
TEILNAHMEERKLÄRUNG
zur Initiative „Maßnahmen gegen das Regionalprogramm“

Vor- und Zuname(n)

PLZ, Ort Straße, Hausnummer

Ich bin/Wir sind grundbücherliche(r) Eigentümer(in) oder Bewirtschafter(in)/
Pächter(in) von land- und forstwirtschaftlichen Grund� ächen im Ausmaß von

die unter die Bestimmungen des Regionalprogramms (Verordnung des LH von Steiermark vom 12. März 2018, 
LGBl. Nr. 24/2018 – Grundwasserschutzprogramm Graz bis Bad Radkersburg 2018) fallen.

Infos auf: www.zukunft-landwirtschaft.at

Ich bin/Wir sind Mitglied(er) des Vereins „Zukunft Landwirtschaft“ ZVR: 1374316175 
und nehme an der genannten Initiative des Vereins teil.

Mir/uns ist bekannt, dass das Ziel der Initiative ist, Verbesserungen, gegebenenfalls auch Entschä-
digungsleistungen für die betroffenen Land- und Forstwirte durch rechtliche, öffentlichkeitswirksame 
und organisatorische Schritte zu erreichen, aber ebenso ist mir/uns bewusst, dass ein Erfolg nicht 
garantiert werden kann und der � nanzielle Beitrag durch mich/uns – gerade wenn sich das Verfahren 
bzw. das Vorgehen über mehrere Jahre erstreckt – verloren sein kann. Ich/Wir werde(n) den Ver-
ein, insbesondere deren handelnde Personen diesbezüglich schad- und klaglos halten und keinerlei 
(auch nicht rückwirkende) Ansprüche stellen.

Mir/uns ist bekannt, dass vorerst einleitende Maßnahmen erfolgen werden, das sind neben organi-
satorischen Schritten des Vereins auch erste juristische Maßnahmen (Rechtsgutachten, Klageschrif-
ten, gerichtliche und behördliche Schritte etc.). Über alle diese Punkte ergehen an die teilnehmenden 
Personen nach Feststehen der diesbezüglichen Daten und Entscheidungen entsprechende Informa-
tionen. Über die jeweiligen Schritte danach wird im Einzelfall entschieden und informiert werden.

Für die einleitenden Maßnahmen wird bei Zustandekommen der vorhin erwähnten Maßnahmen ne-
ben dem Mitgliedsbeitrag zunächst ein Betrag von € 10,00 je ha (max. € 300,00) je land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieb eingehoben werden, den ich/wir auf das Vereinskonto (bei der RB Region 
Graz-Thalerhof eGen, IBAN AT71 3847 7000 0006 7009) als Aufwandsbeteiligung einzahlen wer-
de(n). Sollte nach Abschluss dieser Maßnahmen etwas davon übrig bleiben, erhalte ich den antei-
ligen Überschuss zurück. Sollte der oben genannte Betrag für diese Maßnahmen nicht ausreichen, 
wird nach vorheriger Information der Differenzbetrag, den ich ebenso zu leisten bereit bin, nachver-
rechnet.

Der Beitrag zu „Maßnahmen-gegen-das-Regionalprogramm“ erhöht sich ab 1. Jänner 2021 
auf 20 Euro pro ha. 

ha (bis 30 ha bitte einsetzen) über 30 ha (bitte ankreuzen)

Bitte wendeni

ZVR: 1374316175



Infos auf: www.zukunft-landwirtschaft.at

Weitere Erklärungen

Für diese Teilnahme werde ich/werden wir mit meinem/unserem Betrieb rechtlich vertreten, über die 
laufenden Aktivitäten der Initiative informiert sowie berechtigt, an deren Versammlungen sowie dies-
bezüglichen Beratungen und Abstimmungen teilzunehmen.

Ich/Wir erkläre(n), die Initiative zu unterstützen, gegebenenfalls mitzuarbeiten, erforderliche Unter-
schriften zu leisten (z. B. bei Vollmacht für die Rechtsvertretung, behördlichen oder gerichtlichen Ein-
gaben etc.) und Informationen über meinen/unseren Betrieb bezüglich dieses Regionalprogramms 
(z. B. konkrete Mehrbelastungen auf einzelnen Grund� ächen) bei Bedarf dem Verein, der Rechtsver-
tretung und/oder Gutachtern zur Verfügung zu stellen.  

Ich/Wir erkläre(n) hiermit, dass ich mich/wir uns an den Maßnahmen des Vereins gegen Bestim-
mungen des Regionalprogramms beteilige(n) und die dafür erforderliche � nanzielle Unterstützung für 
Kosten wie für Rechtsvertretung, Verfahrenskosten und sonstige damit zusammenhängende Aufwän-
de mittrage(n) werde(n). Die Kosten für die einleitenden Maßnahmen sind mir/uns wie oben erwähnt 
bekannt. Über eventuell nachfolgende Schritte wird gesondert informiert werden.

Mir/Uns steht auch das Recht zu, die Teilnahme an der Initiative jederzeit mittels schriftlicher Mit-
teilung an diese (Zustelldaten werden noch bekanntgegeben) zu beenden. Ich/Wir stimme(n) zu, in 
diesem Fall nicht mehr vom Verein und in den von ihm eingeleiteten Rechtsangelegenheiten zum 
Regionalprogramm vertreten zu werden und eingezahlte Beiträge nicht mehr zurückzufordern.

Ich/Wir erkläre(n) über die vorhin angeführten Maßnahmen, Verp� ichtungen und Rechte ausführlich 
informiert worden zu sein und erteile(n) dem Verein auch im Sinne der EU-DSGVO (Datenschutz-
grundverordnung) meine/unsere Einwilligung, die von uns bekannt gegebenen Daten zum Zwecke der 
Maßnahmen gegen das Regionalprogramm (automationsunterstützt) und zur laufenden Information 
über den Stand, Termine, Organisation oder Aktuelles sowie in der sonstigen Betreuung in dieser 
Angelegenheit zu speichern, zu verarbeiten und gegebenenfalls an die Rechtsvertretung, Behörden, 
Gerichte, Interessenvertretung und Sachverständige weiterzuleiten. Die Bestimmungen laut Beitritts-
erklärung gelten auch hier. Diese Einwilligung kann von mir/uns jederzeit schriftlich beim Verein
„Zukunft Landwirtschaft“ widerrufen werden.

Ort, Datum Unterschrift(en) Mitglied(er)

Unterschriebenes Dokument bitte bei einem Vorstandsmitglied abgeben oder an verein.zukunft.landwirtschaft@gmail.com mailen. 

ZVR: 1374316175
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