[Hier eingeben]

[Hier eingeben]

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen (SEPA-Lastschriftmandat)
Name und Anschrift des Zahlungsempfängers

Pinscher-Schnauzer-Klub 1895 e.V.
Hauptgeschäftsstelle
Barmer Str. 80
42899 Remscheid

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats
Name des Zahlungsempfängers

Pinscher-Schnauzer-Klub 1895 e. V.

Anschrift des Zahlungsempfängers
Straße und Hausnummer

Barmer Straße 80

Postleitzahl und Ort

42899 Remscheid

Gläubiger-Identifikationsnummer:

DE16ZZZ00000842999

Mandatsreferenz (wird von der Hauptgeschäftsstelle ausgefüllt): _____________________________________________
SEPA-Lastschriftmandat:
Ich ermächtige den Zahlungspflichtigen (Pinscher-Schnauzer-Klub 1895 e. V.), Zahlungen von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger
(Pinscher-Schnauzer-Klub 1895 e. V.) auf mein Konto gezogenen Lastschrift 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.
□ Einmalige Zahlung

Zahlungsart :

X Wiederkehrende Zahlung

Mitgliedsnummer:

___________________________________________________________

Name des Zahlungspflichtigen

___________________________________________________________

Name des Kontoinhabers

___________________________________________________________

Anschrift des Zahlungspflichtigen
Straße und Hausnummer

___________________________________________________________

Postleitzahl und Ort

______________

Name der Bank

___________________________________________________________

IBAN desZahlungspflichtigen (max.22Stellen)

DE__ __

BIC / SWIFT (8 oder 10 Stellen)

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__________________________
Ort / Datum
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_________________________________________

__ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __

_______________________________________

Unterschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):

Stand 27.09.2018

Datenschutzinformationen des Pinscher-Schnauzer-Klub 1895 e.V. gem. Art. 13 und 14
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO)
Der Pinscher-Schnauzer-Klub 1895 e.V. (im Folgenden auch kurz: Verein) ist zur Beachtung der
datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) verpflichtet. Die uns obliegenden Pflichten nehmen wir sehr ernst.
Dies vorweggeschickt hat der Verantwortliche nach Artikel 13 und 14 DS-GVO einer betroffenen Person, deren
Daten er verarbeitet, die in den Artikeln genannten Informationen bereit zu stellen. Dieser Informationspflicht
kommt der Verein im Folgenden nach:
Verantwortliche Stelle ist der Pinscher-Schnauzer-Klub e.V., Barmer Str. 80, 42899 Remscheid,
E-Mail: info@psk-pinscher-schnauzer.de.
Datenschutzbeauftragter ist RA Alexander Stegmann.
3. Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden
Ihre personenbezogenen Daten werden für die Begründung und Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses
im Verein (z.B. Bearbeitung Ihres Mitgliedsantrags, Einladung zu Versammlungen, Beitragseinzug, Organisation
des Vereinsbetriebes) sowie zur Bearbeitung Ihrer sonstigen Anträge und Anmeldungen im Zucht- und
Ausstellungswesen und Hundesport verarbeitet.
Ferner werden personenbezogene Daten für Ihre Teilnahme am Wettkampf- und Turnierbetrieb der
Fachverbände an diese weitergeleitet.
Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit Vereins-, Zucht-, Ausstellungs- und
Hundesportereignissen einschließlich der Berichterstattung hierüber auf den Internetseiten des Vereins, in
Auftritten des Vereins in Sozialen Medien sowie auf Seiten der Fachverbände veröffentlicht und an lokale,
regionale und überregionale Printmedien übermittelt.

4. Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten
Zu den unter 3. aufgeführten erforderlichen Zwecken erheben und verarbeiten wir folgende personenbezogenen
Daten, die Sie uns im Mitgliedsantrag oder im Rahmen eines sonstigen Antrags im Zucht- und
Ausstellungswesen sowie im Hundesport bereitgestellt haben:
Die Mitgliedschaft im Verein ist ein Vertragsverhältnis zwischen den Mitgliedern und dem Verein, dessen
Vertragsinhalt im Wesentlichen durch die Vereinssatzung und Ordnungen vorgegeben wird. Diese bestimmen
insoweit die Vereinsziele, für welche die Mitgliederdaten genutzt werden.
Hinweis: Bei Minderjährigen oder abweichenden Beitragszahlern verarbeiten wir den Namen, die Anschrift und
eine E-Mail-Adresse im Rahmen der durch das SEPA-Lastschriftverfahren vorgesehenen Datenerhebung.

5. Interne Empfänger der verarbeiteten personenbezogenen Daten
Eine Übermittlung von Teilen der im Mitgliedsantrag angegebenen personenbezogenen Daten an die jeweilige
Landesgruppe und Ortsgruppe findet im Rahmen der in den Satzungen festgelegten Zwecken statt. Diese
Datenübermittlungen sind notwendig zum Zweck der Mitgliederverwaltung des Hauptvereins, der Landesgruppen
und der Ortsgruppen. Die Datenverarbeitung umfasst auch sachliche Informationen zum Hund und eines
Wettkampfbetriebes mit Hunden in Form von Prüfungen, Ausstellungen und sportlichen Veranstaltungen.
Bei der Verarbeitung werden die Daten an die mit der Organisation betrauten Mitglieder des Vereins weitergeben,
soweit dies zur Zweckerfüllung erforderlich ist.

