HESSEN-FORST Biedenkopf ● Hospitalstr. 47 ● 35216 Biedenkopf 

 

 

 

Ich bin darüber informiert, 

dass diese Daten für 

betriebliche Zwecke bei der 

FBG und dem Forstamt 

gespeichert werden. Bei 

Änderung der Stammdaten 

werde ich die FBG und das 

Forstamt umgehend darüber 

informieren. 



Auftrag über  den Verkauf von Holz 

Stand: 1.03.2013                   K27.2 

 

Durchführung des Holzeinschlags: 
 

Ich beauftrage das Forstamt Biedenkopf  mit der Organisation und Durchführung der 

Holzwerbung  (Holzeinschlag, Holzaufarbeitung, Holzrücken) in meinem Namen und auf meiner 

Waldfläche durch einen Unternehmer oder eine Selbstwerberfirma . 
 

Ich bestätige, dass ich den Grenzverlauf / die Grenzsteine meiner Parzelle farblich und gut 

sichtbar markiert habe. 
  

Das Holz wird von mir bzw. durch einen von mir Beauftragten in vertragskonformer Sortierung 
selbst aufgearbeitet und gerückt. Vor Einschlagsbeginn sind Aushaltung, Sortierung und freie 

Vertragsmengen mit dem zuständigen Revierleiter verbindlich abzustimmen. 

 

Auftrag über den Verkauf von Holz aus meinem Waldbesitz über die 

    

FBG Gladenbach 
 

Ich erkläre mit meiner Unterschrift den Beitritt zur oben angegebenen Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) 

mit heutigem Datum oder bin bereits Mitglied der FBG. Ich versichere, dass ich Mitglied einer 

Forstbetriebsvereinigung (FBV) bin, die zur oben genannten FBG gehört. 
 

Ich beauftrage die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) über das Hessische Forstamt Biedenkopf mit dem 

Holzverkauf aus meinem Waldbesitz. Ich bin damit einverstanden, dass die FBG ihrerseits HESSEN-

FORST mit der Umsetzung beauftragt.  
 

Dieser Auftrag ist gültig für: 
 

alle Waldgrundstücke in meinem Besitz bis auf Widerruf. 

 

folgende Waldgrund-  

 stücke für die derzeit 

geplante Maßnahme 

 

 

 
Das Forstamt sichert die Holzübernahme durch einen Holzkaufvertrag der FBG mit einem Holzkäufer ab 
und stellt die Holzrechnung entsprechend der Vereinbarung mit der FBG aus. Der Verkauf des Holzes ist 

nur im Rahmen bestehender Holzkaufverträge möglich. Das Forstamt Biedenkopf und die FBG sichern 

zu, dass die Daten aus dem Holzkaufgeschäft vertraulich behandelt werden. 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass  

 

- das Holz „in meinem Namen und auf Rechnung der FBG“ verkauft wird 

- die FBG für den Verkauf des Holzes einen Kostenbeitrag von meinem Holzkaufgeld 

einbehält (derzeit. gemäß Vorstandsbeschluss 1,00 € / fm, mind. aber 8,00 € je Abrechnungsfall ).  

- der Holzverkauf nach der bei der FBG üblichen Holzverkaufspraxis erfolgt 

 
Ich bestätige, dass mein Waldbesitz  nach PEFC zertifiziert  ist oder ein Antrag auf Zertifizierung meines 

Waldbesitzes nach PEFC von mir unterzeichnet und als Anlage beigefügt ist. 

 

 

 

 

 
 ( Ort, Datum)     (Unterschrift des Waldeigentümers/Nutzungsberechtigten) 

Gemarkung Flur  Flurstück(e) 

   

   

   

   


	FBG Gladenbach
	Ich erkläre mich damit einverstanden, dass

