
Bitte diesen Antrag bis spätestens 30. Oktober des jeweiligen Jahres bei der Gemeindeverwaltung 
abgeben, in den Rathausbriefkasten werfen oder an m.weber@waeschenbeuren.de senden. 
 

An das 

Bürgermeisteramt 

-Kämmerei- 

73116 Wäschenbeuren 

 
Neuantrag oder Änderungsmeldung zum Antrag 2018 auf Gewährung eines Zuschusses aus dem neu 
gefassten Obstbaumprogramm 
 

Privater Streuobstbestand 

 

Name, Vorname:          

 
Anschrift:           

 

            
 

Telefon:           

 

 

 □  Keine Änderung gegenüber dem Vorjahr 
 
Folgende Änderungen haben sich ergeben (bei Änderungen bitte vermerken, ob es sich um einen 

Zugang oder Abgang handelt): 

 

Veränderungen für die Jahre 2017/2018 Abgänge/ Zugänge 
Anzahl Bäume 

Flst. Nr. 

 

 

Flst. Nr 

 

 

Flst. Nr 

 

 

 
Die Grundstücke liegen nicht im innerörtlichen Bereich, sind keine Hausgärten und keine Obstanlagen. 

Die o. a. Obstbäume sind freistehend und wurden nicht gespritzt. 

 

Der Zuschuss soll ausbezahlt werden auf das folgende Konto  

 

IBAN:  …………………………………………. 

 

BIC:  …………………………………………. 

 

…………………………………………………... 
Datum, Unterschrift 

 

Falls der Zuschuss vom Pächter beantragt wird, ist die Zustimmung des Eigentümers erforderlich. 

Ich stimme der Auszahlung des Zuschusses an den Pächter zu. 

 

…………………………………………………… 

Datum, Unterschrift des Eigentümers 



Einwilligungserklärung in die Erhebung und Verarbeitung 
personenbezogener Daten  
 
Die Gemeinde ist verantwortlich für den Schutz der durch die Gemeinde Wäschenbeuren 
erhobenen personenbezogenen Daten (= Verantwortlicher im Sinne der Europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung – DS-GVO). Für die Gewährung eines Zuschusses aus dem 
neu gefassten Obstbaumprogramm ist es erforderlich, dass Sie in die Erhebung und 
Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten einwilligen, da es sich hierbei um eine 
freiwillige Dienstleistung der Gemeinde Wäschenbeuren handelt. 
 
Folgende Datenkategorien werden für den o. g. Zweck von uns erfasst: 

- Name, Vorname 
- Anschrift 
- Telefonnummer 
- Bankdaten 

 
Ihre personenbezogenen Daten werden mittels Formular erfasst und für die Dauer der 
Inanspruchnahme des Obstbaumprogrammes gespeichert und anschließend wieder gelöscht. 
Zugriff auf die von Ihnen gespeicherten Daten haben die Mitarbeiter des Rathauses 
Wäschenbeuren. Eine Datenweitergabe/Datenzugriff erfolgt nicht. 
 
Ihre Rechte 
Sie haben das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu 
widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berühren (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO). 
Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an die Gemeinde 
Wäschenbeuren übermitteln. Sie haben außerdem das Recht, ihre von uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten bei Bedarf korrigieren, löschen oder deren Erhebung 
einschränken zu lassen. Auf ihren eigenen Wunsch können ihre personenbezogenen Daten 
an Dritte übertragen werden, sofern dies bei uns technisch möglich ist. Sollten Sie Fragen, 
Beschwerden oder andere datenschutzrechtliche Anliegen haben können Sie sich gerne an 
unsere mit dem Datenschutz beauftragten Mitarbeiter wenden. Siehe Datenschutzerklärung 
unter www.waeschenbeuren.de. 
 
Folgen des Nicht-Unterzeichnens 
Sie haben das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen. Da die Gemeinde 
jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung der o. g. Daten zu o. g. Zweck angewiesen ist, 
würde eine Nichtunterzeichnung eine Inanspruchnahme des o. g. Dienstes ausschließen. 
 
 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich mit der Erhebung und Verarbeitung meiner 
personenbezogenen Daten für den o. g. Zweck einverstanden bin. Die Rechte als Betroffener 
sind in der Datenschutzerklärung der Gemeinde unter www.waeschenbeuren.de einzusehen. 
 
 
 
Ort / Datum     Unterschrift  
 

 


