Allgemeine Datenschutzerklärung und
datenschutzrechtliche Hinweise bezüglich
personenbezogener und personenbeziehbarer Daten
1. Bereits seit 2012 informiert der Schatzmeister die neu aufgenommenen Mitglieder über die
Speicherung und Verwendung ihrer persönlichen Daten.
2. 2013 hat der Deutsche Jagdterrier-Club e. V. (DJT-Club e.V) den § 23 „Datenschutz“ sowie eine
Datenschutzordnung (als Anhang) in seine Satzung eingefügt.
3. Gemäß § 23 (7) der Satzung ist der Vorstand im Rahmen der Gesetze und der Satzung
zur Anpassung an veränderte Gegebenheiten befugt.
4. Ab dem 25.05.2018 wurde die EU-Datenschutz-Grundverordnung [DSGVO] eingeführt und das
Bundesdatenschutzgesetz geändert.
5. Demgemäß hat der Vorstand des Deutschen Jagdterrier-Club e.V. in Umsetzung von § 23 (7)
der Satzung:
a. eine (diese) „Allgemeine Datenschutzerklärung“ mit datenschutzrechtlichen Hinweisen
bezüglich personenbezogener und personenbeziehbarer Daten verfasst,
b. den § 23 „Datenschutz“ aktualisiert,
c. die „Datenschutzordnung“ aktualisiert,
d. in Zusammenarbeit mit dem Auftragsverarbeiter für die Web-Seite des DJT-Club e. V,
der Firma WebMan Webdesign, eine
„Datenschutzerklärung bezüglich der Web-Site des Deutscher Jagdterrier-Club e. V.“
verfasst,
e. ein „Datenverwaltungsverzeichnis“ erstellt,
f.

ein „Konzept zur Datensicherheit“ erstellt.

