
An das 
Versorgungswerk für Betriebsinhaber 
im Schornsteinfegerhandwerk e.V. 
Kaiserstr. 26 
24768 Rendsburg 

 

BEITRITTSERKLÄRUNG 
 

Hiermit stelle ich den Antrag Mitglied im „Versorgungswerk für Betriebsinhaber im  
Schornsteinfegerhandwerk e.V.“ (VBS) zu werden. 
 

Mitgliedsbeitrag:    Selbständig = 15,00 EUR p.a. * 

     Angestellte Gesellen/Meister/innen = 7,50 EUR p.a. * 
 In der Ausbildung = beitragsfrei * 

 

* Bei einer Status- / Tätigkeitsänderung ist der VBS unverzüglich zu benachrichtigen, die Änderung gilt ab dem nächsten Jahr. 
 

Der Mitgliedsbeitrag wird durch Lastschriftauftrag einmal jährlich entrichtet (jeweils für das laufende Jahr). 

 

 
Name:  ________________________________  Vorname: ___________________________________ 
 
Straße:  ________________________________  PLZ, Ort:  ___________________________________ 
 
Telefon:  ________________________________  Email:    ___________________________________ 
 
Geburtsdatum: ___________________________       Einwilligung in Werbung:   (z.B. um den Newsletter VBS-AKTUELL per E-Mail zu erhalten) 
      Das Mitglied willigt ausdrücklich ein, dass ihn der VBS mittels sämtlicher Medien (z.B. Brief, Telefon, E-Mail)  
-nachfolgend Mitglied genannt-    kontaktieren und auch über bestehende Geschäftsbeziehungen hinausreichend, informieren darf. 

Diese Einwilligung kann vom Mitglied jederzeit beschränkt oder widerrufen werden. 

 JA   NEIN   
 

 

SEPA-Lastschriftmandat:                  Mandats-Referenz = VBS-Mitgliedsnummer ___________________________________ 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE69 ZZZ 0000 1251870                                                                    (Wird vom VBS vergeben) 

 
Hiermit beauftrage ich das "Versorgungswerk für Betriebsinhaber im Schornsteinfegerhandwerk e.V“ bis auf Widerruf den fälligen  
o.g. Jahresbeitrag mittels Lastschrift von meinem nachstehenden Konto einzuziehen. 
 
Kontoinhaber/in (Vor-/ Name):________________________________________ Name/Ort Kreditinstituts: ______________________ 
 

 

IBAN:            

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _              
 
 
 

______________________________________ _____________________________________ 
Datum, Ort      Unterschrift VBS-Mitglied 
 

Rechtsgrundlage, Einwilligung in die Datenverarbeitung beim VBS: 
Präambel:   Das Mitglied wünscht die Verwaltung seiner Mitgliedschaft, auch gegenüber Versicherern und/oder sonstigen Unternehmen, mit welchen der Verein zusammenarbeitet. Der Verein soll dazu in  
                    Betracht kommende Daten des Mitglieds, unter Einbezug der folgenden Regelungen, verarbeiten, erhalten, verwenden, speichern, übermitteln und weitergeben dürfen. 
 

(1) Für die Verarbeitung Verantwortlich:  Versorgungswerk für Betriebsinhaber im Schornsteinfegerhandwerk e.V. Kaiserstraße 26 24768 Rendsburg 
(2) Art. 6 Abs. 1 lit. a) und b) DSGVO stellen die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Mitglieds dar.  
(3) Die Daten werden, an die dem Mitglied bekannten, kooperierenden Unternehmen sowie an Mitarbeiter / Erfüllungsgehilfen des VBS übermittelt. Kooperierende Unternehmen sind: 

Versicherer wo das Mitglied die VBS-Vorteile nutzt, sowie Hartmann Finanzdienstleistungen GmbH, Kaiserstr. 26,24768 Rendsburg. 
(4) Die Mitgliedsdaten werden nach Kündigung der Zusammenarbeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, gelöscht.  

Zur Rechtsverteidigung möglicher Schadenersatzansprüche können sich die Löschfristen entsprechend verlängern. Das Mitglied ist damit einverstanden, dass sich der Löschanspruch nicht auf 
revisionssichere Backupsysteme bezieht und im Sinne einer Sperrung durchgeführt wird. 

(5) Dem Mitglied stehen sämtliche in Kapitel 3 (Art. 12–23) DSGVO genannten Rechte zu insbesondere das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, 
Widerspruchsrecht und Recht auf Datenübertragbarkeit. 

(6) Der Verein beabsichtigt nicht, personenbezogene Daten des Kunden in Drittländer zu übertragen.  
(7) Der Verein verzichtet auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling. 
(8) Widerruf. Die Einwilligung zur Verwendung, Speicherung und Weitergabe aller gesammelten und vorhandenen Daten kann durch das Mitglied jederzeit und ohne Begründung widerrufen werden. 

Die an der Vertragsvermittlung und/oder -verwaltung beteiligten Unternehmen werden sofort über den Widerruf informiert und verpflichtet, unverzüglich die gesetzlichen Regelungen der DSGVO 
und des BDSG umzusetzen. Führt der Widerruf dazu, dass der in der Präambel geregelte Vertragszweck nicht erfüllt werden kann, endet automatisch die vereinbarte Verpflichtung des Vereins 
gegenüber der den Widerruf erklärenden Person oder Firma.  

(9) Das Mitglied hat jederzeit die Möglichkeit, sich beim zuständigen Landesamt für Datenschutzaufsicht (LDA) zu beschweren.  
(10) E-Mail-Kommunikation. Hiermit willigt das Mitglied mit seiner Unterschrift ausdrücklich ein, dass es  auch mit einer unverschlüsselten E-Mail-Kommunikation zur Auftragsabwicklung,  

bis auf Widerruf für die Zukunft, einverstanden ist. Der VBS verwendet eine sichere Übertragung nach dem derzeit gültigen Stand der Technik (TLS). Wenn Ihr E-Mail-Anbieter dies 
unterstützt, wird die Nachricht auch sicher übertragen. Nur andernfalls wird die E-Mail unverschlüsselt versendet.    

 JA – ich stimme zu /   NEIN  - damit bin ich nicht einverstanden.   
 

Weitere Ausführungen zum Datenschutz erhält das Mitglied auf der Homepage: www.bsm-versorgungswerk.de. 
 
Einwilligungserklärung: Mit meiner Unterschrift erkläre ich ausdrücklich mein Einverständnis, dass die mit dieser Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten durch das „Versorgungswerk für 
Betriebsinhaber im Schornsteinfegerhandwerk e.V.“, im Rahmen der gesetzlichen Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) gespeichert und zum 
Zwecke der Verwaltung der Mitgliedschaft genutzt, verarbeitet und weitergegeben werden dürfen. Die Einwilligung dazu kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen.  

 
 
 
 

_______________________________________ _____________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift VBS-Mitglied 

 

 

Versorgungswerk für Betriebsinhaber 
im Schornsteinfegerhandwerk e.V. 
Kaiserstraße 26 - 24768 Rendsburg 
     
Telefon:     04331-5901-234 
Telefax:     04331-5901-202 
E-Mail:       info@bsm-versorgungswerk.de 
Internet:    www.bsm-versorgungswerk.de 

 
Amtsgericht Kiel   
Registernummer: VR 5802 KI 
 
1. Vorsitzender:         Michael Höft 
Stellv. Vorsitzender: Frank Bongartz 
 
Vereinigte Volksbank eG 
Saarlouis - Losheim am See - Sulzbach/Saar 
IBAN: DE31590920005645070005 
BIC:    GENODE51SB2 


