Forstbetriebsgemeinschaft
Neustadt/WN - Nord w. V.
Beitrittserklärung
Hiermit trete ich der Forstbetriebsgemeinschaft Neustadt-Nord w.V. unter Anerkennung ihrer Satzung bei.
_____________________________________
Zuname

______________________________________________
Vorname

_____________________________________ ______________________________________________
PLZ, Ort
Straße Hs.Nr.
_____________________________________ _______________________________________________
Telefonnummer
Waldfläche (ha)
___________________________________ _______________________________________________
IBAN
Bank
Steuernummer:________________________

_____________________________________ _______________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift
=================================================================================
Aufnahme beschlossen ja/nein

am:_____________________________________________

In die Mietgliedsliste eingetragen

am:_____________________________________________

Mitgliedsausweisnummer

:_______________________________________________

Erhalten und eingetragen:
_____________________________________ ________________________________________________
Obmann
Kassier
( ) PEFC – Leitlinien für nachhaltige Waldbewirtschaftung wurde an den Waldbesitzer ausgehändigt.
( ) Die freiwilligen Selbstverpflichtungserklärung auf dem Formblatt ausgefüllt und unterschrieben.
===================================================================================
Abbuchungsauftrag
________________________________________________________________________________________
Name
Straße Nr.
PLZ
Wohnort
Ich erkläre mich einverstanden, dass der Jahresbeitrag für die Forstbetriebsgemeinschaft Neustadt-Nord w.V. in
Höhe von …… Euro zzgl Grundgebühr jährlich am 01. Juni von meinem Konto
________________________________________________________________________________________
IBAN
bei der Bank
Auf das Konto der Forstbetriebsgemeinschaft Neustadt-Nord w.V. IBAN DE 18 7539 0000 0001 4200 89 bei der Volksbank
Nordoberpfalz gebucht wird. Außerdem bin ich mit der Entrichtung einer einmaligen Aufnahmegebühr in Höhe eines
Jahresbeitrag einverstanden.

________________________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift
Als Dauerbeleg an die Kasse:

______________________________________________________________

Datenschutzverordnung (DSGVO)
Die zum 25.5.2018 in Kraft getretene Datenschutzgrundverordnung DS - GVO verpflichtet
uns, von unseren Mitgliedern die Genehmigung zur Verwendung personenbezogener Daten
einzuholen.
Zur Erfüllung des Vereinszwecks, insbesondere zur Verwaltung und Betreuung der Mitglieder,
als auch für die Bewirtschaftung von Wald (z. B. im Rahmen von Waldpflegeverträgen) und
für die Vermarktung von Holz, werden personen- und unternehmensbezogene Daten
erhoben. Diese Daten, welche in der Regel vom Mitglied über die Beitrittserklärung bekannt
gegeben werden, werden bei der FBG Neustadt/WN Nord w.V. gespeichert, verarbeitet und
genutzt.
Darüber möchten wir darauf hinweisen, dass der Verein die Daten seiner Mitglieder und
anderer Personen auch zu einem anderen Zweck als zu dem, zu dem sie erhoben worden
sind, übermitteln darf, wenn der Verein oder der Empfänger z. B. Dachorganisationen und
Behörden daran ein berechtigtes Interesse hat und sofern nicht die Interessen oder
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person überwiegen (Art.6.1lit.f) DS-GVO
Grundsätzlich steht dem Vereinsmitglied ein Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO) zu.
Gemäß §35 des Bundesdatenschutzgesetzes können Sie jederzeit gegenüber der FBG
Neustadt/WN Nord w.V. die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner,
personenbezogener Daten verlangen.
In diesem Falle erlischt jedoch die Mitgliedschaft in der FBG, die gesetzlich festgelegte
temporäre Speicherungspflicht besteht weiterhin.
Sofern ein Mitglied weder postalisch, per E-Mail noch per Fax von seinem
Widerspruchsrecht Gebrauch macht, willigt es ein, dass die Forstbetriebsgemeinschaft
Neustadt/WN Nord w.V. personenbezogene Daten speichern und verwenden kann.
Grundsätzlich sei erwähnt, dass wir den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst
nehmen und Ihre personenbezogenen Daten vertraulich behandeln. Zudem sind wir
bestrebt den aktuellen und zukünftigen gesetzlichen Anforderungen nach besten Wissen
Rechnung zu tragen.
Weitere Informationen erhalten sie unter:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Ort, Datum

Name, Vorname

Unterschrift

© PEFC Deutschland 2009

FREIWILLIGE SELBSTVERPFLICHTUNG DES WALDBESITZERS
Privat/Staats/Kommunalwald

  

Name:

Waldfläche:

Bundesland/Region:

........................ ha* ...................................
Strasse/Postfach:

.................................................................................................................................
PLZ:
Ort:
.................................................................................................................................
Telefon:
Telefax:
Email:
.................................................................................................................................
liegt im Forstamt:
Waldbesitzer-Nr.**
Mitgl.-Nr. bei lw. Berufgenossenschaft
............................
*
**

............................

…….…......................................

= ha Waldfläche bzw. sofern differenziert ha Holzbodenfläche (auf volle ha aufgerundet)
= falls von staatl. Forstamt vergeben

Durch die PEFC-Urkunde dokumentiere ich, dass mein Waldbesitz nach den PEFC-Standards für
Deutschland (Normatives Dokument 1002:2009) bewirtschaftet wird. Ich will daher an dem
Zertifizierungssystem nach PEFC teilnehmen und bekenne mich hierzu. Mit meiner Unterschrift
erhalte ich das Recht, die PEFC-Urkunde und das PEFC-Logo zu verwenden.
Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich, künftig die PEFC-Standards einzuhalten. Im Falle
eines Vor-Ort-Audits in meinem Wald gewähre ich dem forstlichen Gutachter der
Zertifizierungsstelle nach Absprache Zugang und werde ihm, soweit erforderlich, im Rahmen eines
vertraulichen Gesprächs notwendige Informationen geben. Ich bin damit einverstanden, dass die
oben aufgeführten Daten über meinen Waldbesitz an die zuständige Registrierungs- und
Zertifizierungsstelle geleitet werden und von dieser veröffentlicht werden dürfen und dass mir bei
schwerwiegenden Abweichungen von den PEFC-Standards das Recht, die Urkunde und das Logo
zu nutzen, entzogen wird.
Ich versichere, dass ich bisher von keinem Zertifizierungssystem ausgeschlossen worden bin.
Wird PEFC Deutschland e.V. die Logo-Nutzungslizenz entzogen, erlischt gleichzeitig diese
Nutzungslizenz. Die Verwendung des Logos erfolgt ausschließlich gemäß der „Richtlinie für die
Verwendung des PEFC-Logos“ (Normatives Dokument 1004:2009, siehe www.pefc.de). Eine
missbräuchliche Verwendung des PEFC-Logos kann den Entzug der Logonutzungslizenz und eine
Vertragsstrafe nach Maßgabe des Zeichennutzungsvertrages mit PEFCC zur Folge haben.
Datum:

Unterschrift:

........................................................................................................................

PEFC Deutschland e.V. z Danneckerstr. 37 z 70182 Stuttgart
Tel. 0711-2484006 z Fax 0711- 2484031 z info@pefc.de

