Anforderung der Bescheinigung zur
Beantragung der Bundeswaldprämie
Anforderung der förderrelevanten Angaben über die Teilnahme an der PEFCZertifizierung im Rahmen der Mitgliedschaft bei der WBV Coburger Land e.V. zur
Beantragung der Bundeswaldprämie
Bitte teilen Sie uns nachfolgend die richtigen Mitgliedsdaten mit.
Die Angaben müssen mit dem Beitragsbescheid der Sozialversicherung für
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) übereinstimmen.
Eine Änderung des Mitglieds* (Waldbesitzer) bei der WBV können Sie uns mit
diesem Formular nicht mitteilen. Sollten sich das Mitglied oder andere Daten
geändert haben, müssen Sie uns dies über unsere Beitrittserklärung zusenden
(verfügbar auf unserer Internetseite: www.wbv-col.de)
Name, Vorname: _____________________________________________________
Anschrift:

_____________________________________________________

Waldfläche bei der WBV Coburger Land e.V.:

_____________ ha

Steuernummer: ___________ / ___________ / ___________________
IBAN: DE _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bitte beachten Sie, dass hier nur die Waldfläche anzugeben ist, die im Gebiet der
WBV Coburger Land e.V. liegt. Waldflächen außerhalb unseres Vereinsgebietes
können über die Mitgliedschaft in unserem Zusammenschluss nicht erfasst werden!
(Bitte nachfolgend ankreuzen!)

☐

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 liegen, ist hier nur der entsprechende Flächenanteil im Vereinsgebiet
anzugeben.

☐

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

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

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

Datum

Unterschrift

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 Coburger Land e.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.

