
 

 

  
- Zusendung nur per E-Mail an spezialistenkartei@dpjv.de - 

Antrag  
auf Eintrag in die DPJV-Spezialistenkartei für Nichtmitglieder 

 
Für den Eintrag in die DPJV Spezialistenkartei wird von Nichtmitgliedern der DPJV eine Verwaltungsgebühr in 
Höhe von 100,00 Euro pro Jahr erhoben. Eine Bearbeitung des Antrags erfolgt nur falls eine 

Einzugsermächtigung erteilt wurde (Seite 2). 

 
Name: ____________________________________________________________________ 
 
Vorname(n): _______________________________________________________________ 
 
Sonderqualifikation (z.B. Fachanwalt, LL.M. etc.): __________________________________ 
 
Tätigkeit als: _______________________________________________________________ 
 
bei: ______________________________________________________________________ 
 
zugelassen beim: __________________________________________ seit _____________ 
 
Anschrift: __________________________________________________________________ 
 
Tel: _________________________________   Fax: ________________________________ 
 
Email: ____________________________________________________________________ 
 
Webseite/Internet: __________________________________________________________ 
 
Sprachen:_________________________________________________________________ 
 
Spezialgebiet (maximal 6 Nennungen) auf dem Gebiet des deutsch-polnischen Rechts 
(Beispiele für Tätigkeitsschwerpunkte siehe unten): 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die obigen Daten an Dritte weitergegeben bzw. auf der Webseite www.dpjv.de 

publiziert werden. Ich genehmige der Deutsch-Polnischen Juristen-Vereinigung e.V. meine personenbezogenen 
Daten zur Veröffentlichung in der Online-Spezialistenkartei der DPJV  sowie zur Verarbeitung der damit 
verbundenen Zahlungen automatisiert zu verarbeiten und zu nutzen. Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die 
Datenverarbeitung freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden kann. Die Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur 
Kenntnis genommen.  

 
_____________________________                _____________________________________ 
(Ort/Datum)                                                       (Unterschrift) 
 
Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 

Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der Deutsch-Polnischen Juristen-Vereinigung e.V. 
um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß § 17 
DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der Deutsch-Polnischen Juristen-Vereinigung 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, per E-Mail oder per Fax an die Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.  übermitteln.  
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Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V., Littenstr. 11, D-10179 Berlin 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE58ZZZ00000829051 

Mandatsreferenz: Vor- und Nachname 

 
SEPA - Lastschriftmandat 

 

Ich ermächtige hiermit die Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V., Zahlungen von 

meinem Konto wegen meinem Eintrag in die DPJV Spezialistenkartei mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Deutsch-Polnische 

Juristen-Vereinigung e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 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. 

 
Kontoangaben: 

 
__________________________________________________________________ 
Vor- und Nachname 
 
__________________________________________________________________ 
Anschrift 

 
__________________________________________________________________ 
IBAN  
 
__________________________________________________________________ 
BIC 
 
__________________________________________________________________ 
Kontoführendes Kreditinstitut 

 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 

 

 


