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Sie haben diesen Fragebogen von der SVLFG erhalten? Dann gehören Sie zu den 
rund 800.000 Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern, die in der 
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft unfallversichert sind, und gelten damit 
als Forstunternehmen. 
Träger der landwirtschaftlichen Unfallversicherung ist die Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG). Sie haben als Versicherte/r das 
Recht, an der Sozialwahl, die bei der SVLFG stattfindet, teilzunehmen. Sie 
bestimmten mit Ihrer Teilnahme an der Wahl mit, wer in den nächsten sechs 
Jahren Ihre Interessen in der SVLFG vertritt.
Wir treten bei dieser Wahl mit unserer Liste 2 „Waldbesitzerverbände“ in der 
Gruppe der Selbstständigen ohne fremde Arbeitskräfte (SofA) an, um uns für die 
Interessen des Waldes in der SVLFG einzusetzen. Ihre Interessen!

Um von Ihrem Stimmrecht Gebrauch machen zu können, müssen 
Sie zunächst diesen Fragebogen ausfüllen und so schnell wie 
möglich an die SVLFG zurückschicken. Wir helfen Ihnen dabei!

Ausfüllhilfe 
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Geburtsdatum und Anschrift korrekt? Ggfs. unter Punkt 3 korrigieren. 

Nein ankreuzen, wenn Sie keine Angestellten in Ihrem Forstbetrieb 
beschäftigen. Familienmitglieder zählen nicht. Nein ankreuzen, wenn Sie 
in Ihrem Forstbetrieb fremde Arbeitskräfte beschäftigen, diese jedoch 
weniger als sechs Monate im Jahr (gilt auch für Minijobber/innen). 

Nein ankreuzen, wenn Sie im letzten Jahr in keinem Unternehmen 
angestellt waren, das bei der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 
versichert ist. 

Ja ankreuzen, wenn die Angaben oben korrekt sind. Nein ankreuzen, 
wenn die Angaben oben falsch sind und korrekte Angaben machen. 

Eheleute und Partner/innen in Lebensgemeinschaften haben ebenfalls 
eine Stimme, wenn diese im Forstbetrieb mitarbeiten. Es gibt keine 
Nachweispflicht über die Mitarbeit. Unbedingt auch das Geburtsdatum 
angeben!  

Datum und Unterschrift sind zwingend erforderlich, damit Sie Ihre 
Wahlunterlagen erhalten. 

Ja ankreuzen, damit Sie auch für Ihren Partner bzw. Ihre Partnerin die 
Wahlunterlagen beantragen können. 

Das Porto für den Rückversand übernimmt die SVLFG. 



Caroline Dangel-Vornbäumen
AGDW-Beauftragte für die Sozialwahl

AGDW – Die Waldeigentümer

T: 030 3116676 27

www.waldeigentuemer.de

Facebook |LinkedIn | Instagram

Ihre Ansprechpartnerin in Berlin  

http://www.waldeigentuemer.de/
https://de-de.facebook.com/AGDWwaldeigentuemer/
https://de.linkedin.com/company/agdw-die-waldeigent%C3%BCmer
https://www.instagram.com/wald_ist_klimaschuetzer/
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