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Forstbetriebsgemeinschaft  

Neustadt/WN Süd w. V. 
 

 

   
 
   

 Beitrittserklärung und Einzugsermächtigung 
 

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur Forstbetriebsgemeinschaft Neustadt/WN Süd w. V.    

Anrede:  Straße:  

Vorname:  PLZ:  

Name:  Ort:  

Tel:  Fax:  

Mobil:  E-Mail:  

Steuernummer:  _ _ _/_ _ _/_ _ _ _ _ USt. 
Optierung 

� ja (19 %)  � nein (5,5 %) 

Bankverbindung: IBAN: _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ 
 BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
Meine gesamte Waldfläche beträgt …... ha.  
 

Gemeinde Gemarkung Flurnummer Größe (ha) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 (SEPA-Lastschriftmandat): Ich ermächtige die FBG den Jahresbeitrag (Stand 2011 12 € Grundbeitrag + 0,50 €/ha) 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die FBG auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Gläubiger ID der FBG: DE64FBG00000056629 
 
Die „Informationen zur Datenschutzerklärung nach EU-DSGVO“ gelesen. (Nächste Seite) 
 
 
 
 
 
.......................................................................      ..................................................................... 
(Ort, Datum)      (Unterschrift) 

Mitgliedsnummer:  



Forstbetriebsgemeinschaft Neustadt/WN Süd w. V.:  
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Forstbetriebsgemeinschaft 
Neustadt/WN Süd w. V. 

Freiwillige Selbstverpflichtung des Waldbesitzers zu PEFC   

Zwischenstelle 
Mit Beitritt zur FBG Neustadt/WN-Süd w. V. erkläre ich meine Teilnahme an der PEFC-Zertifizierung in Bayern. Ich 
verpflichte mich die PEFC-Standards in der jeweils gültigen Fassung einzuhalten. Im Falle eines Vor-Ort-Audits gewähre 
ich dem forstlichen Gutachter Zugang zu meinen Waldflächen und werde diesen, soweit erforderlich, im Rahmen eines 
vertraulichen Gespräches die notwenigen Informationen geben. Ich bestätige hiermit, dass ich bisher von keinem 
Zertifizierungssystem ausgeschlossen worden bin. 

Als Waldbesitzer wurde ich über die Inhalte dieser Selbstverpflichtung, insbesondere über die PEFC-Standards für 
nachhaltige Waldbewirtschaftung und die Konsequenzen und Auswirkungen des PEFC-Zertifizierungssystems informiert 
und umfassend aufgeklärt. Ein Exemplar der aktuellen PEFC-Standards habe ich erhalten. 

.......................................................................      ..................................................................... 
(Ort, Datum) (Unterschrift) 

Datenschutzbestimmungen 

Die FBG speichert und verschneidet Daten, die dem Bundesdatenschutzgesetz unterliegen (z. B. Flurnummer, 
Standortsdaten usw.).  Diese Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben - es sei denn der Eigentümer erteilt 
schriftlich die Erlaubnis dazu - und dienen einzig der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben der FBG. Mit 
Unterzeichnung der Beitrittserklärung wird der Eigentümer hiervon informiert und stellt für diesen Zweck die FBG von den 
Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetztes frei. 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck, der Vereinswerbung sowie 
satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogenen Daten und Fotos von mir in der Vereinszeitung und auf der 
Homepage des Vereins veröffentlicht, für Werbezwecke nutzt und diese ggf. an Print- und andere Medien übermittelt 
sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten von mir  überwiegen (Art.6Abs.1 lit.f) DS-GVO 

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen 
Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft 
eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich 
gelöscht.

Die freiwillige Selbstverpflichtungserklärung trifft auf mich zu:
|_|        Ja (ich bitte um Zertifizierung über die FBG NEW-Süd)
|_|        Nein (ich verfüge bereits über eine direkte Teilnahme an PEFC - Kopie des Zertifikats liegt bei)
|_|        Nein (ich nehme nicht an der PEFC-Zertifizierung teil)
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