
   
 

   
 

Forstbetriebsgemeinschaft Hinteres Renchtal 
Ramsbächle 11 
77728 Oppenau 
 

BEITRITTSERKLÄRUNG 

 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Forstbetriebsgemeinschaft Hinteres Renchtal 
 

Name, Vorname ________________________________________________ Geb. Datum:  _____________   

Straße/Hausnummer ________________________________ Telefon-Nummer ____________________ 

PLZ ________ Ort _______________________ E-Mail __________________________________________ 

Gemarkung: _____________________ Flst.Nr. ____________   Revierleiter: ________________________  

Waldeigentum in ha _ _ _ , _ _ ha       Waldbes.  Nr:  _ _ _ _ _ 

 Steuernummer    _ _ _ _ _   /  _ _ _ _ _         Steuersatz1  _____  % USt-ID:  DE _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Mit dieser Beitrittserklärung erkenne ich die Satzung der FBG Hinteres Renchtal, insbesondere die sich 

daraus für mich ergebenden Verpflichtungen, als für mich verbindlich an. 

PEFC Zertifizierung:  Die Forstbetriebsgemeinschaft Hinteres Renchtal nimmt als Gesamtheit an dem 

Zertifizierungssystem nach PEFC teil und nutzt das PEFC-Zertifikat. Jedes Mitglied hat nach 

Unterzeichnung der “Freiwilligen Selbstverpflichtung des Waldbesitzers“ das Recht, die Urkunde und das 

Logo von PEFC zu verwenden. Darin versichert er, seinen Wald nach den deutschen PEFC-Standards zu 

bewirtschaften. (siehe www.pefc.de oder Broschüre, erhältlich bei der Geschäftsstelle der FBG) 

 

Einzugsermächtigung            Gläubiger-Identifikationsnummer: DE05 ZZZ0 0002 0751 94 

Ich ermächtige hiermit die FBG Hinteres Renchtal die Aufnahmegebühr von einmalig 5 Euro von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Zahlungsempfänger auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Aufnahmegebühr wird 
innerhalb von sechs Wochen nach Unterzeichnung des Mitgliedsantrages eingezogen. 
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
IBAN: DE _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _  BIC:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  

bei Kreditinstitut (Name): ___________________________________________________ 

Auf dieses Konto können auch Gutschriften aus dem Holzverkauf überwiesen werden. 
 

___________________________________________________ __________________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 

 

 

                                                           
1 (0% Kleinunternehmer v. Finanzamt anerkannt oder unter dem Grundfreibetrag, Pauschal 5,5% (in den meisten Fällen) oder optierend 19%) 



   
 

   
 

Das nachfolgend abgedruckte "Merkblatt Datenschutz" (Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 

Datenschutzgrundverordnung) habe ich zur Kenntnis genommen.  

Einwilligungserklärung Datenschutz 

 

Bestandteil der Beitrittserklärung ist die folgende Einwilligungserklärung zum Datenschutz: 

 

Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben der FBG Hinteres Renchtal werden unter Beachtung der Vorgaben 
der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des 
Datenschutzgesetzes des Landes Baden-Württemberg (DSG BW) in der jeweils geltenden Fassung 
personenbezogene Daten der Mitglieder und Vertragspartner der FBG Hinteres Renchtal erhoben und 
verarbeitet. 
 

Die Forstbetriebsgemeinschaft darf aufgrund des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO beim Beitritt 
(Aufnahmeantrag oder Beitrittserklärung) und während der Mitgliedschaft Daten von ihren Mitgliedern 
erheben, die für die Begründung und Durchführung des zwischen Mitglied und Forstbetriebsgemeinschaft 
durch den Beitritt zustande kommenden rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses erforderlich sind. 
Damit dürfen alle Daten erhoben werden, die zur Verfolgung der Vereinsziele und für die Betreuung und 
Verwaltung der Mitglieder (wie etwa Name, Anschrift, Geburtsdatum, ferner Bankverbindung, 
Bankleitzahl, Kontonummer und Steuernummer) notwendig sind. Des Weiteren kann die 
Forstbetriebsgemeinschaft nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO Daten für einen anderen Zweck als zur 
Verfolgung eigener Vereinsziele und zur Mitgliederbetreuung und -verwaltung erheben, wenn der Verein 
ein berechtigtes Interesse daran hat, und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Mitglieder, die den Schutz der personenbezogenen Daten erfordern, überwiegen. Berechtigt 
in diesem Sinne ist jeder Zweck, dessen Verfolgung nicht im Widerspruch zur Rechtsordnung steht.  
 

Als Mitglied der FBG Hinteres Renchtal bin ich mit der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, 
Veränderung, Übermittlung) oder Nutzung meiner personenbezogenen Daten einverstanden.  
 

