Museumgasse 5
9020 Klagenfurt am Wörthersee

BEITRITT/MITGLIEDSERKLÄRUNG
Betriebsnummer:

Waldfläche:

ha

Name der natürlichen oder juristischen Person:
Vorname:

Nachname:

Adresse:

Postleitzahl:

Ort:

Email:

Telefon:

Mobil:

☐ erkläre/erklärt hiermit den Neubeitritt als außerordentliches Mitglied bis auf Widerruf zum
Kärntner Waldpflegeverein
9020 Klagenfurt am Wörthersee
ZVR: 548133837
☐und verpflichte mich bei der Umsetzung von Maßnahmen in geförderten Projekten zur Einhaltung aller relevanten
Förderungsrichtlinien und Auflagen, insbesondere jene des im Rahmen des Österreichischen Programms für ländliche
Entwicklung 2014 – 2020 und der Sonderrichtlinie „LE Projektförderungen“ (GZ „BMLFUW-LE.1.1.1/0171-II/2/2014“)
in der jeweils gültigen Fassung inklusive aller darin aufgeführten Verpflichtungen und Auflagen und stimme der
Abwicklung über einen gemeinschaftlichen Rahmenantrag lt. Pkt. 1.9.5.4 der oben angeführten SRL explizit zu. Daraus
folgt, dass ich insbesondere verpflichtet bin die Förderungsvoraussetzungen einzuhalten, Kontrollen gemäß Punkt 1.10
laut SRL zu ermöglichen und der Zahlstelle auch unmittelbar jederzeit darüber hinausgehend Unterlagen und
Auskünfte bezüglich der Förderung zur Verfügung zu stellen.
Ich verpflichte mich, den Kärntner Waldpflegeverein, sollte er von seinem Vertragspartner / vom Bund oder von
dritter Seite aus welchen Gründen auch immer, vertraglich oder deliktisch, in Anspruch genommen werden, schadund klaglos zu stellen. Es besteht Einvernehmen darüber, dass die Schadensabwehr dem Kärntner Waldpflegeverein
obliegt, diese Schadensabwehr und alle damit zusammenhängenden Rechtsverfolgungshandlungen erfolgen auf Kosten
des Mitgliedes.
Von Seiten des Kärntner Waldpflegevereins werden bis auf weiteres keine jährlichen Mitgliedsbeiträge vorgeschrieben.
Die Mitgliedschaft gilt für unbestimmte Zeit und erlischt durch Tod, bei juristischen Personen durch Verlust der
Rechtspersönlichkeit, durch freiwilligen Austritt oder durch Ausschluss.
Information über die Verwendung personenbezogener Daten/Datenschutzerklärung:
Mit meiner Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass meine personenbezogenen Daten innerhalb des Kärntner
Waldpflegevereins elektronisch und manuell verarbeitet und an die zuständigen Auftragsverarbeiter (Förderstelle etc.)
weitergeleitet werden. Zweck der Verarbeitung ist die Abwicklung von organisatorischen Maßnahmen zur Erfüllung
der Vereinsziele, (Statuten). Die erhobenen Daten werden für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen
gespeichert. Eine Löschung der Daten erfolgt erst nach Beendigung der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist.
Die detaillierten Bestimmungen stehen unter www.waldpflegeverein.at zur Einsicht bereit.

Datum, Unterschrift

Geprüft BST

Datum

Stempel/Paraphe

