Name
Anschrift

Tel.

E-Mail _______________________________________

Vollmacht
--------------------------Hiermit erteile ich der Holzvermarktungsgesellschaft Westerwald Sieg GmbH
Forstwirtschaftliche Vereinigung (HWS), Auf dem Molzberg 2 in 57548 Kirchen
die Vollmacht
folgendes Holz aus meinem o.a. Waldbesitz zu verkaufen:
Lagerort

Holzart

Sortiment

Bemerkungen

Mit den von der HWS ausgehandelten Preisen und deren Allgemeinen Verkaufs- und
Zahlungsbedingungen für Holzverkäufe, die denen für Holzverkäufe aus dem Staatswald des
Landes Rheinland-Pfalz (AVZ-Holz) entsprechen, bin ich einverstanden.
Voraussetzung für den Holzverkauf über die HWS ist die Mitgliedschaft im
Waldbauverein Altenkirchen e. V.
Hiermit erkläre ich, dass ich bereits Mitglied im Waldbauverein Altenkirchen e. V. bin bzw.
meine Mitgliedschaft durch Unterzeichnung einer Beitrittserklärung beantragt habe.
Ich verpflichte mich, das Holz an LKW-fähige Wege zu rücken, da die HWS nur LKW-fähig
gerücktes Holz verkauft.
Das Holzkaufgeld soll auf mein Konto bei der ______________________________________
Konto-Nr._________________ BLZ: __________________ oder
IBAN: ___________________________________________ überwiesen werden.
Mir ist bekannt, dass ich das o.g. Holz - solange der Auftrag zum Verkauf besteht - nicht
anderweitig verkaufen darf. Die HWS kann im Falle des Unvermögens diesen Auftrag
zurückgeben.
Für die erbrachte Dienstleistung wird ein Entgelt nach dem aktuell gültigen Entgelttarif der
HWS (derzeit 1,50 €/Fm zzgl. 19 % MWST) erhoben und vom Holzverkaufserlös
einbehalten.
Zur korrekten Anwendung des Umsatzsteuerrechtes beim Verkauf des Holzes/ Holz aus
meinem Betrieb beantworte ich nachfolgende Fragen. Mir ist es bewusst, dass Änderungen
der HWS unverzüglich mitzuteilen sind und unterlassene oder falsche Angaben zu meinen
Lasten gehen. Sollten Zweifel bestehen, wird empfohlen Rücksprache mit dem Steuerberater
oder dem Finanzamt zu nehmen.

1. Ich führe einen Land- und/oder Forstbetrieb, der nach § 24 UStG pauschal besteuert
wird)*
ja:  USt-Nr. ____________________________________
(ohne Angabe der Steuer-Nr. kann die HWS in der Rechnung keine USt erheben)

Falls nicht vorhanden:
Einkommensteuer-Nr.
nein: 

2. Ich führe ein regelbesteuertes Unternehmen im Sinne von § 12 UStG*
ja:  Steuer-Nr. ____________________________________
(ohne Angabe der Steuer-Nr. kann die HWS in der Rechnung keine USt erheben)

nein: 

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

______________________, den _______________________
__________________________________
(Unterschrift des Auftraggebers)
Bitte zurücksenden an:
Holzvermarktungsgesellschaft Westerwald Sieg GmbH Forstwirtschaftliche Vereinigung, Auf
dem Molzberg 2, 57548 Kirchen

* Wenn Sie nicht wissen, ob Ihre Holzverkäufe im umsatzsteuerrechtlichen Sinne pauschal
oder regelbesteuert werden, ist i. d. R. der Punkt 1. zutreffend. Dies ist der Normalfall für alle
kleineren Waldbesitzer, bei denen nicht regelmäßig Holz anfällt.
Bitte geben Sie dann Ihre Einkommensteuer-Nr. oder Ihre Steuer-ID-Nr. an.
Ohne diese Angabe kann auf der Holzverkaufsrechnung keine Umsatzsteuer (derzeitiger
pauschaler Umsatzsteuersatz = 5,5 %) ausgewiesen werden (und der Holzkäufer keine
Vorsteuer gegenüber dem Finanzamt geltend machen).
Da Sie diese Umsatzsteuer nicht an das Finanzamt abzuführen brauchen, würden Sie damit
auf eine zusätzliche Einnahme in dieser Höhe verzichten.