1. Die FBG Hinteres Renchtal erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten ihrer Mitglieder 

zur Erfüllung der gemäß ihrer Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben. Hierbei handelt es sich um 

folgende Mitgliederdaten: 

 

 Name und Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse 

 Bankverbindung (bei Beitragseinzug), Steuernummer, Steuersatz, Ust-ID 

 ha und Flurstücknummer 

 

2. Ich willige ein, dass die FBG Hinteres Renchtal als verantwortliche Stelle die in der Beitrittserklärung 

erhobenen personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zweck der Mitgliederverwaltung, des 

Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und 

nutzt. Die Nutzung von Daten zur Information über die FBG im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 

schließt auch eine Verwendung im Rahmen der Internetpräsenz der FBG, der Mitgliederzeitung und 

eines möglichen Auftritts in sozialen Medien (Facebook etc.) mit ein. Die Nutzung erfolgt auch im 

Rahmen der vertraglichen Verpflichtungen wie z.B. Holzvermarktung, Dienstleistungen allgemeiner 

Art, Sammelbestellungen, Brennholzselbstwerber; Verkauf von Hackschnitzeln, Veranstaltungen, 

Mitteilungsblatt etc.  

 

Eine Übermittlung von personen- und betriebsbezogenen Daten an die jeweiligen forstlichen 

Fachverbände wie der Forstkammer Baden-Württemberg (FoKa) sowie der zuständigen 

Forstbehörden erfolgt nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände festgelegten Zwecke. 



   
 

   
 

Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zweck der Mitgliederverwaltung, zum Zweck der 

Organisation von Versammlungen oder Veranstaltungen, zum Zwecke der Beantragung von 

öffentlichen Fördermitteln sowie zur Information und Beratung der Fachverbände im Rahmen der 

Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen der FBG Hinteres Renchtal gegenüber ihren Mitgliedern. 

Eine Datenübermittlung an weitere Dritte findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke 

findet ebenfalls nicht statt.  

 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht 
entsprechend gesetzlicher Aufbewahrungsfristen oder steuerrechtlicher Vorgaben aufbewahrt 
werden müssen. Das Mitglied hat jederzeit das Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei 
dem Verantwortlichen (FBG Hinteres Renchtal) gespeicherten Daten. Darüber hinaus hat jedes 
Mitglied -im Rahmen der Vorgaben der DSGVO- das Recht, der Speicherung der Daten, die nicht im 
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die 
Zukunft zu widersprechen. Durch den Widerruf der Einwilligung in Bezug auf diese Daten wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung und 
Veröffentlichung nicht berührt. Ferner hat das Mitglied ein Korrekturrecht in Bezug auf fehlerhafte 
Daten.  
 
Im Zusammenhang mit ihren Aufgaben bzw. dem Vereinszweck veröffentlicht die FBG Hinteres 
Renchtal personenbezogene Daten und Fotos ihrer Mitglieder auf der Homepage, im Mitteilungsblatt 
und übermittelt ggfalls Daten, Berichte und Fotos zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien. 
Erfolgt die Veröffentlichung im Rahmen der Berichterstattung über die FBG Hinteres Renchtal, deren 
Veranstaltungen und Aktivitäten, begründet dies ein berechtigtes Interesse der FBG, und bedarf 
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. F) DSGVO keiner Einwilligung.  
 

3. Ich willige darüber hinaus ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen angefertigte Foto- und 
Filmaufnahmen meiner Person für Schulungszwecke, für Veröffentlichungen, Berichte in Printmedien, 
sozialen Medien und auf der Internetseite der FBG unentgeltlich verwendet werden dürfen. Hierbei 
wird darauf geachtet, dass alle Persönlichkeitsrechte des Mitglieds gewahrt und den Ablichtungen 
keine sensiblen Daten zugeordnet werden können. Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als 
die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahme an Dritte ist 
unzulässig. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden. Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet 
kann durch die FBG nicht sichergestellt werden, da andere Internetseiten die Fotos kopiert oder 
verändert haben könnten. Die FBG kann nicht haftbar gemacht werden für die Art und Form der 
Nutzung durch Dritte.  

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich das Merkblatt "Datenschutzinformation" (gemäß Artikel 13 

und 14 der DSGVO) für Mitglieder der FBG Hinteres Renchtal erhalten und zur Kenntnis genommen habe. 

Ich bin mir daher meiner Rechte und Möglichkeiten zum Schutz meiner persönlichen Daten bewusst.  

 

 

 

 

_________________________ _____________________________________ 

Ort, Datum   (Unterschrift) 

    _____________________________________ 

    (WBS in Blockschrift) 


