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WBV Wasserburg-Haag w.V. 
Asham 13 
83123 Amerang 
 

 

 

 Telefon: +49 8075  9390 
Telefax: +49 8075  9391 

E-Mail: info@wbv-wasserburg.de 
Homepage: www.wbv-wasserburg.de 

BEITRITTSERKLÄRUNG 

Vor- und Nachname       

Straße, Hausnr.       Telefon       

PLZ, Ort       Fax       

E-Mail-Adresse       

Newsletter (bitte ankreuzen) 
 ja       nein 

Steuernummer/ Steuer-ID-Nummer       

IBAN       BIC       

Name der Bank       

Waldfläche in ha       Gemeinde       

Steuersatz (bitte ankreuzen) 
 5,5 % (Pauschalierer)     oder      19 % (Buchhaltungspflicht mit Umsatzsteuerverrechnung) 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und ggf. weitere Ordnungen der WVB Wasserburg-Haag w.V. in ihrer 
jeweils gültigen Fassung bindend an. Mit dem Jahresbeitrag* werden die Kosten für die PEFC-Zertifizierung erhoben. 
Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich, die PEFC-Standards für nachhaltige Waldbewirtschaftung in der jeweils 
gültigen Fassung (siehe www.pefc.de) einzuhalten. 

        

Ort, Datum Unterschrift 
 

*Jahresbeitrag: bis 10 ha (Grundbeitrag) 
je weitere ha 
Deckelung bei 

35,00 € 
1,00 € 

80,00 € 

   

*PEFC-Gebühr je ha 0,18 € zzgl. MwSt.   

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats 

Zahlungsempfänger:  
WBV Wasserburg-Haag w.V., Asham 13, 83123 Amerang 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE13WBV00000557582 
Mandatsreferenz/Mitgliedsnummer (wird vom Zahlungsempfänger [WBV] ausgefüllt):  

1. Einzugsermächtigung: 
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) die WBV Wasserburg-Haag w.V. widerruflich, die von mir (uns) zu entrichtenden 
Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem (unserem) Konto einzuziehen. 

2. SEPA-Lastschriftsmandat: 
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) die WBV Wasserburg-Haag w.V., Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von der WBV Wasserburg-
Haag w.V. auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
H inwe is : Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich (uns) die WBV Wasserburg-Haag w.V. über den Einzug 
in dieser Verfahrensart unterrichten. 

        

Ort, Datum Unterschrift 

mailto:info@wbv-wasserburg.de
http://www.wbv-wasserburg.de/
http://www.pefc.de/
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Einwilligungserklärung zur Datennutzung  
gem. Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
 
Mit der Beitrittserklärung zur Mitgliedschaft erhebt die Waldbesitzervereinigung Wasserburg-Haag w.V. 
(nachfolgend WBV genannt) folgende personenbezogenen Daten: 

▪ Vor- und Nachname, 
▪ Anschrift, 
▪ Telefon-, Fax- und Handynummer, 
▪ E-Mail-Adresse,  
▪ Bankdaten,  
▪ Steuernummer und Steuersatz, 
▪ Daten zur Waldfläche. 

Diese Daten werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen (Bundesdatenschutzgesetz und Datenschutz-
grundverordnung) erhoben und sind zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, der Waldbewirtschaftung, der 
Holzvermarktung sowie weiterer satzungsmäßiger Aufgaben erforderlich und notwendig. 
 
Mit meiner (unserer) Unterschrift willige ich (willigen wir) ein, dass die WBV Wasserburg-Haag w.V. meine 
(unsere) personenbezogenen Daten 

▪ zu den oben genannten Zwecken speichert, verarbeitet und nutzt, 
▪ an das zuständige Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten weitergibt, um dort Fördermittel für den 

Forstlichen Zusammenschluss oder für mich (uns) zu beantragen, und 
▪ soweit erforderlich, an Dienstleister (insbesondere Holzeinschlagsunternehmen) weitergibt, damit diese 

Aufträge auf meinen (unseren) Flächen durchführen bzw. abwickeln können. 
 
Mir (uns) ist bekannt, dass die oben genannten Nutzungs-, Verarbeitungs- und Weitergaberechte Grundlage 
meiner (unserer) Mitgliedschaft in der WBV Wasserburg-Haag w.V. sind. Über die oben genannten Nutzungs-, 
Verarbeitungs- und Weitergaberechte hinaus dürfen meine (unsere) personen- und unternehmensbezogenen 
Daten nicht genutzt, verarbeitet oder an Dritte weitergegeben werden, sofern ich (wir) der Weitergabe an Dritte 
oder der Nutzung zu anderen Zwecken nicht ausdrücklich zugestimmt habe(n).  
 
Gegenüber der WBV Wasserburg-Haag w.V. kann jederzeit Auskunft über die gespeicherten personenbezogenen 
Daten (Art. 15 DSGVO), sowie die Berichtigung unrichtig gespeicherter Daten (Art. 16 DSGVO) verlangt werden. 
Ferner kann im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
verlangt sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt werden (Art 17 ff. DSGVO). Daten, die aufgrund 
gesetzlicher oder satzungsmäßiger Fristen aufzubewahren sind, sind bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist von 
der Löschung ausgenommen. 
 
Mir (uns) ist bekannt, dass meine (unsere) Mitgliedschaft bei der WBV Wasserburg-Haag w.V. endet, wenn ich 
meine (wir unsere) Einverständniserklärung widerrufe(n) oder die Löschung von Daten verlange(n), deren 
Nutzung, Verarbeitung und Weitergabe für die Erfüllung der oben genannten Tätigkeiten erforderlich sind.  
 

        

Ort, Datum Unterschrift 
 

Hinweis: Die hiermit erteilte Einwilligung zur Datennutzung kann jederzeit ohne Angaben von Gründen mit 
Wirkung für die Zukunft abgeändert oder gänzlich widerrufen werden. Der Widerruf kann entweder postalisch, 
per E-Mail oder per Fax an die WBV übermittelt werden. Es entstehen dabei keine anderen Kosten als die 
Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Tarifen des eigenen Anbieters.  

mailto:info@wbv-wasserburg.de
http://www.wbv-wasserburg.de/

