
FRICKENHAUSEN
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GESCHäFTSSTELLE:
BdS FRICKENHAUSEN, LINSENHOFEN UNd TISCHARdT

POSTFACH 1118
72636 FRICKENHAUSEN

TEL 07022 243607
geschaeftsstelle@bds-frickenhausen.de

Beitrittserklärung

einzugsermächtigung

Hiermit erkläre ich den Beitritt zum BDS Frickenhausen e.V.:

Nachname* Vorname*

Geburtsdatum Firma/Beruf*

Straße/Hausnr.* PLZ/Ort*

Telefon geschäftlich* Telefon privat

Fax* Mobil

E-Mail* Internet*

Branche* Rechtsform**

Firmengründung** Zahl der Mitarbeiter** Jahresumsatz (ca.)**

Datum Unterschrift

o Ich bin damit einverstanden, dass meine Adress- und Branchendaten in einem BDS-Branchenverzeichnis in Papierform oder 
im Internet veröffentlicht werden. 

o Ich habe die Anlage „Hinweise zur Datenverarbeitung gemäß Art.13 DSGVO“ erhalten und bestätige hiermit mein Einverständnis.
* Adressdaten des Unternehmers können im Verbandsinteresse zu besonderen Zwecken weitergegeben werden.
** Die Statistischen Angaben können freiwillig gemacht werden. Sie helfen dem Verband bei der Durchsetzung von Verbandsinteressen z.B. um gegenüber 
der Politik zu zeigen, wie viele Arbeitsplätze die Mitgliedsbetriebe des Verbandes repräsentieren.

Der Austritt ist gemäß Satzung frühestens nach 2 Jahren möglich.

1. Einzugsermächtigung
Ich ermächtige den BDS Frickenhausen e.V. widerruflich, den von der Mitgliederversammlung jeweils aktuell 
festgesetzten Jahresbeitrag (von zur Zeit 100,- Euro) zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.

2. SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger Identifikationsnummer: DE39 ZZZ0 0001 3269 06
Mandatsreferenz (wird separat mitgeteilt)

Ich ermächtige den BDS Frickenhausen e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom BDS Frickenhausen e.V. auf mein Konto gezogene Lastschrift 
einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des be-
lasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung

Nachname Vorname

Straße/Hausnr. PLZ/Ort

Kredtinstitut 

IBAN: DE

Datum Unterschrift



Verbleib	  beim	  Dateninhaber	  
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Hinweise	  zur	  Datenverarbeitung	  gemäß	  Art.	  13	  DSGVO	  
	  
1.	  Name	  und	  Kontaktdaten	  des	  Verantwortlichen	  

Bund	  der	  Selbständigen	  Frickenhausen	  e.V.	  

Geschäftsstelle:	  
Im	  Dorf	  7	  
72636	  Frickenhausen	  

Telefon:	   +49	  (0)	  7022	  243607	  
Telefax:	   +49	  (0)	  7022	  904691	  
Email:	  	   geschaeftsstelle@bds-‐frickenhausen.de	  

Eingetragen	  im	  Vereinsregister	  des	  Amtsgerichts	  Nürtingen	  unter	  VR	  613	  

Vertreten	  durch	  Frank	  Wohlhaupter,	  Herwart	  Striebel	  

	  

2.	  Kontaktdaten	  des	  Datenschutzbeauftragten	  

Der	  Bund	  der	  Selbständigen	  Frickenhausen	  e.V.	  ist	  nicht	  verpflichtet	  einen	  Datenschutzbeauftragten	  
zu	  benennen.	  Es	  wurde	  jedoch	  ein	  Datenschutzkoordinator	  benannt.	  

