
 

Vertrag über Holzverkauf auf dem Stock 
(Selbstwerbungs-Holzkaufvertrag) 

 
- Mustervertrag des Bayer. Waldbesitzerverbandes - 

 
 
 
 
Zwischen 
 
 
........................................................................................................................................ 
im folgenden Verkäufer genannt 
 
 
und 
 
 
........................................................................................................................................ 
im folgenden Käufer genannt 
 
 
wird folgender Kaufvertrag über den u.a. Vertragsgegenstand geschlossen: 
 
 
Vertragsgegenstand 
 
Es wird der Verkauf nachstehend bezeichneter Holzmengen auf dem Stock vereinbart. 
Der Käufer ist berechtigt, die vom Verkäufer bezeichneten Bäume auf den nachfolgend 
bezeichneten Flächen bzw. Waldorten einzuschlagen und abzutransportieren. Alle 
ausgezeichneten Bäume sind einzuschlagen. Eine Abweichung von der zugewiesenen 
Fläche ist nicht gestattet. 
 
Für den Verkauf der u.g. Holzmengen auf dem Stock gelten folgende Sortenpreise als 
vereinbart:  
 
 
Waldort Holzart Sortiment/ 

Güte/Stärke-
Klasse 

geschätzte 
Menge 

Preis in € ab 
Stock (netto) 

entrindet/un-
entrindet 

      

      

      

      

      

      



Bayerischer Waldbesitzerverband e.V., Agnes-Bernauer-Str. 88, 80687 München 

- 2 - 

      

      

      

      

 
Die Vermessung erfolgt im Wald / durch Werksvermessung.* Die Sortierung erfolgt 
nach der HKS / nach den österreichischen Holzhandelsusancen oder nach 
................................................................................................................................... .* 
 
Der Einschlag des verkauften Holzes (einschließlich Rückung bis zum Lagerort) ist bis 
zum ........................................ vollständig abzuschliessen. 
 
Der Abtransport aus dem Wald ist spätestens bis zum ................................................ 
zu beenden. 
 
Grundlage für die Rechnungstellung ist die tatsächlich aufgearbeitete Holzmenge. Der 
Der Käufer legt hierzu dem Waldbesitzer die Angaben über die ermittelte Holzmenge 
vor. 
 
Der Gefahrenübergang auf den Käufer bezüglich des Vertragsgegenstandes findet mit 
Unterzeichnung des Vertrages statt. 
 
Die aufgearbeiteten Erzeugnisse sind unverzüglich nach Beendigung der Aufarbeitung 
und vor dem Abtransport abfahrbereit gelagert dem Waldbesitzer vorzuzeigen. Die 
Kontrolle umfaßt Sortimente und Mengen sowie Überprüfung des ordnungsgemäßen 
Zustandes der dem Käufer zugewiesenen Bestandesflächen und deren 
Baumbestände. Werden vom Waldbesitzer Mängel hinsichtlich Maß, Sortierung oder 
Schäden an Boden und Bestand geltend gemacht und können sich die 
Vertragsparteien nicht einigen, wird ein unabhängiger Sachverständiger beigezogen. 
Falls keine Einigung über den zu benennenden Sachverständigen zustandekommt, 
wird dieser vom Bayer. Waldbesitzerverband nach Rücksprache mit einem 
forstwissenschaftlichen Institut der forstlichen Studienfakultät der TU München 
benannt. Die Kosten des Sachverständigen trägt der Käufer; es sei denn, die 
Mängelrügen erweisen sich nicht als stichhaltig. 
 
Das eingeschlagene Holz ist innerhalb von ............................ Tagen mit .................% 
Skonto zuzügl. gesetzl. Umsatzsteuer und innerhalb von .............................. Tagen 
ohne Abzug zu bezahlen. 
 
Darüber hinaus wird vereinbart : (verlängerter Eigentumsvorbehalt) 
Das durch Vermengung oder Verarbeitung (§§ 948, 950 BGB) an der neuen Sache 
bzw. an der Hauptsache erlangte Eigentum überträgt der Käufer sicherungshalber dem 
Verkäufer, wobei ihm der Besitz an der neuen Sache (bzw. Hauptsache) als 
Treuhänder verbleibt (§ 930 BGB). Im Falle von weiteren Sicherungsübereignungen 
hat der verlängerte Eigentumsvorbehalt des Verkäufers den Vorrang. Eine Holzabfuhr 
vor vollständiger Bezahlung des Rechnungsbetrages ist nur mit Zustimmung des 
Verkäufers oder bei ausreichender Sicherheitsleistung zulässig. 
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*nicht zutreffendes streichen und ggf. ergänzen. 
Betriebsunfälle mit Umweltgefährdung sind dem Verkäufer unverzüglich anzuzeigen. 
 
Der Verkäufer übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die infolge und im 
Zusammenhang mit der Durchführung dieses Vertrages entstehen. 
 
Bei erheblichen Verstößen gegen diesen Vertrag sowie bei Verstößen gegen Gesetze 
und Vorschriften hat jede Partei das Recht zur fristlosen Kündigung. 
 
Falls nach Vertragsabschluß durch ein Naturereignis die auf dem Stock verkauften 
Bäume von den im Eigentum des Verkäufers verbliebenen Bäumen nicht mehr zu 
unterscheiden sind, haben beide Parteien das Recht, den Vertrag mit sofortiger 
Wirkung zu kündigen. Diese Kündigung hat binnen sieben Tagen nach Eintritt des 
Ereignisses schriftlich zu erfolgen, wobei für die Fristwahrung der Zugang des 
Kündigungsschreibens maßgebend ist. 
 
Leistungen außerhalb der unmittelbaren Holzernte sind nicht Gegenstand des 
Vertrages und werden nicht zeitgleich vorgenommen. 
 
Der Käufer verzichtet auf die Erstattung des sich aus den Kosten für alle 
Arbeitsvorgänge, vom Fällen bis zur autoverladbaren Lagerung an der Waldstraße 
einschließlich Vermessung (Werbungskosten), ergebenden forstlichen 
Holzabsatzfondsbeitrages. Die Herleitung und Abführung dieses anteiligen 
Absatzfondsbeitrages erfolgt durch den Käufer in direkter Abstimmung mit der 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). 
 
 
Der Forstbetrieb ist nach den Kriterien der PEFC-Standards für Deutschland zertifiziert. 
Dem Käufer sind die Standards in der aktuellen Fassung bekannt. Mit Unterschrift 
verpflichtet sich der Käufer PEFC-konform zu arbeiten. 
 
 
Erfüllungsort ist der Sitz des Forstbetriebes, Gerichtsstand für beide Vertragsparteien 
ist das für den Sitz des Forstbetriebes zuständige ordentliche Gericht. 
 
 
 
 
 
 
........................................., .......................  ......................................, ................ 
Ort    Datum   Ort    Datum 
 
 
 
 
 
 
..................................................................  ........................................................ 
Verkäufer      Käufer 
 


