Corona-Konjunkturprogramm für die Forstwirtschaft
Anforderung der förderrelevanten Angaben über die Teilnahme an der PEFC-Zertifizierung im
Rahmen der Mitgliedschaft in der WBV Rosenheim w.V. zur Beantragung der Bundeswaldprämie:
Bitte beachten Sie, dass die Angaben im SVLFG-Bescheid mit den Angaben Ihrer Mitgliedschaft in unserer WBV und
der damit verbundenen Teilnahme an der PEFC-Zertifizierung übereinstimmen müssen!!!
Meine aktuellen Mitgliedsdaten*:

Nachname:

Vorname:

Anschrift:
Forstfläche (ha): _________
Telefon:

Handy:

E-Mail:
Steuer-Nr.: _____/_____/________

optierend/pauschalierend
Unzutreffendes bitte streichen

Bitte beachten Sie, dass hier nur die Forstfläche anzugeben ist, die im Gebiet der WBV Rosenheim w.V. liegt.
Waldflächen außerhalb unseres Vereinsgebietes können über die Mitgliedschaft in unserem Zusammenschluss
nicht erfasst werden!


Hiermit wird bestätigt, dass die oben aufgeführten Angaben korrekt sind und mit meinem
Beitragsbescheid der SVLFG übereinstimmen. Sollten Teile der im SVLFG-Bescheid ausgewiesenen
Forstfläche außerhalb des Vereinsgebietes der WBV Rosenheim w.V. liegen, ist hier nur der entsprechende
Flächenanteil im Vereinsgebiet angegeben.



Ich bitte um Ausfertigung einer Bescheinigung über meine Mitgliedschaft in der Waldbesitzervereinigung
Rosenheim w.V. und bitte um Übermittlung der förderrelevanten Angaben über meine Teilnahme an der
PEFC-Zertifizierung zur Beantragung der Bundeswaldprämie. Zur Vermeidung von Subventionsbetrug werde
ich diese Angaben nur für meinen persönlichen Bedarf nutzen und nicht an unbefugte Dritte weitergeben.

_______________________________

_______________________________________________________

Ort, Datum

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

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE25ZZZ00000714700, Mandatsreferenz: BWP_______________
Ihre Mitglieds-Nr.

IBAN: ______ ______ ______ ______ ______ ___

BIC: ________________

Hiermit ermächtige ich die Waldbesitzervereinigung Rosenheim w.V., die Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15,00 €
zzgl. gesetzl. MWSt von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Ich weise meine Bank an, die vorgenannte
Lastschrift einzulösen.
HINWEIS: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

_______________________________

_______________________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Kontoinhabers

Hinweis:
*Die WBV Rosenheim w.V. führt gemäß der von Ihnen gemachten Angaben eine Aktualisierung der Mitgliedsdaten durch. Gemäß der
Datenschutzgrundverordnung informieren wir Sie, 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.