Kontaktdaten	  für	  Anfragen:	  

Telefon:	   +49	  (0)	  7022	  243607	  
Telefax:	   +49	  (0)	  7022	  904691	  
Email:	  	   geschaeftsstelle@bds-‐frickenhausen.de	  

	  

3.	  Zwecke	  und	  Rechtsgrundlagen	  der	  Verarbeitung	  

Zwecke	  der	  Verarbeitung:	  	  
Ihre	  personenbezogenen	  Daten	  werden	  zur	  Erfüllung	  der	  Zwecke	  und	  Aufgaben	  des	  Verbandes	  
erhoben	  und	  im	  verbandseigenen	  EDV-‐System	  erfasst,	  gespeichert,	  genutzt	  und	  verarbeitet,	  
insbesondere	  für	  die	  

• Mitgliederverwaltung	  
• Mitgliederkommunikation	  
• Mitgliederinformation	  
• Einzug	  des	  Mitgliedsbeitrags	  
• Einladung	  zu	  Veranstaltungen	  	  
• Geburtstags-‐	  und	  Jubiläumsgrüße	  

	  

Rechtsgrundlagen	  der	  Verarbeitung:	  	  
Ihre	  Daten	  werden	  auf	  Grundlage	  von	  Art.	  6	  Abs.	  1	  S.1	  lit.	  b	  DSGVO	  in	  Verbindung	  mit	  dem	  
Mitgliedschaftsverhältnis	  bzw.	  im	  Rahmen	  des	  Aufnahmeverfahrens	  in	  den	  Verein	  verarbeitet.	  Die	  
Daten	  werden	  grundsätzlich	  im	  Rahmen	  des	  Erwerbs	  und	  Durchführung	  der	  Mitgliedschaft	  erhoben.	  

Eine	  Verarbeitung	  im	  Rahmen	  eines	  berechtigten	  Interesses,	  gemäß	  Art.	  6	  Abs.	  1	  S.1	  lit.	  F	  DSGVO	  
erfolgt	  durch	  die	  Berichterstattung	  über	  die	  Aktivitäten	  des	  Verbands	  in	  den	  Medien.	  Werden	  
personenbezogene	  Daten	  erhoben,	  ohne	  dass	  die	  Verarbeitung	  zur	  Erfüllung	  einer	  vertraglichen	  
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Verpflichtung	  erforderlich	  ist,	  erfolgt	  die	  Verarbeitung	  auf	  Grund	  einer	  Einwilligung	  nach	  Art.	  6	  Abs.1	  
lit.	  a.	  

4.	  Empfänger	  oder	  Kategorien	  von	  Empfängern	  der	  personenbezogenen	  Daten	  

Ihre	  personenbezogenen	  Daten	  werden	  weitergegeben	  an	  	  

• interne	  und	  externe	  Mitarbeiter,	  die	  mit	  der	  Verarbeitungstätigkeit	  bzw.	  der	  Erfüllung	  der	  
Verpflichtungen	  aus	  dem	  Mitgliedschaftsverhältnis	  beauftragt	  sind,	  	  

• IT-‐Dienstleister	  bzw.	  Softwaresystemhäuser	  für	  EDV-‐Anwendungen	  zur	  Pflege	  und	  
Weiterentwicklung	  unseres	  BDS-‐Informationssystems,	  	  

• Steuerberater	  zur	  Erfüllung	  seiner	  Aufgaben	  als	  Landesschatzmeister	  bzw.	  als	  
Rechnungsprüfer,	  

• die	  einziehende	  Bank	  zum	  Beitragseinzug,	  	  
• andere	  Mitglieder,	  sofern	  ein	  berechtigtes	  Interesse	  nachgewiesen	  ist.	  

	  

5.	  Übermittlung	  von	  personenbezogenen	  Daten	  an	  ein	  Drittland	  

Es	  erfolgt	  keine	  Übermittlung	  Ihrer	  personenbezogenen	  Daten	  an	  ein	  Drittland	  und	  eine	  
Übermittlung	  ist	  auch	  nicht	  geplant.	  

	  

6.	  Dauer	  der	  Speicherung	  der	  personenbezogenen	  Daten	  

Ihre	  Daten	  werden	  für	  die	  Dauer	  der	  Mitgliedschaft	  gespeichert.	  Bei	  Beendigung	  der	  Mitgliedschaft	  
werden	  diese	  gelöscht.	  	  

