Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutzgrundverordnung – DSGVO

Am 25. Mai 2018 ist die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft getreten, mit dem Ziel,
die Verarbeitung personenbezogener Daten für Sie transparenter zu machen.
Die in der ausgefüllten Auskunft und Kontrollbogen erhobenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name,
Anschrift, Telefonnummer, Email-Adresse und Lebensbedingungen für das Tier, dienen den Zwecken der Durchführung
des entstehenden Tierübernahmevertragsverhältnisses und/oder des entstehenden Tierpflegevertragsverhältnisses,
steuerrechtlichen Vorgaben (wie Aufbewahrungspflichten) sowie veterinäramts- und behördlichen Auflagen (Meldeund Aufbewahrungspflichten).
Mit der Rücksendung dieses Formulars erlauben Sie uns, Ihre Daten zu speichern, zu verarbeiten und zu nutzen.
Wir weisen darauf hin, dass der Zugriff auf die von Ihnen angegebenen Daten nur zur Vermittlung unserer Tiere dient
und diese nur den ehrenamtlichen Mitarbeitern des Vereins, inkl. dem Vereinsvorstand, den Vermittlern und den
Platzkontrollen für Vor- und Nachkontrollen zur Verfügung stehen sowie dem Steuerberater und – auf Verlangen – dem
für den Verein zuständigen Veterinäramt und den deutschen Behörden. Alle Personen, die Zugriff auf Ihre Daten haben,
haben sich zur Verschwiegenheit verpflichtet sowie darauf, die Vorschriften der DSGVO einzuhalten.
Ihre personenbezogenen Daten werden wir nicht an Dritte zu Werbezwecken weitergeben. Durch Ihre Unterschrift
geht die datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung für die Übernahme/Adoption eines Tieres (Hund oder Katze),
bzw. für die Inpflegenahme eines Tieres (Hund oder Katze) als Bestandteil in den Tierübernahmevertrag, bzw. den Tierpflegevertrag über.
„Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von Streunerglück e.V. zu o.g. Zwecken erhoben, gespeichert,
verarbeitet und genutzt sowie an die oben genannten Dritten weitergegeben bzw. übermittelt werden. Bei Zustandekommen eines Vertrages müssen die Daten nach gesetzlicher Vorgabe des zuständigen Veterinäramtes München – nach
§11 TierSchG – 3 Jahre lang aufbewahrt werden. Weiterhin bin ich mit unverschlüsseltem Mailverkehr einverstanden und
bin mir der Risiken bewusst. Ich bin auch damit einverstanden, per WhatsApp mit Vereinsmitarbeitern zu kommunizieren.
Ich versichere mit meiner Unterschrift außerdem, alle Fragen wahrheitsgemäß beantwortet zu haben.
Mir ist bewusst, dass diese Auskunft Bestandteil des Tierübernahme- oder Tierpflegevertrages wird und dass dem Verein
bei Falschangaben Rücktrittsrechte zustehen und dies die sofortige vorbehaltlose Rückgabe des Tieres an den Tierschutzverein Streunerglück e.V. zur Folge hat.“

[Ort, Datum] ________________________________________________________________________

[Unterschrift Interessent] _____________________________________________________________

[Name in Druckbuchstaben] __________________________________________________________

Rechte des Interessenten: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß §15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber Streunerglück e.V. um umfangreiche Auskunftserteilung
zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß §17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber Streunerglück e.V. die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder
gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch unter Streunerglück e.V., Wasserburger Landstraße
205, 81827 München, per EMail (kontakt@streunerglueck.de) oder per Fax +49 (0) 911 / 992 80 230 an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten
nach den bestehenden Basistarifen.
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