6. Da die Einwilligungserklärungen / schriftlichen Aufnahmebestätigungen vor 2012 die Anforderungen des neuen Datenschutzrechts (Art. 7 EU-DSGVO) nicht erfüllen, werden die Mitglieder mittels
des Nachrichtenblattes September 2018 über die geänderte Gesetzeslage und die Art der gespeicherten Daten gemäß (4) 3. der Datenschutzordnung sowie über ihre Rechte gemäß (12) und (14)
der Datenschutzordnung des DJT-Club e. v. informiert.
7. Der Aufnahmeantrag zur Mitgliedschaft wurde entsprechend aktualisiert.
Ab 01.08.2018 können Aufnahmen nur noch auf der Basis dieses (neuen) Aufnahmeantrages
erfolgen.
8. Andere Formulare, wie z. B. die Nennungsformulare zu Prüfungen und Zuchtschauen sind kurzfristig an die neuen Datenschutzbestimmungen anzupassen.
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Satzung / § 23 Datenschutz - Persönlichkeitsrechte
(1) Zur Wahrung der Vereinsinteressen gemäß Art. 6 Absatz 1 f DSGVO erhebt, verarbeitet und nutzt
der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder sowie anlässlich von Vereins-Veranstaltungen
aller Art gegebenenfalls auch Daten von Nicht-Mitgliedern bzw. von Hunden dieser Personen (Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse).
(2) Die Verarbeitung geschieht gemäß § 5 Abs. 1 lit. c DSGVO „dem Zweck angemessen“, sachlich
relevant“ und „auf das notwendige Maß beschränkt“.
(3) Gemäß§ 5 Abs. 1 lit. b DDGVO erfolgt die Verarbeitung im Rahmen des Vertragsverhältnisses
über die Vereinsmitgliedschaft und zur Wahrung der Vereinsinteressen der, gemäß dieser Satzung
abgegrenzten Zwecke und Aufgaben bezüglich der Mitgliederverwaltung, des Prüfungswesens und
des Zuchtwesens
(4) Sie erfolgt auf der Basis ausdrücklicher Einwilligung desjenigen, dessen Daten verarbeitet werden
sollen.
(5) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die
Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung ihrer
personenbezogenen Daten und Fotos im, in der Datenschutzordnung des Vereins genannten Ausmaß und Umfang zu.
(6) Die Speicherung, Verarbeitung und Nutzung einschließlich notwendiger Weitergabe erfolgt gemäß
(Art. 5 Abs. 1 lit. f und Art. 32 DSGVO) zur Gewährung von Datensicherheit unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) und sonstigen Sicherheitsmaßnahmen.
(7) Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinaus
gehende Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu
verpflichtet ist.
(8) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung
das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den
Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten.
(9) Personenbezogene Daten eines ausgetretenen Mitglieds, die die Beitragsverwaltung betreffen,
werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahren aufbewahrt.
(10) Näheres regelt die Datenschutzordnung des Vereins.
(11) Der Vorstand ist befugt, im Rahmen der Gesetze und dieser Satzung Anpassungen an ver
änderte Gegebenheiten vorzunehmen.
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Datenschutzordnung
(1) Verantwortlicher
Nach § 26 BGB wird als Verantwortlicher für den Datenschutz und die Datenverarbeitung im
Deutschen Jagdterrier e. V. der Vorstand benannt, vertreten durch den jeweils aktuellen Vorsitzenden.
Zurzeit ist dies:
Herr Manfred Kühne, Poststraße 25, 15926 Heideblick-Walddrehna
Telefon: 03545-5465, E-Mail: m.kuehne@djt-club.de.
(2) Datenschutzbeauftragter
Zum Zwecke des Datenschutzes hat der Verein einen Datenschutzbeauftragten bestellt.
Er hat den Verein bei der Beachtung des Datenschutzes zu unterstützen und ist Ansprechpartner für
die Mitglieder zu Fragen des Datenschutzes.
Aus diesem Grunde darf er weder Amts- oder Funktionsträger des Vereins sein.
Zurzeit ist dies:
Herr Stefan Rahner, Hans-Thoma-Str. 15 a, 79100 Freiburg,
Telefon: 0761-709401, E-Mail: stefan.rahner@t-online.de.
(3) Datenverarbeitende Stellen
Daten verarbeitende Stellen des Vereins sind:
1. der Schatzmeister
2. der Zuchtbuchführer
3. der Prüfungsobmann
4. der stellvertretende Prüfungsobmann
5. die Leiter bzw. Organisatoren von Prüfungen und Zuchtschauen aller Art
6. der TG-Verlag als Vertragspartner des DJT-Club e. V. für die Verwaltung aller Zuchtvorgänge.
(4) Aufnahme in den Verein, grundsätzliche Einwilligung
1. Mit dem Aufnahmeantrag bestätigt der/die Antragsteller(in) dass er /sie
 die Satzung des DJT-Club e.V. einschließlich des § 23 und die Datenschutzordnung
 diese Allgemeine Datenschutzerklärung
zur Kenntnis genommen und anerkannt hat.
2. Er / sie willigt ein, dass die, für die Durchführung der Mitgliedschaft und für die Zwecke des Vereins im Bereich des Zuchtwesens und des Prüfungswesens oder gemäß gesetzlichen Bestimmung erforderlichen Daten - soweit zulässig - durch den Verein dauerhaft gespeichert, verändert,
