
 
 
Absender, Stempel 
 
 
 
 
 
An die  
BVDL Geschätsstelle 
c/o Markus Mayer 
Mooswaldstraße 7 
79227 Schallstadt 
 
 
 
Aufnahmeantrag 
 
 
……………………………………………………………………………………….. 
(Name, Vorname, ggf. Titel) 
 
……………………………………………………………………………………….. 
(Straße, Hausnr.) 
 
……………………………………………………………………………………….. 
(PLZ, Ort) 
 
……………………………………………………………………………………….. 
(Telefon privat) 
 
……………………………………………………………………………………….. 
(Telefon geschäftl.) 
 
……………………………………………………………………………………….. 
(Fax) 
 
……………………………………………………………………………………….. 
(Email) 
 
……………………………………………………………………………………….. 
(Homepage) 
 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den 
Berufsverband der Landschaftsökologen Baden-
Württemberg e.V. BVDL ab 
 
……………………………………………………………………………………….. 
(Monat, Jahr) 
 
als □ ordentliches / □ außerordentliches Mitglied. 
Ich bin 
□ Student 
□ Berufsanfänger 
□ Fördermitglied 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ich beantrage ferner die Mitgliedschaft meines 
 Büros/meiner Institution als juristische Person. Die 
 hierfür nach Ziffer 3 der Gebührenordnung zu 
 benennende natürliche Person ist Herr/Frau 
 
 …………………………………………………………………………………….. 
 
 
 Die Gebührenordnung des BVDL ist mir bekannt. 
 Den entsprechenden Mitgliedsbeitrag 
 
 □      lasse ich zu Beginn eines Kalenderjahres von 
          meinem Konto abbuchen, eine Einzugsermächti-   
          gung lege ich bei 
 
 □      Zahle ich zu Beginn eines Kalenderjahres auf das  
          Konto des BVDL bei der BW-Bank 
          BLZ 600 501 01, Kontonummer 853 6576 ein 
 
 Ich beantrage einen ermäßigten Beitragssatz nach 
 Ziffer 7 der Gebührenordnung, weil 
 
 …………………………………………………………………………………….. 
 
 …………………………………………………………………………………….. 
 
 …………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte wenden! 



Dem Aufnahmeantrag lege ich bei: 
 
□      Ausgefüllten Fragebogen mit Angaben zur Person 
□      Kopie des Abschlusszeugnisses zu b) des      
         Fragebogens 
□      Ausreichenden Nachweis der 2-jährigen     
         Berufstätigkeit z. B. durch eine Liste der bearbei-   
         teten Projekte oder Nennung des Arbeitgebers (bei    
         mehr als 2jähriger Berufspraxis genügt der Nachweis  
         von 2 Jahren) 
□      Veröffentlichung(en) zum Nachweis der Qualifika-  
         tion von Autodidakten 
□      Einzugsermächtigung 
 
 
(Ihr Antrag kann nur bei Vollständigkeit der Anlagen 
bearbeitet werden, es sei denn, Sie beantragen eine 
Fördermitgliedschaft.) 
 
□     Hiermit erkläre ich mich mit der Speicherung und 

Verarbeitung meiner persönlichen Daten, 
entsprechend der Datenschutzerklärung des BVDL 
einverstanden. Diese finden Sie unter www.bvdl-
bw.de/datenschutz/ 

 
 
……………………………………………………………………………………….. 
(Datum, Unterschrift) 

 



Anlage zum Aufnahmeantrag 
 
Angaben zur Person 
 
(Die von Ihnen gemachten Angaben werden nur für 
verbandsinterne Zwecke verwendet. Bei Anfragen von Dritten 
teilt der Verband Namen und Tätigkeitsfelder mit – 
ausgenommen sind selbstverständlich Werbeunternehmen. 
Sofern Sie dies nicht wünschen, machen Sie bitte einen 
entsprechenden Vermerk auf diesem Formular.) 
 

□ Ich bin nicht damit einverstanden, dass diese 
Angaben bei Anfragen von Dritten und in Form 
eines Mitgliederverzeichnisses weitergeleitet 
werden. 
 
……………………………………………………………………………………….. 
Name, Vorname, ggf. Titel 
 
……………………………………………………………………………………….. 
a) Geburtsdatum 
 
……………………………………………………………………………………….. 
b) Ausbildungsabschluss 
(nur den letzten für den Verband maßgeblichen angeben) 

 
……………………………………………………………………………………….. 
Studiengang 
 
……………………………………………………………………………………….. 
Erreichter Abschluss 
 
……………………………………………………………………………………….. 
Abschlussdatum 
 
……………………………………………………………………………………….. 
c) Tätigkeit als Landschaftsökologe(in) seit 
 
zur Zeit der Antragstellung 
□ selbständig       □ Beamte(r)                    □ arbeitslos 
□ angestellt          □ in Ausbildung 
 
d) Arbeitsstelle (Namen und Sitz der Institution) 
 
…............................................................................. 
 
…............................................................................. 

 Tätigkeitsbereiche 
 (bitte möglichst spezialisiert angeben, weit 
 gefasste Begriffe wie UVS etc. werden nicht 
 aufgenommen; 10 Schlagworte möglich) 
 
 ………………………………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………………………. 
 
 
 Einzugsermächtigung 
 
 Ich ermächtige Sie hiermit widerruflich, den 
 jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von ….............. Euro   
 von meinem/unserem Konto ab …....................... 
 einzuziehen. 
 
 ………………………………………………………………………………………. 
 IBAN 
 
 ………………………………………………………………………………………. 
 BIC 
 
 ………………………………………………………………………………………. 
 Kreditinstitut 
 
 
 Kontoinhaber 
 
 ………………………………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
………………………………………………………………………………………. 
Datum / Unterschrift des/der Kontoinhaber 
 
 




