Corona-Konjunkturprogramm für die Forstwirtschaft

Anforderung der förderrelevanten Angaben über die Teilnahme an der PEFC-Zertifizierung im Rahmen der
Mitgliedschaft in der WBV Wasserburg-Haag w.V. zur Beantragung der Bundeswaldprämie
Aktuell führen wir Ihre Mitgliedschaft _____ mit folgenden Daten:
Nachname:
Anschrift:
Waldfläche:
Telefon:
E-Mail:
IBAN:

Vorname:

Fax:

Handy:

Steuernummer:

Mehrwertsteuersatz:

Bitte prüfen Sie, ob die fett gedruckten Angaben im Kasten oben mit den Angaben aus Ihrem Beitragsbescheid der
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) übereinstimmen.
Falls dies nicht der Fall ist, teilen Sie uns bitte nachfolgend die richtigen Daten mit:
Nachname, Vorname*: ___________________________________________________________________________
Anschrift: _______________________________________________________________________________________
Waldfläche im Vereinsgebiet der WBV Wasserburg-Haag w.V.: ________________ ha (bis zur 2. Nachkommastelle)
Kontaktdaten, Bankverbindung, Steuer: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Bitte beachten Sie, dass hier nur diejenige Waldfläche anzugeben ist, die im Gebiet der WBV Wasserburg-Haag w.V.
liegt. Waldflächen außerhalb unseres Vereinsgebietes können über die Mitgliedschaft in unserer WBV nicht erfasst
werden!
(Bitte nachfolgend ankreuzen!)


Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die oben aufgeführten Angaben korrekt sind und mit meinem
Beitragsbescheid der SVLFG übereinstimmen. Sollten Teile der im SVLFG-Bescheid ausgewiesenen Waldfläche
außerhalb des Vereinsgebietes der WBV Wasserburg-Haag w.V. liegen, ist hier nur der entsprechende
Flächenanteil im Vereinsgebiet angegeben. Mir ist bekannt, dass ich aufgrund falscher Angaben wegen
Subventionsbetrug belangt werden kann.

Ich wähle folgende Option (bitte auswählen und ankreuzen):


Ich bitte um Ausfertigung einer Bescheinigung über meine Mitgliedschaft in der WBV Wasserburg-Haag w.V.
und um Übermittlung der förderrelevanten Angaben über meine Teilnahme an der PEFC-Zertifizierung zur
Beantragung der Bundeswaldprämie. Zur Verhinderung von Subventionsbetrug verpflichte ich mich, diese
Angaben nur für meinen persönlichen Bedarf zu nutzen und nicht an unbefugte Dritte weiterzugeben. Ich
erkläre mich damit einverstanden, dass die WBV Wasserburg-Haag w.V. für die Ausfertigung der Bescheinigung
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eine Gebühr in Höhe von 15,00 € zzgl. MwSt. erhebt, die mittels SEPA-Lastschriftmandat von meinem
Mitgliedskonto eingezogen wird.


Ich möchte außerdem von dem Service-Angebot der WBV Wasserburg-Haag w.V. Gebrauch machen, mich bei
der Antragstellung zu unterstützen. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die WBV Wasserburg-Haag w.V.
dafür eine Servicegebühr in Höhe von 120,00 € zzgl. MwSt. erhebt, die mittels SEPA-Lastschriftmandat von
meinem Mitgliedskonto eingezogen wird.

____________________________

____________________________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift(en) des/der Waldbesitzer(s) laut SVLFG-Bescheid

Hiermit erteile ich der WBV Wasserburg-Haag w.V. die Einzugsermächtigung und das SEPALastschriftmandat:
Zahlungsempfänger:
WBV Wasserburg am Inn / Haag w.V., Asham 13, 83123 Amerang
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE13WBV00000557582
Mandatsreferenz/Mitgliedsnummer (vom Zahlungsempfänger auszufüllen): __________________________________
1. Einzugsermächtigung
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) die WBV Wasserburg am Inn / 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 am Inn / 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 am Inn / Haag
w.V. auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: 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 am Inn / Haag w.V. über den Einzug in
dieser Verfahrensart unterrichten.

Ort, Datum _________________________________

Unterschrift _______________________________________
Unterschrift(en) des/der Waldbesitzer(s)

Hinweise:
* Soll die Mitgliedschaft zukünftig unter einem anderen Namen geführt werden (z. B. wegen inzwischen erfolgter Betriebsübergabe), so ist in jedem Fall eine
Willenserklärung (Unterschrift) beider beteiligten Personen (altes und neues Mitglied) erforderlich! Gleiches gilt, wenn weitere Personen (z. B. Ehepartner) in die
Mitgliedschaft mit aufgenommen werden sollen.
Die WBV Wasserburg-Haag w.V. führt gemäß der von Ihnen gemachten Angaben eine Aktualisierung der Mitgliedsdaten durch. Gemäß der Datenschutzgrundverordnung informieren wir Sie hiermit, dass für die Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben, zur Verwaltung der Mitgliedschaft sowie zur Erfüllung
staatlich vorgeschriebener Informationspflichten Ihre Mitgliedsdaten auf Grundlage gesetzlicher Bestimmungen digital erfasst, genutzt und gespeichert werden.
Waldbesitzer, welche die Nachhaltigkeitsprämie beantragen, müssen für die Dauer von 10 Jahren an einer forstlichen Zertifizierung (z.B. PEFC) teilnehmen oder
teilgenommen haben.
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