
Vollmacht für Tätigkeiten der  
fallweisen Betreuung im Privatwald 

Erklärung Waldbesitzer für Holzverkäufe aus dem Privatwald 
           Stand:  10/2017 

Revier-Nr. / Revierleiter Waldbesitzer-Nr.: 
(wird vom Forstamt vergeben) 

 

 Mein Betrieb ist Mitglied in: FBG / WWV ________________________________________ 
und die Vermarktung soll über diese Vereinigung erfolgen 

 

Nachname  

Vorname       / Vorname 
Waldbesitzer / Ehepartner 

                   
                                      / 

Geburtsdatum  (erforderlich wegen genauer Zuordnung) 
Waldbesitzer / Ehepartner 
 

 
                                      / 

Postleitzahl  

Straße, Haus-Nr.  

Wohnort  

Telefonnummer (für evtl. Rückfragen)) 
 

E-Mail:  

  

Bankverbindung:  
Geldinstitut  

BIC (8- oder 11-stellig – s. Konto-Auszug)  

IBAN (22-stellig – s. Konto-Auszug) 
 

D E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  

Steuernummer (nicht Steuer-ID) Nr.: _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _  
Ist keine Steuernummer vorhanden, so kann diese beim zuständigen Finanzamt 
beantragt werden 

Umsatzsteuerveranlagung  

         Regelsteuersatz 19 %* Betrieb optiert zur Regelbesteuerung 

 Pauschaler Steuersatz 5,5 %* 
(Normalfall) 

Der Privatwaldbesitzer möchte 5,5 % USt ausgewiesen bekommen, 
d. h. es handelt sich um einen pauschal besteuerten Forstbetrieb 

 Es liegt keine Steuernummer vor* 
 

Teilt ein Waldbesitzer der Forstbetriebsleitung keine Steuernummer mit, werden auf 
den Holzverkaufsrechnung 0 % USt ausgewiesen.  
 

       Umsatzsteuer ID (USt-ID) (11-stellig) 
           Es liegt keine USt-ID vor* 
Für den Fall des Auslandsverkaufs erkläre ich mich damit 
einverstanden, dass das Forstamt die Umsatzsteuer-ID-Nr. 
beim zuständigen Finanzamt beantragt. 

 

Nr.: D E _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
________________________ 
Wird keine Umsatzsteuer-ID angegeben, so kann der Forstbetrieb kein Holz in 
das EU-Ausland verkaufen 

*Zutreffendes bitte ankreuzen 
 

Hiermit bevollmächtige ich das Forstamt, Tätigkeiten im Rahmen der fallweisen Betreuung zu übernehmen. Für den 
Bereich Nadelstammholzverkauf ist aufgrund kartellrechtlicher Bestimmungen die  Holzverkaufsstelle des 
Landratsamtes für den Verkauf und die Fakturierung zu bevollmächtigen. 
 

Für die Abrechnung dieser Dienstleistungen werden Gebühren gemäß der Privatwaldverordnung berechnet. Die 
Mindestgebühr beträgt derzeit je Rechnung (bei Nadelstammholz evtl. 2mal Mindestgebühr fällig) mind. 20.- Euro. 
Beim Verkauf über FBG/WWV sind gegebenenfalls abweichende Gebühren fällig. 
 

Mir ist bekannt, dass die Daten zu den im Rahmen der fallweisen Betreuung genannten Zwecken erhoben, 
verarbeitet, gespeichert und genutzt werden. 

 
    

 Ort, Datum  Unterschrift Waldbesitzer 

 
Den Erhebungsbogen bitte beim örtlich zuständigen Revierleiter oder beim Forstamt Tauberbischofsheim, Wellenbergstr. 
7, 97941 Tauberbischofsheim abgeben.  Tel.: 09341/82-5220, Fax: 09341/82-5200 

 

Die Forstbetriebsleitung übernimmt die oben stehenden Angaben ungeprüft. Für die Richtigkeit und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen ist der Waldbesitzer 
uneingeschränkt verantwortlich. Änderungen o. g. Angaben sind unverzüglich und unaufgefordert der Forstbetriebsleitung schriftlich mitzuteilen. 