übermittelt und genutzt werden dürfen.
3. Mit der Aufnahme eines Mitglieds nimmt der Verein Namen, Adresse, Geburtsdatum, Beruf, Telefonnummern, E-Mail-Adresse, Bankverbindung und den Besitz eines Jagdscheines auf.
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Mindestangaben sind Name, Adresse, Geburtsdatum, Besitz eines Jagdscheines und die Bankverbindung.
4. Diese Informationen werden mittels eines geeigneten Programms (Software) gespeichert.
Jedem Mitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet.
5. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern werden vom Verein grundsätzlich nur verarbeitet,
genutzt sowie den entsprechenden Dachverbänden übermittelt, wenn sie zur Förderung der Vereinszwecke erforderlich bzw. nützlich sind und keine Anhaltspunkte bekannt sind, die schutzwürdigen Interessen des Mitgliedes entgegenstehen.
6. Die Daten werden durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme unbefugter Dritter geschützt.
(5) Versicherungen
Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus welchen seine Mitglieder
gegebenenfalls Leistungen beziehen können.
Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist,
übermittelt der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder.
(6) Teilnahme an Vereins-Veranstaltungen aller Art
(Prüfungen, Zuchtschauen, Versammlungen aller Art sowie ggf. sonstige Veranstaltungen)
1. Mit der Anmeldung zur oder der Teilnahme (aktiv oder passiv) an Vereins-Veranstaltungen aller
Art willigen alle Teilnehmer (auch Nicht-Mitglieder) darin ein, dass ihre persönlichen Daten und
gegebenenfalls auch Daten ihrer Hunde zwecks Ausrichtung dieser Vereins-Veranstaltungen
unter Berücksichtigung des Absatzes (12) im erforderlichen Umfang auch an andere Mitglieder
des Vereines bzw. andere Funktionsträger als die, im Datenverarbeitungsverzeichnis ausdrücklich
ausgewiesenen Ansprechpartner, weitergegeben werden dürfen.
2. Mit der Anmeldung oder der Teilnahme an Vereinsveranstaltungen aller Art wird auch darin eingewilligt, dass Fotos dieser Veranstaltungen, auf welchen der Teilnehmer allein oder zusammen
mit anderen abgebildet ist, zum Zwecke des Vereins in den Organen des Vereins und seiner
Dachverbände und ggf. in anderen Medien veröffentlicht werden dürfen.
(7) Prüfungsdaten
In Bezug auf Prüfungsdaten des geprüften Hundes, soweit diese überhaupt personenbeziehbar sind,
ist in Verbindung mit (12) eine Löschung für Prüfungen, die vereinsrechtlich unanfechtbar sind und
sofern kein Übertragungsfehler vorliegt, ausgeschlossen.
(8) Funktionsträger
Mit seiner Kandidatur zu einer satzungsgemäßen Funktion jeglicher Art (auch Leistungs- und Zuchtrichter) im Deutschen Jagdterrier-Club e. V. oder seiner Dachverbände willigt das Mitglied ein, dass
seine personenbezogenen und personenbeziehbaren Daten durch den Verein bzw. die Dachverbände dauerhaft gespeichert, verändert, übermittelt und genutzt werden dürfen.
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Verbandsrichter-Anwärter und Verbandsrichter
Mit seinem Antrag auf Zulassung zum / zur Richter-Anwärter(in) jeglicher Art willigt das Mitglied ein,
dass die, in den jeweiligen Formularen gemachten Angaben durch den Verein bzw. die Dachverbände dauerhaft gespeichert, verändert, übermittelt und genutzt werden dürfen.
(9) Züchter
Mit seinem Antrag auf Zwingerschutz willigt das Mitglied in Verbindung mit (12 ) ein, dass die in den
jeweiligen Formularen gemachten Angaben sowie alle Zucht-relevanten Daten von Personen und
Hunden durch den Verein bzw. die Dachverbände dauerhaft gespeichert, verändert, übermittelt und
genutzt werden dürfen.
(10) Weitergabe von Daten an Dritte
1. Der Verein ist Mitglied der Dachverbände „Jagdgebrauchshundverband e.V.“ (JGHV), „Verband
für das Deutsche Hundewesen“ (VDH) und „Internationaler Verband für Deutsche Jagdterrier“
(IV-DJT), ferner über seine Landesgruppen auch Mitglied der „Jagdkynologischen Landesvereinigungen im JGHV“.
2. Mit der Mitgliedschaft und / oder der Teilnahme an Vereinsveranstaltungen ist in Wahrung des
Vereinszwecks und nur in diesem Umfang die Einwilligung verbunden, dass die notwenigen Daten
an diese Dachverbände zur Erfüllung des Vereinszwecks weitergegeben dauerhaft gespeichert,
verändert, übermittelt und genutzt sowie veröffentlicht werden dürfen.
3. Darüber hinaus wird darin eingewilligt, dass Daten gemäß eingesehenem Datenverarbeitungsverzeichnis an die dort angegebenen Unternehmen zu dem dort bezeichneten Zweck in dem jeweils
erforderlichen Umfang zur dortigen Datenverarbeitung weitergegeben werden dürfen.
(11) Löschung der Daten
1. Schützenswerte Daten werden gelöscht, wenn:


