Forstbetriebsgemeinschaft Würzburg w.V.
Geschäftsstelle:
Rathausplatz 2, 97084 Würzburg
Telefon: 0931/611080
Fax: 0931/64922
Email: info@fbg-wuerzburg.de
Web: www.fbg-wuerzburg.de

Antrag auf

Waldbesitzerhaftpflichtversicherung

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name, Vorname:
--------------------PLZ:

-----------------------------------------------------------------------Ort:

--------------------------------------------Telefon-Nr.

---------------------------------------------Fax-Nr.

------------------------------------------------------------------------------Straße, Hs-Nr.:
------------------------------------------------------------------------------Email:

-------------------------------------------Waldfläche: ha

Waldbesitzerhaftpflichtversicherung:
□

Ich möchte die Waldbesitzerhaftpflichtversicherung in Anspruch nehmen. Der jährliche Beitrag von
1,00 € je angefangenem ha bzw. der Mindestbeitrag von 3,00 € soll eingezogen werden. (Der
Versicherungsschutz beginnt am 01.01. des kommenden Jahres, bei Antrag bis 31.10.)

Die Waldbesitzerhaftpflichtversicherung kann jährlich zum 31.10. bei der FBG schriftlich gekündigt werden. Der
Versicherungsschutz endet dann am 31.12. desselben Jahres.

SEPA-Basis-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich die FBG Würzburg w. V., von mir jederzeit widerrufbar, den jährlichen Versicherungsbeitrag bei Fälligkeit (zu 30.04. jeden Jahres) mittels SEPA-Basis-Lastschriftmandat einzuziehen. Wenn mein
Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.
Bankverbindung:

Name und Anschrift des Kontoinhabers (nur wenn von obiger Anschrift/Name abweichend)
----------------------PLZ

-------------------------------------------------------------------------Ort

----------------------------------------Kreditinstitut:

------------------------------------------------------------------------------Straße, Hs-Nr.

---------------------------------------------------------------------------IBAN:

----------------------------------------------BIC:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Unterschrift des Kontoinhabers (Nur wenn Waldbesitzer nicht Kontoinhaber)

Ich versichere hiermit, dass ich meine gesamte Waldfläche korrekt angeben habe und evtl. Eigentums- bzw. Flächenänderungen innerhalb von 4 Wochen bei der FBG anzeigen werde. Mir ist bewußt, dass falsche Angaben bei der Waldfläche zu
Einschränkungen oder Verlust des Versicherungsschutzes führen können.
Der Abschluss erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die forstlichen Flächen in der Vergangenheit weder industriell noch
militärisch genutzt worden sind und keine Hinweise/Erkenntnisse zu Altlasten bzw. schädlichen Bodenverunreinigungen
dieser Flächen bestehen. Ggf. setzen Sie sich mit unserer Geschäftsstelle in Verbindung.
Mit der EDV-Erfassung und Verwendung der von mir angegebenen Daten ausschließlich zu Vereinszwecken
(siehe Datenschutzbestimmungen auf der Rückseite) bin ich einverstanden.
---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

Ort, Datum

Unterschrift Waldbesitzer

Datenschutzbestimmungen:

Ich willige ein, dass die Forstbetriebsgemeinschaft als verantwortliche Stelle, die im Mitgliedsantrag erhobenen
personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Faxnummer,
Steuernummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges
und der Holzvermarktung und für alle in der Satzung genannte Zwecke verarbeitet und genutzt werden. Eine
Übermittlung von Daten an übergeordnete Institutionen wie Banken, Steuerberater, Käufer, Spediteure und
Behörden findet nur im Rahmen der in der Satzung festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind
notwendig um die Vereinszwecke zu erfüllen. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der vereinsinternen
Zwecke, findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der
Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen
Vorgaben

aufbewahrt

werden

müssen.

Jedes

Mitglied

hat

im

Rahmen

der

Vorgaben

der

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (DSAnpUG EU) das Recht auf
Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind.
Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

Beschwerdestelle ist das:
Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Promenade 27, 91522 Ansbach

