
W a l d b e s i t z e r v e r e i n i g u n g 
H o l z k i r c h e n  w.V. 
 
 

Waldbesitzervereinigung Holzkirchen w.V. – Rudolf-Diesel-Ring 1b – 83607 Holzkirchen 
Telefon: 08024-48037 – Fax: 08024-49429 – info@wbv-holzkirchen.de 

Beitrittserklärung 
 

........................................................................................................................................ 
Name       Vorname 
 

........................................................................................................................................ 
Hausname      Geburtsdatum 
 

........................................................................................................................................ 
Straße      PLZ Wohnort  
 

........................................................................................................................................ 
Telefon      Fax 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
Handy       E-Mail 
 

Steuernummer: ....................................................... 
 

Steuer-Satz:       5,5 % (Pauschalierer)   oder      19 % (Buchhaltungspflichtig mit 
Umsatzsteuerverrechnung) 
 

Mein Waldbesitz umfasst  ................ ha, Gemeinde …….…..………, Gemarkung …..…………… 
 

o Ich beantrage für meine Waldflächen die Zertifizierung nach PEFC im Rahmen der 
Gruppenzertifizierung der WBV Holzkirchen (Voraussetzung für die Holzvermarktung) 
(weitere Informationen zur PEFC-Zertifizierung unter www.pefc.de) 

 
o Ich will keine Zertifizierung (kein Holzverkauf über die WBV möglich) 
 
o Ich will über den WBV-Newsletter aktuell informiert werden 
 
Damit ergibt sich ein Jahresbeitrag von gegenwärtig: 
 

35,00 €   bei einem Waldbesitz bis 9,99 ha 
45,00 €   bei einem Waldbesitz zwischen 10 und 19,99 ha 
60,00 €   bei einem Waldbesitz zwischen 20 und 39,99 ha 
75,00 €   bei einem Waldbesitz zwischen 40 und 99,99 ha 
90,00 €   bei einem Waldbesitz über 100 ha 
......... €   für fördernde Mitglieder (mind. 30,00 Euro) 
15,00 €   “Austragler“-Mitgliedschaft 
 
PEFC-Gebühr  0,22 €/ha inkl. 19% MwSt. 
 

Mit meinem Beitritt erkenne ich die Satzung der Waldbesitzervereinigung Holzkirchen w.V. 
sowie die umseitige Datenschutzerklärung an und habe Anspruch auf den laufenden Bezug des 
Mitteilungsblattes „Der Waldbauer“. 
 

Der Mitgliedsbeitrag und die PEFC-Gebühr werden im Lastschriftverfahren von meinem Konto 
eingezogen. (bitte Seite 3 ausfüllen) 

 
 
................................................   ............................................................. 
Ort, Datum      Unterschrift 
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Datenschutzerklärung der WBV Holzkirchen w.V. –  
Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
 
Seit 25.05.2018 ist die europäische DSGVO in Kraft getreten. Als mitgliederführender Verein 
sind wir verpflichtet, diese Verordnung einzuhalten. Mit Ihrem Beitritt zur 
Waldbesitzervereinigung Holzkirchen (WBV) erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihre 
Daten zum Zweck der satzungsgemäßen Geschäftsabwicklung nutzen dürfen. Wir sichern 
Ihnen zu, Ihre mitgliedsbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an unberechtigte 
Dritte außerhalb der WBV weiter zu geben. 
 
Die mit der Beitrittserklärung abgegebenen mitgliedbezogenen Daten, welche wir zur 
Verwaltung der Mitgliedschaft sowie zur Durchführung der satzungsgemäßen Aufgaben 
benötigen, werden nur auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Wir verpflichten 
uns zur Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Im Übrigen gelten die 
Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes sowie des Bayerischen Datenschutzgesetzes. 
 
Verantwortlich für den Datenschutz ist die WBV Holzkirchen w.V., Rudolf-Diesel-Ring 1b, 83607 
Holzkirchen. 
 
Von der WBV werden die von Ihnen angegebenen, mitgliedsbezogenen Daten, wie z.B. 
Name/Anschrift/Telefon/Bankverbindung/Steuernummer usw. gespeichert und verarbeitet. Dies 
geschieht ausschließlich zur Wahrnehmung unserer satzungsgemäßen Aufgaben. Das 
beinhaltet auch die Weitergabe von Nur-Adressdaten im Rahmen unserer vertraglichen 
Verpflichtungen, z.B. Holzvermarktung, Dienstleistungen, Sammelbestellungen oder aufgrund 
rechtlicher Verpflichtungen. 
 
Sollten Sie keinen Widerspruch einlegen, 

 wird die WBV Ihre Daten gemäß vorstehenden Ausführungen speichern und verarbeiten 

 kann die WBV Ihre Daten an das zuständige AELF weitergeben, um Fördermittel für Sie 
oder die WBV zu beantragen 

 kann die WBV Ihre Adressdaten an berechtigte Dritte weitergeben, um Mitgliedsaufträge 
ordnungsgemäß abwickeln zu können 

 wird die WBV Ihnen, auf postalischen bzw. elektronischem Weg Informationen zukommen 
lassen (z.B. Mitgliederzeitung, Newsletter) 

 können Bilder von Vereinsaktivitäten über die Medien der WBV (z.B. Homepage, 
Waldbauer, Newsletter) veröffentlicht werden. 

 
Sie haben jederzeit das Recht sowohl auf kostenlose Auskunft über Ihre gespeicherten 
mitgliedsbezogenen Daten als auch das Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung 
dieser Daten. 
Alle für die WBV Tätigen sind zur Einhaltung der Vorgaben der DSGVO verpflichtet. 
 
Mit der Unterschrift der Beitrittserklärung erklären Sie Ihr Einverständnis zur Speicherung 
mitgliedsbezogener Daten durch die WBV. 
 
Für weitergehende Fragen und Informationen steht ihnen das Team der WBV Holzkirchen 
gerne zur Verfügung. 
 
Die Datenschutzrechtlichen Informationen zum Internetauftritt der WBV Holzkirchen finden Sie 
auch auf unserem Internetauftritt www.wbv-holzkirchen.de unter „Datenschutzerklärung“ 
 

Holzkirchen, 25.05.2018 
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SEPA-Lastschriftmandat  
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 35 ZZZ 000 000 817 89 
 
Mandatsreferenz (= Mitgliedsnummer) wird vom Verein zugeschickt. 
 
Ich ermächtige den Zahlungsempfänger „WBV Holzkirchen w.V.“ widerruflich, den von 
mir zu entrichtenden jährlichen Mitgliedsbeitrag und die PEFC-Gebühr durch Lastschrift 
von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der 
„WBV Holzkirchen w.V.“ auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen nach der Belastung meines Kontos die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit dem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung 
 
 
........................................................................................................................................ 
Name 
 
........................................................................................................................................ 
Kontoinhaber     Geldinstitut 
 
........................................................................................................................................ 
BIC       IBAN 
 
........................................................................................................................................ 
Ort, Datum      Unterschrift Kontoinhaber 
 

 
 