der Betroffene dies verlangt,,



eine Einwilligung widerrufen wird oder diese unwirksam war,



falsche Daten nicht berichtigt werden können (z. B. nach Umzug/unbekannt verzogen etc.),



Daten nicht länger benötigt werden.

2. Gegebenenfalls bestehende Einschränkungen gemäß (14) 5. sind in allen Fällen zu Ziffer 1.
dieses Absatzes zu berücksichtigen.
(12) Archivierung / Speicherung der Daten über die Mitgliedschaft hinaus
1. Aus dem Erfordernis einer Steuerung des Zuchtwesens und des Prüfungswesens heraus werden
Prüfungs-und-Zuchtdaten auch über den Austritt sowie den Tod des Mitglieds / Züchters / Prüfungsteilnehmers hinaus im erforderlichen Umfang gespeichert (z. B. im Zuchtbuch des Deutschen Jagdterrier-Clubs e. V. oder im Gebrauchshund-Stammbuch des JGHV).
2. Deren Löschung kann nur in Ausnahmefällen bei offensichtlicher Unrichtigkeit beansprucht
werden.
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(13) Belehrung über Datenschutzrechte
1. Auskunft
Es besteht das Recht, bei dem im Datenverzeichnis angegeben Ansprechpartner jederzeit kostenfreie Auskunft über die Verwaltung der, die eigene Person betreffenden Daten zu verlangen.
Der Verein darf dies nur bei Rechtsmissbrauch oder Schikane verweigern.
Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte (z.B. Minderheitenrechte) benötigt, wird ihm eine gedruckte Kopie der Liste
gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass Namen, Adressen und sonstige Daten
nicht zu anderen Zwecken Verwendung finden.
2. Berichtigung
Es besteht das Recht auf sofortige Berichtigung bei sachlich falschen Daten.
3. Sperrung
Es kann bei unklarer Sach- und Rechtslage die Sperrung von Daten beansprucht werden.
Im Zweifel sind die Daten bei fehlender Aufklärbarkeit zu löschen.
4. Widerruf / Löschung
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jederzeit ein Widerruf der Einwilligung erklärt und
die Löschung verlangt werden kann, wenn die Speicherung unzulässig war oder geworden ist
oder die Unklarheit über die Zulässigkeit nicht geklärt werden kann.
Das Mitglied kann jederzeit einer Veröffentlichung seiner Daten und Fotos grundsätzlich,
im Hinblick auf Ehrungen und Geburtstage allgemein oder für einzelne Ereignisse, in schriftlicher
Form widersprechen.
Wird der Widerspruch rechtzeitig erklärt, unterbleibt die Veröffentlichung, anderenfalls entfernt der
Verein die Daten und Einzelfotos des widersprechenden Mitglieds von seinen Web-Seiten und
verzichtet auf künftige Veröffentlichungen.
5. Einschränkung
Die oben angeführten Details des Datenschutz-Rechte gelten für alle Daten - soweit sie für die
Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Zuchtwesens und des Prüfungswesens im Deutschen
Jagdterrier-Club e.V. bzw. gemäß gesetzlicher Bestimmungen nicht erforderlich sind.
6. Beschwerderecht
Es besteht neben dem ordentlichen Rechtsweg zusätzlich das Recht, Beschwerde zu führen bei
dem Landesdatenschutzbeauftragten des jeweiligen Bundeslandes.
Dessen Kontaktdaten sind abrufbar auf den Internetseiten der Landesdatenschutzbehörden
7. Zentrale Ansprechstelle
Zentrale Ansprechstelle bezüglich Widerruf der Einwilligung, Eingaben zu Auskunft, Berichtigung,
Sperrung und Löschung sowie der Verwendung persönlicher Daten gemäß obenstehenden Kataloges sind schriftlich an den Schatzmeiste richten.
Zurzeit ist dies::
Bernhard Haus, Rapperather Str. 2, 54497 Morbach,
Telefon: 06533-3201, E-Mail: b.haus@djt-club.de.
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(14) Verwendung der Daten

