
Vertrag zwischen dem 

Landratsamt Göppingen – Holzverkaufsstelle, Friedrichstraße 36 in 73033 Göppingen 

und dem Waldbesitzer 

Name / Vorname: 

Straße / Hausnummer: 

PLZ/ Ort: 

§1 Beauftragung
(1) Der Waldbesitzer beauftragt die Holzverkaufsstelle Göppingen mit der Vermittlung eines Kaufgeschäftes per Vertrag für

die unter Anlage 1 bezeichneten Lose/ Aufnahmenummern oder pauschal.

(2) Die unter Anlage 1 bezeichneten Lose/ Aufnahmenummern oder eine pauschale Beauftragung ist
Wirksamkeitsvoraussetzung für diesen Vertrag und hiernach wesentlicher Bestandteil.

(3) Alternativ hierzu kann auch eine auf das jeweilige Kalenderjahr beschränkte Beauftragung erteilt werden. Der Vertrag gilt
bis einschließlich dem 31.Dezember des dem Vertragsschluss folgenden Kalenderjahres und verlängert sich jeweils um
ein weiteres Jahr, wenn sie nicht durch eine der Parteien gekündigt wurde. Eine Kündigung ist jederzeit zum Ende des
Folgemonats möglich.

(4) Holzverkaufsverträge, die während der Laufzeit dieses Vertrages für den Waldbesitzer geschlossen wurden und deren
Erfüllung über die Laufzeit dieses Vertrages hinaus andauern, sind vollständig und ordnungsgemäß abzuwickeln.

(5) Einzelne Lose können vor der Übergabe der Holzlisten an die Holzverkaufsstelle durch einen entsprechenden Vermerk auf
der Holzliste aus dem Verkauf herausgenommen werden.

(6) Die Holverkaufsstelle ist nicht zum Holzverkauf verpflichtet. Sie kann für einzelne Lose oder gesamte Aufnahmen die
Beauftragung zum Verkauf ablehnen und an den Beauftragenden zurückgeben.

(7) Der Verkäufer erklärt sich damit einverstanden, dass der Holzverkauf nach den AGBs und die AVZ der Holzverkaufsstelle
Göppingen erfolgt.

§2 Entgelte
(1) Für die Vermittlung des unter §1 bezeichneten Kaufgeschäfts zahlt der Verkäufer an das Landratsamt eine in der jeweils 

gültigen Entgeltordnung festgesetzte Entgelt von derzeit 3,40€/Fm zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

(2) Weitere Leistungen werden ebenfalls nach dem jeweils gültigen Entgelt abgerechnet.

Zusätzlich angeboten werden:

Holzlistendruck (ohne Holzverkauf) 

Haushaltstechnische Abwicklung von Gemeinschaftsverkäufen (GEHO) 

Einpflegen von Wertholz in das Submissionsverzeichnis 

Logistikdienstleistungen 

zzgl. Versandpauschale 

0,40 €/Fm 

0,50 €/Fm (optional) 

1,00 €/Fm (optional) 

0,80€/Fm (optional) 

2,00 €/Los 

zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

Für die Abrechnung der Kostenbeiträge gilt ein Mindestbetrag von 20€ je Rechnung. Berechnungsgrundlage ist die in 
einem Kalenderjahr verkaufte Holzmenge in Festmetern (Fm). 

Beauftragung zum Holzverkauf 



§3 Salvatorische Klausel
(1) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird dadurch die

Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmungen gilt diejenige gesetzlich
zulässige Regelung, die dem in der unzulässigen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck
wirtschaftlich am nächsten kommt.

§4 Kundendaten

Rechnungsdaten für den Holzverkauf:   

(mit * gekennzeichnete Felder sind zwingend erforderlich) 

Kontoinhaber: * Bank: * 

IBAN (22 Stellen): * 

BIC: * Umsatzsteuersatz:* % 

Steuernummer:*   Ust.-ID (gewerbl.) DE- 

Gewerblicher Forstbetrieb:  ja  / nein  

Betriebsnummer beim Forstamt Göppingen 

(wird von Revierleiter ausgefüllt) 

Telefon:  * Mobil: 

E-Mail: *

Zertifizierung: 

Mitgliedschaft in einer FBG? *: ja    /  nein  -       (z. B. Göppingen, Ulm) 

Sonstige Zertifizierung vorhanden?: ja    /  nein  wenn „ja“ bitte in Kopie beifügen 

§5 Art der Beauftragung

Option 1: einmalige Beauftragung 

Folgende Holzlose sollen durch die Holzverkaufsstelle vermarktet werden: 

Revier: Aufnahme Los- Nr. Forstamtssorte Baumart Menge (ca.) 

Option 2: regelmäßige Beauftragung (Standartverfahren) 

Wenn unter Option 1 der Verkauf nicht auf einzelne Lose eingeschränkt wird erfolgt eine pauschale Beauftragung für das 
Kalenderjahr gemäß §1 (3). 

Ort, Datum * Unterschrift * 

Informationsblatt zum Datenschutz nach Art. 13 DSGVO finden Sie unter: 
www.landkreis-goeppingen.de/holzverkaufsstelle  

Landratsamt Göppingen, Holzverkaufsstelle, 
Friedrichstraße 36, 73033 Göppingen, 
Telefon: 07161 202-2400, E-Mail: Holzverkaufsstelle@lkgp.de

http://www.landkreis-goeppingen.de/holzverkaufsstelle
mailto:Holzverkaufsstelle@lkgp.de
mailto:Holzverkaufsstelle@lkgp.de
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