6. Die Empfänger oder Kategorien von externen Empfängern der personenbezogenen Daten
Eine Übermittlung von Teilen der im Mitgliedsantrag angegebenen personenbezogenen Daten an die jeweiligen
Fachverbände findet im Rahmen der in den Satzungen und Ordnungen festgelegten Zwecken statt.
Die Datenverarbeitung umfasst auch sachliche Informationen zum Hund und eines Wettkampfbetriebes mit
Hunden in Form von Prüfungen, Ausstellungen und sportlichen Veranstaltungen.
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Ihre Bankdaten wurden und werden gemeinsam mit Ihrem Namen, dem Verwendungszweck und dem
Forderungsbetrag an die Commerzbank zum Zwecke des Lastschrifteinzugs weitergeleitet.
Übermittlungen an Empfänger in Drittländer, das heißt in Staaten außerhalb der Europäischen Union (EU) oder
an internationale Organisationen werden durch uns nicht vorgenommen.

7. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt
Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO, soweit die Datenverarbeitung zur Erfüllung
des Mitgliedschafsverhältnisses im Verein und zur Teilnahme am Vereinsbetrieb sowie die Teilnahme am
Wettkampf- und Turnierbetrieb – auch der Fachverbände - erforderlich ist.
Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages erforderlich
ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Artikel 7 DS-GVO.
Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder überregionalen
Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO). Das
berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information der Öffentlichkeit durch Berichtserstattung über die
Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen werden personenbezogene Daten einschließlich von Bildern der
Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung über Vereinsereignisse veröffentlicht.

8. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist,
die Kriterien für die Festlegung der Dauer
Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert.
Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen
weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht, ohne dass Sie uns dazu gesondert auffordern müssen. In der
Zeit zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten
eingeschränkt.
Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei handelt
es sich um die Kategorien Vorname, Nachname, Zugehörigkeit zu einem Ortsverband, besondere sportliche
Erfolge oder Ereignisse, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat. Der Speicherung liegt ein berechtigtes
Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen Dokumentation von Vereinsereignissen zugrunde.
Alle Daten der übrigen Kategorien werden mit Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht.

9. Ihre Rechte
Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:
(1) Recht auf Auskunft gemäß Art. 15 DS-GVO
Sie können von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns
verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so haben sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten
und auf folgende Informationen:
-
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die Verarbeitungszwecke;
die Kategorien der personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;
die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre personenbezogenen Daten
offengelegt wurden oder noch werden;
die geplante Speicherdauer der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, falls konkrete
Angaben hierzu nicht möglich sind, die Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer;
das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung bzw.
Widerspruch gegen die Verarbeitung;
das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde,

-

die Herkunft Ihrer Daten, wenn diese nicht durch uns bei Ihnen erhoben wurden;
das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf.
aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik und die Sie betreffende Tragweite und die
angestrebten Auswirkungen einer solchen Verarbeitung, sowie Ihr Recht auf Unterrichtung, welche
Garantien gemäß Art. 46 DS-GVO bei Weiterleitung Ihrer Daten in Drittländer bestehen;

(2) Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DS-GVO
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber uns, sofern die verarbeiteten
personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind.
(3) Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DS-GVO
a) Löschungspflicht
Sie können von uns verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht
werden, und wir sind verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
-

-

-

Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf
sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2
lit. a DS-GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine
vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DS-GVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem wir
unterliegen.
Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben.

b) Information an Dritte
Haben wir die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir gem. Art. 17 Abs. 1
DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so treffen wir unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und
der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung
Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene
Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder
Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.
c) Ausnahmen
Das Recht auf Löschung besteht insbesondere dann nicht, wenn die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf
freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des
öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
erforderlich ist.
(4) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DS-GVO
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten verlangen:
-
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wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen Daten für eine Dauer bestreiten, die
es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;
die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen und
stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen;
wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigen, Sie diese
jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder
wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben und noch
nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen.

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese Daten –
von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen
Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet
werden.
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden Sie von uns
unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird.
(5) Recht auf Unterrichtung gemäß Art. 19 DS-GVO
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem
Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung
der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen
Aufwand verbunden.
Ihnen steht uns gegenüber das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.
(6) Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DS-GVO
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese
Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns, dem die personenbezogenen Daten
bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern
-

die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO
oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und
die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten direkt von uns an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies
technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden.
(7) Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 DS-GVO
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f (lit. f
regelt die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die auf eine Interessenabwägung gestützt ist. Dies ist der
Fall, wenn die Verarbeitung insbesondere nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was von
uns jeweils bei der nachfolgenden Beschreibung der Funktionen dargestellt wird) DSGVO erfolgt, Widerspruch
einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.
Wir verarbeiten die Sie betreffenden personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.
Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie
das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum
Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in
Verbindung steht.
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft –
ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei
denen technische Spezifikationen verwendet werden.
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(8) Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu
widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden wir die betroffenen Daten unverzüglich löschen, sofern eine weitere
Verarbeitung nicht auf eine Rechtsgrundlage zur einwilligungslosen Verarbeitung gestützt werden kann. Durch
den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung nicht berührt.
(9) Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschl. Profiling gemäß Art. 22 DS-GVO
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling –
beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in
ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung
-

-

für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem Verantwortlichen
erforderlich ist,
aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche
unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer
Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen enthalten oder
mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.

Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9
Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder g gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz
der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen getroffen wurden.
Hinsichtlich der in den obigen Spiegelstrichen genannten Fälle treffen wir angemessene Maßnahmen, um die
Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung
des Eingreifens einer Person von unserer Seite, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der
Entscheidung gehört.
(10) Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde gemäß Art. 77 DS-GVO
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht
auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres
Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung
der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DS-GVO verstößt.
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer über den
Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach
Art. 78 DS-GVO.

10. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen
Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschaft oder einer
Antragsstellung von Ihrer Seite erhoben.

Stand: 25.05.2018

Seite 6 von 7

