
 

Forstbetriebsgemeinschaft 
Eschenbach w. V. 

 
FBG Eschenbach w. V., Geschäftsstelle, Thomasreuth 6, 92676 Eschenbach 

 

Beitrittserklärung 
 

Herr/Frau/Firma........................................................... wohnhaft in ................................................ 

Straße ................................................................ Nr. ................ Tel: ...............................................  

E-Mail. ..……………………….………………………. …… …….Steuernummer ................................ 

erklärt hiermit unter Anerkennung der vorhandenen Satzung den Beitritt zur Forstbetriebsge- 

meinschaft Eschenbach w. V. 

 

Falls Sie sich nicht ausdrücklich gegen eine Mitgliedschaft bei PEFC aussprechen werden Sie 

automatisch Mitglied bei PEFC. 

Durch das PEFC-Zertifikat dokumentiere ich, dass mein Waldbesitz nach der Leitlinie für nachhaltige Waldbewirtschaftung 
bewirtschaftet wird. Ich will daher am Zertifizierungssystem nach PEFC teilnehmen und bekenne mich hierzu. Mit meiner 
Unterschrift erhalte ich das Recht, das PEFC-Zertifikat und das PEFC-Logo zu verwenden. Durch meine Unterschrift 
verpflichte ich mich, künftig die Inhalte der Leitlinie einzuhalten. Im Falle eines Vor Ort Audits in meinem Wald gewähre ich 
dem forstlichen Auditor der Zertifizierungsstelle nach Absprache Zugang und werde ihm, soweit erforderlich, im Rahmen 
eines vertraulichen Gesprächs notwendige Informationen geben. Ich bin damit einverstanden, dass meine Adresse und die 
Waldfläche in ha an die zuständige Registrierungs- und Zertifizierungsstelle geleitet werden und, dass mir bei groben 
Verstößen gegen die Inhalte der Leitlinie das Recht, das Zertifikat zu nutzen, entzogen wird. 
 

Ich besitze folgende Waldflächen: 
Gemeinde Gemarkung Flurnummer Größe (ha) 
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Meine gesamte Waldfläche beträgt ............................ha. 
 

Einzugsermächtigung 
 

........................................................................ 
(Familien- und Vorname) 
 

......................................................................................................................................................... 
(Anschrift) 

 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass jährlich von meinem Konto der Mitgliedsbeitrag 

in Höhe von 12,00 € der Forstbetriebsgemeinschaft Eschenbach w. V. abgebucht wird. 

Bankname ……............................................................... BIC/SWIFT ………………………………. 

IBAN …………………………………………………………. 

 

Ich habe die Informationen zur weitergehenden Datennutzung gelesen und akzeptiere diese. 

 

 
........................................., den ............................     ........................................................ 
 
 
 (Unterschrift) 

FBG ESB w. V.:  
1. Vorsitzender und Forstlicher Mitarbeiter: Reinhard Wiesent, Thomasreuth 6, 92676 Eschenbach, Tel: 09645/6015164, Fax: 09645/6015166, Mobil: 0170/5432925 
David Karl, Geschäftsführer; Mobil 0151/61468536  
Bankverbindung:Volks‐ u Raiffeisenbank Nordoberpfalz IBAN: DE 66 7539 0000 0006 3039 51 BIC: GENODEF1WEV  
Steuernummer: 255/108/30957 FA Weiden  



 

Forstbetriebsgemeinschaft 
Eschenbach w. V. 

 
FBG Eschenbach w. V., Geschäftsstelle, Thomasreuth 6, 92676 Eschenbach 
 
 
 

 
 

Weitergehende Datennutzung Forstwirtschaft 
 

Für die Bewirtschaftung von Wald und die Vermarktung von Holz werden personen- und 

unternehmensbezogene Daten erhoben. Diese Daten werden bei dem Forstbetriebsgemeinschaft 

Eschenbach w. V.  gespeichert, verarbeitet und genutzt.  

Der Forstzusammenschluss ist berechtigt, meine Daten zu verwenden und weiterzugeben, um die 

Bewirtschaftung meines Waldes und die Vermarktung des von mir erzeugten Holzes durchführen 

bzw. abwickeln zu können. Ebenso willige ich ein, dass die Forstbetriebsgemeinschaft Eschenbach 

w. V. meine Daten an das zuständige Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten weitergeben 

kann, um dort Fördermittel für den Zusammenschluss oder mich zu beantragen.  

 

Mir ist bekannt, dass ich die bei der Forstbetriebsgemeinschaft Eschenbach w. V. gespeicherten 

und verarbeiteten Daten jederzeit einsehen, die Löschung dieser Daten, sofern Ihr Wunsch nicht mit 

einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. B. Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, 

haben Sie ein Anrecht auf Löschung Ihrer Daten.  jederzeit verlangen und die Erteilung der 

Nutzungs-, Veröffentlichungs- und Weitergaberechte jederzeit durch Erklärung gegenüber dem 

Zusammenschluss widerrufen kann. 

 

Mir ist auch bekannt, dass die oben gewährten Nutzungs-, Veröffentlichungs- und Weitergaberechte 

Grundlage meiner Mitgliedschaft im Forstzusammenschluss sind. Widerrufe ich meine 

Einverständniserklärung oder verlange ich die Löschung von Daten, deren Nutzung, 

Veröffentlichung und Weitergabe für die Erfüllung der oben genannten Tätigkeiten erforderlich sind, 

endet meine Mitgliedschaft bei der Forstbetriebsgemeinschaft Eschenbach w. V. 

 

Über die oben genannten Nutzungs-, Veröffentlichungs- und Weitergaberechte hinaus, dürfen 

meine personen- und unternehmensbezogenen Daten nicht an Dritte weitergegeben und nicht zu 

anderen Zwecken als der Bewirtschaftung von Wald und Vermarktung von Holz genutzt werden, 

sofern ich der Weitergabe an Dritte oder der Nutzung zu anderen Zwecken nicht ausdrücklich 

zugestimmt habe.  

Mir ist bekannt, dass ich die hier erteilte Zustimmung zur weitergehenden Nutzung, zur Weitergabe 

an Dritte jederzeit durch Erklärung gegenüber der Forstbetriebsgemeinschaft Eschenbach w. V. 

widerrufen kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 
FBG ESB w. V.:  
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