
Datenschutzbestimmungen 
Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Da-
ten passiert, wenn sie Mitglied im Berufsverband werden. 
Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Die Mit-
gliedschaft ist ohne vollständige Angaben der geforderten Daten nicht möglich. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-Mail-Adresse 
oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz- Grundver-
ordnung und in Übereinstimmung mit den geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. 

Das Mitglied ist mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung personenbezogener Daten für Ver-
einszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Datenschutz-
grundverordnung einverstanden. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete techni-
sche und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informatio-
nen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur 
verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhalts-
punkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung 
oder Nutzung entgegensteht. 
Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung von Ver-
anstaltungen öffentlich bekannt. Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten, Texte, Bilder und 
Filme veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jedoch jederzeit gegenüber dem Vorstand 
schriftlich Einwände gegen eine solche Veröffentlichung vorbringen. In diesem Fall unterbleibt in Bezug 
auf dieses Mitglied bis auf Widerruf eine weitere Veröffentlichung. 
Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über die persönlichen Daten zu erhalten. Nach 
Beendigung der Mitgliedschaft werden diese Daten wieder gelöscht. Personenbezogene Daten, die die 
Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre 
durch den Vorstand aufbewahrt. 
Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche 
die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, haben Zugriff auf personenbezogene Mitgliederdaten. 

* Mitgliedsbeitrag / Aufnahmegebühr
Stufe Mitgliedsform bis 

31.03. 
bis 

30.6. 
bis 

30.09. 
bis 

31.12. 
1 Vollmitglied (Erlaubnis- bzw. 

Gewerbeinhaber) 60,-- € 45,-- € 30.-- € 15,--€ 

2 a) Vollmitglied (Angestellte)
b) Fördermitglied (während der
Ausbildung zu einem der aufge-
führten Tätigkeiten in einem Be-
trieb gem. § 21 Abs.1 Buchstabe
a und b
c) Ehemalige Vollmitglieder
d) Sonstige Personen auf Antrag

48,-- € 36,-- € 24,-- € 12,--€ 

Der Mitgliedsbeitrag ist als pro Kalenderjahr als Einmalbetrag zu entrichten. 

Es wird zusätzlich eine Aufnahmegebühr in Höhe eines Quartalsbeitrages (12,-- oder 15,-- €) erhoben. 

Der Mitgliedsbeitrag ist bis zum 31.1. der laufenden Jahres im Voraus zu entrichten, bzw. wird bei erfolg-
ter Abbuchungsermächtigung zum 1.2. vom Konto abgebucht. 
Bei Nichterteilung der Abbuchungsermächtigung sind jährlich 10,-- € zusätzlich zu entrichten (§ 23 der 
Geschäftsordnung). 

Bei erteilter Abbuchungsermächtigung wird der Erstbeitrag innerhalb von 4 Wochen nach 
Antragstellung vom Konto eingezogen. 
In den anderen Fällen bitten wir um Überweisung innerhalb von 14 Tagen nach Antragstellung. 



 
Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DatenschutzGrundverordnung 
(DSGVO) 

 
Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 
die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe e DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f 
DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzu-
legen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Artikel 4 Nr. 4 
DSGVO. 

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei 
denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interes-
sen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Widerspruchsrecht gegen eine Verarbeitung von Daten für Zwecke der Direktwerbung 

In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu betreiben. Sie 
haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener 
Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit sol-
cher Direktwerbung in Verbindung steht. 

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezo-
genen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. 

 
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst an den u. g. Empfänger gerichtet werden 
an: 

 
 
Newsletterdaten 

 
In unserem Werbenewsletter informieren wir unsere Mitglieder postalisch oder per E-Mail über Aktions-
rabatte, aktuelle Leistungen und Neuigkeiten. Dies ist ein kostenloser Service für Sie. 

 
Dazu werden (Name, Adresse, Faxnummer, Telefonnummer und E-Mail-Adresse für Informationen zum 
Leistungsspektrum des Verbandes gespeichert und zur Kontaktaufnahme genutzt werden. 
Einwilligungen sind freiwillig und jederzeit widerruflich. Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte 
möglichst an den u. g. Empfänger gerichtet werden. 

 
Nach Erhalt des Widerrufs werden wir die betreffenden Daten nicht mehr nutzen und verarbeiten bzw. lö-
schen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. 

 
 
ProHunde - Berufsverband für professionelles Hundetraining, Verhaltensberatung, Dienst-
leistungen e. V. 
Am Sonnenhang 8 
29499 Zernien 

 
 
E-Mail: 1_vorsitz@pro-hun.de 
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