
Wenn Sie die Unterlagen für die Waldprämie erhalten wollen, bitte dieses Formular ausfüllen und an 

folgende Emailadresse senden: wbv-neunburg-oberviechtach@web.de 
 

Corona-Konjunkturprogramm für die Forstwirtschaft 
Anforderung der förderrelevanten Angaben über die Teilnahme an der PEFC-Zertifizierung im  
Rahmen der Mitgliedschaft in der WBV N/O zur Beantragung der Bundeswaldprämie  
 
Mitgliedsnummer (siehe Adressaufkleber): 
 
Nachname: _______________________      Vorname: _____________________________ 
 
Anschrift:   ____________________________________________________________________ 
 
Forstfläche:                 ________, ___       ha (inkl. Nachkommastellen) 
 
Telefon:     ______________________________   Handy: __________________________ 
 
E-Mail (wichtig): ___________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum: _________________________    Steuernummer: _____________________  
 
Bitte prüfen Sie, ob die fett gedruckten Angaben mit Ihrem Beitragsbescheid der Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) übereinstimmen. 
 
Unvollständig ausgefüllte Formblätter werden nicht bearbeitet. 
 
Bitte beachten Sie, dass hier nur die Forstfläche anzugeben ist, die im Gebiet der WBV N/O 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. Des Weiteren ist mir bekannt, dass ich mit den Erhalt 
der Bundeswaldprämie 10 Jahre an die Standards der PEFC-Zertifizierung gebunden bin. 
 
Ich bitte um Ausfertigung einer Bescheinigung über meine Mitgliedschaft in der WBV N/O und bitte um 
Übermittlung 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.  

Ich bin damit einverstanden, dass für die Übersendung und Ausstellung der notwendigen Unterlagen zur 
PEFC-Zertifizierung eine Gebühr von 17,40€ Brutto von meinem Konto abgebucht wird. 

Die WBV Neunburg v. W. führt gemäß der von Ihnen gemachten Angaben eine Aktualisierung der 
Mitgliedsdaten durch. Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung 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. Ich bin damit einverstanden, dass die Zustellung des 
Newsletter der WBV Neunburg v. W. zukünftig an meine angegebene E-Mail Adresse erfolgt. 

_______________________  _____________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift(en) des/der Waldbesitzer(s) laut SVLFG-Bescheid 
Hinweise: 
Soll die Mitgliedschaft zukünftig unter einem anderen Namen geführt werden, so ist in jedem Fall eine 
Willenserklärung (Unterschrift) beider beteiligten Personen (altes und neues Mitglied) erforderlich! 

 


