
Beitrittserklärung 
des kreisBauernverBand FrankenBerg e.v. 
Hainstrasse 1 | 35066 FrankenBerg 
(stand 12/2016)

w w w. k B v- wa l d e c k - F r a n k e n B e r g . d e

Hiermit beantrage ich die aufnahme in den kreisbauernverband Frankenberg e.v.:

BeitrittsBeginn:

Name, Vorname:

Firma:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Geburtsdatum:

Telefonnummer:

Telefaxnummer:

E-Mail-Adresse:

angaben zur Firma:

Landwirtschaftliche Nutzfläche (Hekar):

Forstwirtschaftliche Nutzfläche (Hektar):

Zahlungen des Mindestbeitrages (Zutreffendes bitte ankreuzen):

❑   per sePa-lastschriftmandat (bevorzugte Zahlung) 
Gläubiger Identifikationsnummer: DE06ZZZ00001838399 (Mandatsreferenz wird vom KBV eingetragen)

Ich ermächtige den Kreisbauernverband Frankenberg e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Kreisbauernverband  
Frankenberg e.V. auf meinem Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: 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.

Name, Vorname (Kontoinhaber):

IBAN:

BIC:

❑   per Überweisung auf folgendes konto: 
Frankenberger Bank | IBAN: DE52 5206 9519 0000 0110 53 | BIC: GENODEF1FBK

Ort: unterschrift:



daten- und einwilligungs  - 
erklärung  
des kreisBauernverBand FrankenBerg e.v. 
Hainstrasse 1 | 35066 FrankenBerg 
(stand 12/2016)

w w w. k B v- wa l d e c k - F r a n k e n B e r g . d e

datenerHeBung 
Mit dem Beitritt eines Mitglieds fragt der KBV Frankenberg e.V. folgende Daten seiner Mitglieder ab: Vorname, Nachname, Firma, 
Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Geburtsdatum, Telefon, Telefax, E-Mail-Adresse, Vor- und Nachname des Kontoin-
habers, Kreditinstitut, IBAN und BIC.

datensPeicHerung und –ZugriFF  
Die mitgeteilten Daten werden in dem Datenverarbeitungssystem gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird im Rahmen der Daten-
speicherung eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnah-
men vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder 
werden von dem Verband grundsätzlich nur intern verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes notwendig sind (z.B. 
Speicherung von Telefon- und Faxnummern einzelner Mitglieder) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein 
schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. Die erhobenen Daten dürfen ausschließlich an über-
geordnete Verbände bis auf Landesebene übermittelt werden.

MitgliederverZeicHnis  
Das vollständige Mitgliederverzeichnis wird nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder ausgehändigt, die im Verein eine 
besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass er das Mitglieder-
verzeichnis zur Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand das Verzeichnis nur gegen die schrift-
liche Versicherung aus, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden.

datenlöscHung 
Beim Austritt werden Name, Adresse und Geburtsjahr des Mitglieds aus dem Mitgliederverzeichnis gelöscht. Personenbezogene Daten 
des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn 
Jahren ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. 

einwilligungserklärung 
Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand des Kreisbauernverbandes Frankenberg e.V., der Erhe-
bung, Speicherung, Veränderung oder Nutzung meiner gespeicherten personenbezogenen Daten widersprechen kann (per E-Mail 
an: kbv-frankenberg@t-online.de oder per Post: Kreisbauernverband Frankenberg e.V., z. Hd. Vorstand, Hainstraße 1, 35066 Fran-
kenberg) sofern diese nicht gem.§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG für die Begründung, Durchführung oder Beendigung der Vereinsmitglied-
schaft erforderlich sind. Dessen bewusst und in Kenntnis der vorstehenden Datenschutzerklärung des KBV, willige ich in die Daten-
verarbeitungsvorgänge und insbesondere auch in die Veröffentlichung von Bildnissen meiner Person, wie sie in der Datenschutzerklärung 
sind, ein. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich auf Wunsch einen Ausdruck der im Datenverarbeitungssystem über mich erfassten 
Daten (Stammdatensatz) erhalten kann. 

❑   ich möchte gerne den monatlichen infobrief des kreisbauernverbandes Frankenberg e.v. erhalten.

Ort: unterschrift:
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