Mitgliedsantrag
Selbstverpflichtung - PEFC Zertifikat –
Einzugsermächtigung

Beantragung der Mitgliedschaft:
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der FBG Würzburg w. V. Die Satzung der FBG, insbesondere die
Ziele der FBG sowie die Rechte und Pflichten der Mitglieder werden von mir anerkannt und beachtet.
______________________________________________________________________________________________________
Name, Vorname:
___________
PLZ:

________________________________
Ort:

____________________________________________________
Straße, Hausnummer:

______________________ _________________________
Telefon-Nr.:
Fax-Nr.:

____________________________________________________
email:

_____________________________________________

Pauschalbesteuerung (5,5%)

landwirtschaftliche Steuernummer:

Regelbesteuerung (optierender Waldbesitzer 19%)
(buchhaltungspflichtig)

Waldbesitzer

Waldfläche __________ ha

Selbstverpflichtung des Waldbesitzers – PEFC Zertifikat
Durch das PEFC-Zertifikat dokumentiere ich, dass mein Waldbesitz nach der Leitlinie für nachhaltige Waldbewirtschaftung bewirtschaftet wird. Ich will daher an dem
Zertifizierungssystem nach PEFC teilnehmen und bekenne mich hierzu. Mit meiner Unterschrift erhalte ich das Recht, das PEFC-Zertifikat und das PEFC-Logo zu verwenden.
Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich, künftig die Inhalte der Leitlinie einzuhalten. Im Falle einer Kontrollstichprobe in meinem Wald gewähre ich dem forstlichen Auditor
der Zertifizierungsstelle nach Absprache Zugang und werde ihm, soweit erforderlich, im Rahmen eines vertraulichen Gesprächs notwendige Informationen geben. Ich bin damit
einverstanden, dass Name, Anschrift und die Größe meiner Waldflächen, sowie die Mitgliedsnummer der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft an die zuständige
Registrierungs- und Zertifizierungsstelle geleitet werden und, dass bei groben Verstößen gegen die Inhalte der Leitlinie das Recht, das Zertifikat zu nutzen, entzogen wird. Die
Verwendung des Logos erfolgt ausschließlich gemäß der „Richtlinie für die Verwendung des PEFC-Logos für Holzerzeugnisse“ (siehe www.dfzr.de).

Fördermitglied
Diese Selbstverpflichtungserklärung trifft für mich nicht zu, da ich kein Waldbesitzer (Fördermitglied) bin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Einzugsermächtigung:
Hiermit ermächtige ich die FBG Würzburg w. V., von mir jederzeit widerrufbar, den jährlichen Mitgliedsbeitrag bei
Fälligkeit mittels Lastschrift einzuziehen.
Bankverbindung ( Auf das hier angegebene Konto werden im Falle von Holzverkäufen auch die Verkaufserlöse überwiesen):
_______________________________________________________________________________________________________
Name und Anschrift des Kontoinhabers (nur wenn von obiger Anschrift/Name abweichend)
_______________________ ________________________________ _______________________________________________
PLZ:
Ort:
Straße, Hausnummer:
_______________________ _____________________________________________________
Kreditinstitut:
IBAN:
Der Mitgliedsbeitrag beträgt:

________________________
BIC:

Für Waldflächen bis 20,0 ha: 10 €uro / pro Jahr
Für Waldflächen über 20,0 ha: 1 €uro / pro angefangenen ha/Jahr

Mit der EDV-Erfassung und Verwendung der von mir angegebenen Daten ausschließlich zu vereinsinternen Zwecken
bin ich einverstanden. Die Satzung der FBG Würzburg w.V. und die PEFC-Leitlinien habe ich erhalten und zur
Kenntnis genommen:

___________________________

___________________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

