
Antrag auf Mitgliedschaft in der Schornsteinfeger-Innung in Berlin 

                                                                     
Antragsteller: 
 
 
………………………………………………………………….. 
(Name, Vorname) 
 
 
…………………………………………………………………. 
(Anschrift) 
 
 
 

Hiermit beantrage ich gemäß § 7 Abs. 1 der Innungssatzung die Mitgliedschaft in der  
 

Schornsteinfeger-Innung in Berlin. 
 
Ich bin seit dem ……………….. bei der Handwerkskammer als Schornsteinfegermeis-
ter mit meinem Betrieb in die Handwerksrolle eingetragen. 
 
Die von Ihnen erfassten Daten werden auf Grundlage des Handwerksrechts sowie zur Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben 
aus dem Schornsteinfegerwesen und zum Zweck der Mitgliederverwaltung erhoben, verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte 
erfolgt ausschließlich zur Erfüllung mitgliedschaftlicher Zwecke; nähere Informationen über unsere Verfahren entnehmen Sie bitte unserem 
Verfahrensverzeichnis (www.schornsteinfeger-berlin.de). Informationen und Auskünfte über die Verfahren können Sie auch von daten-
schutz@schornsteinfeger-berlin.de erhalten. 
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Ebenso haben Sie das 
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder, abgesehen von der vorgeschriebenen Datenspeicherung zur Geschäftsabwicklung, Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten.  
 

Ich willige in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten (insbesondere Name, Betriebsan-
schrift, Fernrufnummern, E-Mail-Adresse, Geburtsort u. –datum, Kehrbezirkszuständigkeiten, Bankdaten, 
Ausbildungsverhältnisse, Ehrenämter) zu mitgliedschaftlichen Zwecken und die dauerhafte Speiche-
rung der Daten ein.   
Mit ist bekannt, dass Empfänger der Daten insbesondere das von der Innung beauftragte Steuerbüro sowie Zahlung- und Postdienst-
leister sind und die von mir zum Zweck der Veröffentlichung vorgesehenen Daten im Internet veröffentlicht werden. 

 
Ich bitte, die mich betreffenden Daten dem Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks mitzuteilen 
und bei Änderungen ggf. auszutauschen. Mir ist bekannt, dass der Bundesverband die Daten an Druck+Verlag Ernst 

Vögel GmbH weiterleitet, um mir das Magazin des Bundesverbandes zusenden zu können. 

 
Ich willige in den Austausch der Daten mit der Ausbildungskostenausgleichskasse im Schornsteinfeger-
handwerk ein. Mit ist bekannt, dass sich diese Einwilligung auch auf bestehende und / oder beendete Ausbildungsverhältnisse 

bezieht. 

 
Ich bitte, meine Kontaktdaten an die Schornsteinfegermeisterschaft Berlin eG weiterzuleiten und bei 
Änderungen ggf. auszutauschen. Mit ist bekannt, dass die Daten von der Schornsteinfegermeisterschaft Berlin eG ggf. auch 

zum  Zweck der Abrechnung von Leistungen der Technischen Prüfstelle verarbeitet und genutzt. 

 
Diese Einwilligung ist zeitlich unbeschränkt und erlischt nicht durch Zeitablauf.  
Sie können die Einwilligung ganz oder teilweise verweigern oder mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf kann an die oben 
genannte Adresse erfolgen. Die Datenverarbeitung auf der Grundlage dieser Einwilligungserklärung bleibt bis zum Zeitpunkt des Widerrufs 
von einem eventuellen Widerruf unberührt. Die auf der Grundlage der DSGVO und der weiterer Bundes- und Landesgesetze vorzuneh-
mende Verarbeitung personenbezogener Daten bleibt von einem eventuellen Widerruf grundsätzlich unberührt.  
 
Sollten Sie Anlass für datenschutzrechtliche Beschwerden haben, können Sie sich jederzeit an die Berliner Beauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit, Friedrichstraße 219, 10969 Berlin, Telefon: +49 30 13 88 90, Telefax: +49 30 21 55 050, E-Mail:mailbox@daten-
schutz-berlin.de oder den Datenschutzbeauftragten der Innung (datenschutz@schornsteinfeger-berlin.de) wenden.  
 

 
Berlin, …………………….                                                ………………………………… 
                                                                                         (Unterschrift) 
 

Über den vorstehenden Antrag hat der Vorstand der Schornsteinfeger-Innung 
 

in Berlin am ……………….. zustimmend/ablehnend* entschieden. 
 
 
…………..…………………………………… 
                   (Obermeister)        - Stempel - 
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