A. Allgemeine Regeln bezüglich der Datenverwendung

1. Zur Ausführung unserer satzungsmäßigen Aufgaben speichern, übermitteln und nutzen wir
personenbezogene Daten und personenbeziehbare Daten.
Diese umfassen Name, Adresse, Geburtsdatum, ggf. Beruf, Telefonnummern, E-Mail-Adresse,
Besitz eines Jagdscheines, die Bankverbindung und teilweise ergänzende Informationen,
die der Aufgabenwahrnehmung (dem Vereinszweck) dienen.
2. Der Verein macht Ereignisse des Vereinslebens im Zusammenhang mit dem Prüfungsbetrieb,
Zuchtbetrieb, sonstigen satzungsgemäßen Veranstaltungen sowie Feierlichkeiten wie Ehrungen
und Geburtstage hinsichtlich Durchführung und Ergebnissen in seiner Vereinszeitschrift (Nachrichtenblatt = NRB), gegebenenfalls auch auf seiner Web-Seite, in Organen und auf Web-Seiten
der Dachverbände (Internationaler Verband für Deutsche Jagdterrier [IV-DJT], Jagdgebrauchshundverband e.V. [JGHV], Verband für das Deutsche Hundewesen [VDH]) sowie in der allgemeinen Jagdpresse bekannt.
3. Hierbei können personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder und auch teilnehmenden
Nichtmitgliedern einschließlich ihrer Hunde veröffentlicht werden.
4. Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Funktionsträger des Vorstandes und der Untergliederungen des Vereins herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere
Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme erfordern.
5. Sämtliche Funktionsträger, welchen personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt werden,
werden schriftlich und intensiv über den Datenschutz instruiert.
6. Die Ausübung einer Funktion ist nur möglich, sofern der Funktionsträger die Belehrung hinsichtlich des Datenschutzes schriftlich bestätigt hat (Datenschutzerklärung).
Bei der Aufgabe einer Funktion sind alle Listen und Dateien, welche personenbezogene Daten
enthalten, zurückzugeben bzw. zu vernichten.
7. Die Bereitstellung von Dateien auf den Web-Seiten erfolgt ausschließlich auf einer mit individuellen Passworten geschützten Domain oder in speziellen Benutzerlevels für die Funktionsträger.
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B. Spezielle Regeln bezüglich der Datenverwendung

8. Die Bankverbindung wird ausschließlich in der Mitgliederkartei des Schatzmeisters gespeichert
und genutzt:
 zum Lastschrifteinzug des Mitgliedsbeitrages bzw. ggfs. auch des Züchterbeitrags
 ggf. für Zahlungen des DJT-Club e. V. an das Mitglied.

9. Die sonstigen Daten werden - soweit erforderlich - wie folgt verarbeitet oder genutzt.
a. im Rahmen der Mitgliederverwaltung


in der elektronischen Mitgliederkartei



zum Versand des Nachrichtenblattes



für die Mitgliederliste, welche den Funktionsträgern zur Verfügung gestellt wird



zur Begrüßung der Neumitglieder in der Vereinszeitung (Nachrichtenblatt / NRB)



zur Veröffentlichung von Geburtstagen und Ehrungen aller Art



zur Veröffentlichung von Austritten aller Art

b. im Rahmen des Prüfungswesens


zur Angabe von Züchter, Eigentümer und Führer von, auf Prüfungen u. Zuchtschauen
aller Art geführten Hunden



in Prüfungsprogrammen



in den Vereinszeitschriften od. Verbandsorganen



o

des Deutschen Jagdterrier-Clubs e. V.

o

des Jagdgebrauchshundverbandes e. V.

auf den Web-Seiten
o

des Deutschen Jagdterrier-Clubs e. V.

o

der Dachverbände
 Internationaler Verband für DJT (IV-DJT)
 Jagdgebrauchshundverband e. V. (JGHV).

c. im Rahmen des Zuchtwesens


als Besitzer von Hunden im Zuchtbuch und im elektronischen Zuchtbuch



zur Bekanntgabe von Zwinger-Neueintragungen und Zwinger-Löschungen



für die Verwendung im Zuchtbuch (Angabe des Züchters)



für Listen über Deckungen von Hunden.
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d. im Rahmen einer eventuellen zukünftigen Tätigkeit als Funktionsträger jeglicher Art
und auf aller Ebenen des Vereins sowie eventuell als Leistungs- oder Zuchtrichter:


zur Veröffentlichung in Listen über Funktionsträger



in Richterlisten (auch Software) u. Prüfungsprogrammen
des DJT-Club e.V. und der Dachverbände



in den Vereinszeitschriften od. Verbandsorganen
o

des Deutschen Jagdterrier-Clubs e. V.

o

der Dachverbände
 Internationaler Verband für DJT (IV-DJT)
 Jagdgebrauchshundverband e. V. (JGHV)



auf den Web-Seiten
o

des Deutschen Jagterrier-Clubs (DJT-Club)

o

der Dachverbände
 Internationaler Verbandes für DJT (IV-DJT)
 Jagdgebrauchshundverband e. V. (JGHV)
 Fédération Cynologique Internationale (FCI).

Morbach, 27. Juni 2018
im Auftrag des Vorstandes
Bernhard Haus, Schatzmeister
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