
Beitrit tserklärung 
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgemeinschaft Bornheim 
(Telefon: 02227/924216, Fax: 02227/924218). Ich erkenne die Satzung an und erkläre 
verbindlich, Eigentümer bzw . Nutzungsberechtigter (Nießbraucher bzw . Pächter) des 
Waldgrundbesitzes zu sein. 
 

Name/Vorname: __________________________________________ 
 
Straße/Nr.:  __________________________________________ 

 
PLZ u. Ort:  __________________________________________ 
 
Telefon u. Fax: __________________________________________ 
 
E-Mail:  __________________________________________ 
 
Steuer-Nr.:  __________________________________________ 

     
Bankverbindung:    

 
Kredit inst itut  
(Name u. BIC)  _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ 

 
IBAN _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ 

 
Kontoinhaber: __________________________________________ 

 
Waldgrundbesitz: 
 
Gemarkung  Flur Flurstück Größe in ha 
 

 
 
 
   
______________________________________________________________________________________  
 
Hiermit ermächtige ich die FBG Bornheim, die von mir zu entrichtenden Zahlungen 
(Jahresbeitrag/Feuerversicherungsbeitrag/Jungpflanzenbezug etc.) bei Fälligkeit  zu Lasten 
meines o.g. Kontos durch Lastschrif t  einzuziehen. Zugleich w eise ich mein Kredit inst itut an, 
die vom Waldbauernverband auf mein Konto gezogenen Lastschrif ten einzulösen. Hinw eis: 
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kredit inst itut 
vereinbarten Bedingungen. Ich bin damit einverstanden, daß meine persönlichen Daten in 
Verbindung mit meiner Mitgliedschaft zum Zw ecke der Geschäftsführung und 
satzungsgemäßen Aufgabenerledigung der FBG Bornheim mittels EDV gespeichert und 
verarbeitet w erden. Der Durchführung von forst lichen Pflegemaßnahmen st imme ich bereits 
jetzt zu, sofern mir keine Kosten entstehen und bevollmächtige die FBG, die erforderlichen 
Maßnahmen in meinem Namen durchzuführen. 
 
 
 
_____________________, den_________________ 

            _______________________ 
           (Unterschrif t) 

Bitte zurücksenden an:   
 
Forstbetriebsgemeinschaft Bornheim 
Lindenstr. 17  
53332 Bornheim 



© PEFC Deutschland 2009 

 

 

 

 

 

FREIWILLIGE SELBSTVERPFLICHTUNG DES WALDBESITZERS 
 

Privatwald Waldfläche: Bundesland NRW Region: Köln/Bonn 

 

(vgl. umseitige Beitrittserklärung zur FBG Bornheim) 

 

liegt im Forstamt: Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft 

 

Waldbesitzer-Nr.________  (wird von der FBG ausgefüllt) 

 

 
 

Durch die PEFC-Urkunde dokumentiere ich, dass mein Waldbesitz nach den PEFC-Standards 

für Deutschland (Normatives Dokument 1002:2009) bewirtschaftet wird. Ich will daher an dem 

Zertifizierungssystem nach PEFC teilnehmen und bekenne mich hierzu. Mit meiner Unterschrift 

erhalte ich das Recht, die PEFC-Urkunde und das PEFC-Logo zu verwenden. 

 

Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich, künftig die PEFC-Standards einzuhalten. Im Falle 

eines Vor-Ort-Audits in meinem Wald gewähre ich dem forstlichen Gutachter der 

Zertifizierungsstelle nach Absprache Zugang und werde ihm, soweit erforderlich, im Rahmen 

eines vertraulichen Gesprächs notwendige Informationen geben. Ich bin damit einverstanden, 

dass die oben aufgeführten Daten über meinen Waldbesitz an die zuständige Registrierungs- 

und Zertifizierungsstelle geleitet werden und von dieser veröffentlicht werden dürfen und dass 

mir bei schwerwiegenden Abweichungen von den PEFC-Standards das Recht, die Urkunde und 

das Logo zu nutzen, entzogen wird. 

 

Ich versichere, dass ich bisher von keinem Zertifizierungssystem ausgeschlossen worden bin. 

Wird PEFC Deutschland e.V. die Logo-Nutzungslizenz entzogen, erlischt gleichzeitig diese 

Nutzungslizenz. Die Verwendung des Logos erfolgt ausschließlich gemäß der „Richtlinie für die 

Verwendung des PEFC-Logos“ (Normatives Dokument 1004:2009, siehe www.pefc.de). Eine 

missbräuchliche Verwendung des PEFC-Logos kann den Entzug der Logonutzungslizenz und 

eine Vertragsstrafe nach Maßgabe des Zeichennutzungsvertrages mit PEFCC zur Folge haben. 

 

 

Datum:      Unterschrift: 

 

 

 

_______________________   ________________________________ 

 

 

 

 

PEFC Deutschland e.V. � Danneckerstr. 37 � 70182 Stuttgart 

Tel. 0711-2484006 � Fax 0711- 2484031 � info@pefc.de 

   