Zum	  Zwecke	  der	  Vereinschronik	  können	  bestimmte	  Datenkategorien	  im	  Vereinsarchiv	  gespeichert	  
werden.	  Hierbei	  handelt	  es	  sich	  um	  die	  Kategorien	  Vorname,	  Nachname,	  Zugehörigkeit	  zu	  einem	  
Verein,	  in	  dem	  die	  betroffene	  Person	  mitgewirkt	  hat.	  	  

Der	  Speicherung	  liegt	  ein	  berechtigtes	  Interesse	  des	  Vereins	  an	  der	  zeitgeschichtlichen	  
Dokumentation	  zugrunde.	  

	  

7.	  Betroffenenrechte	  

Nach	  der	  Datenschutz-‐Grundverordnung	  stehen	  Ihnen	  folgende	  Rechte	  zu:	  	  

Werden	  Ihre	  personenbezogenen	  Daten	  verarbeitet,	  so	  haben	  Sie	  das	  Recht	  Auskunft	  seitens	  des	  
Verantwortlichen	  über	  die	  zu	  Ihrer	  Person	  gespeicherten	  Daten	  zu	  erhalten	  (Art.15	  DSGVO).	  

Sollten	  unrichtige	  personenbezogene	  Daten	  verarbeitet	  werden,	  steht	  Ihnen	  ein	  Recht	  auf	  
Berichtigung	  zu	  (Art16	  DSGVO).	  

Liegen	  die	  gesetzlichen	  Voraussetzungen	  vor,	  so	  können	  Sie	  die	  Löschung	  oder	  Einschränkung	  der	  
Verarbeitung	  verlangen	  sowie	  Widerspruch	  gegen	  die	  Verarbeitung	  einlegen	  (Art.17,18	  und	  21	  
DSGVO).	  

Wenn	  Sie	  in	  die	  Datenverarbeitung	  eingewilligt	  haben	  oder	  ein	  Vertrag	  zur	  Datenverarbeitung	  
besteht	  und	  die	  Datenverarbeitung	  mithilfe	  automatisierter	  Verfahren	  durchgeführt	  wird,	  steht	  
Ihnen	  gegebenenfalls	  ein	  Recht	  auf	  Datenübertragbarkeit	  zu	  (Art.20	  DSGVO).	  	  
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Weiterhin	  besteht	  ein	  Beschwerderecht	  bei	  einer	  Aufsichtsbehörde	  nach	  Art.	  77	  DSGVO,	  wenn	  Sie	  
der	  Ansicht	  sind,	  dass	  die	  Verarbeitung	  der	  Sie	  betreffenden	  personenbezogenen	  Daten	  gegen	  die	  
DSGVO	  oder	  das	  BDSG	  verstößt.	  	  

Beschwerden	  richten	  Sie	  an	  den	  Landesbeauftragten	  für	  den	  Datenschutz	  und	  die	  
Informationsfreiheit	  Baden-‐Württemberg,	  Königstraße	  10	  a,	  70173	  Stuttgart.	  

	  

8.	  Widerrufsrecht	  bei	  Einwilligung	  

Wenn	  Sie	  der	  Verarbeitung	  durch	  den	  Verantwortlichen	  durch	  eine	  entsprechende	  Erklärung	  
eingewilligt	  haben,	  können	  Sie	  die	  Einwilligung	  jederzeit	  für	  die	  Zukunft	  widerrufen.	  Die	  
Rechtmäßigkeit	  der	  aufgrund	  der	  Einwilligung	  bis	  zum	  Widerruf	  erfolgten	  Datenverarbeitung	  wird	  
durch	  diesen	  nicht	  berührt.	  

	  

9.	  Pflicht	  zur	  Bereitstellung	  der	  Daten	  

Der	  Verantwortliche	  benötigt	  Ihre	  Daten	  für	  die	  Anbahnung	  und	  Durchführung	  der	  Mitgliedschaft.	  
Wenn	  Sie	  die	  erforderlichen	  Daten	  nicht	  angeben,	  kann	  das	  Aufnahmeverfahren	  in	  den	  Verein	  bzw.	  
die	  Durchführung	  und	  Pflege	  der	  Mitgliedschaft	  nicht	  erfolgen.	  

	  

Bund	  der	  Selbständigen	  Frickenhausen	  e.V.	  

	  


