
Partnerschaftsverein Wiesbaden-Biebrich – Glarus e.V. 
 
 

Beitrittserklärung 
 
 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum 

 
Partnerschaftsverein Wiesbaden-Biebrich – Glarus e.V. 

 
 
zum   1 . ___ . 20___ 
 
Name, Vorname:  _____________________________________________________________                      
 
Geburtsdatum: ___ . ___ . ______  
 
PLZ, Wohnort, Straße: _____________________________________________________________ 
 
Telefon: _____________________________________________________________ 
 
E-Mail: _____________________________________________________________ 
 
                                                   Mit der Unterschrift wird die umseitig abgedruckte Datenschutzerklärung akzeptiert. 
 
______________________ ______________________________________                         
Ort, Datum                Unterschrift                             
          
Gemäß § 6 der Satzung des Partnerschaftsvereins Wiesbaden-Biebrich – Glarus e.V. werden die Beiträge 
durch die Mitgliederversammlung festgesetzt. Laut Beschluss vom 7. Sept. 2012 beträgt der Monatsbeitrag 
derzeit 2,00 Euro. Die Beiträge sind mit dem Beginn des Geschäftsjahres im Voraus fällig und werden im 
Lastschriftverfahren eingezogen. Das Mitglied hat dazu seine Einwilligung zu erteilen. 
 

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften 
 
Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, den von mir zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit 

zulasten des nachfolgend genannten Girokontos durch Lastschrift einzuziehen: 

IBAN: _____________________________________________________  

BIC: ______________________  Kreditinstitut:  __________________________________________   

Name, Vorname des Kontoinhabers: ___________________________________________________ 

Anschrift des Kontoinhabers: _________________________________________________________ 

Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kredit-

instituts keine Verpflichtung zur Einlösung. 

Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 

Ich erkläre auch mein Einverständnis zur elektronischen Speicherung und Verarbeitung meiner vorge-

nannten Daten, soweit dies für eine ordnungsgemäße Mitgliederverwaltung erforderlich ist.  
 

_________________ __________________________   ________________________________                                    
Ort, Datum  Unterschrift                                      Unterschrift des Kontoinhabers (wenn abweichend) 

 

Die vollständig ausgefüllte Beitrittserklärung bitte senden an: Partnerschaftsverein Wiesbaden-Biebrich – Glarus e.V. 
1. Vorsitzender Frank Hennig 
Breslauer Straße 14 b 
65203 Wiesbaden 



DATENSCHUTZERKLÄRUNG              
des Partnerschaftsvereins Wiesbaden-Biebrich – Glarus e. V.  
 
vertreten durch den 
1. Vorsitzenden Frank Hennig 
Breslauer Straße 14 b 
65203 Wiesbaden 
Telefon: +49 (0)611 69 24 84  
E-Mail: vorstand@psv-biebrich-glarus.de 
 
 
Es ist uns wichtig, dass Sie wissen, welche personenbezogenen Daten für die Mitgliedschaft erhoben werden und wie wir diese danach verwenden. 
 
 
Zweckbestimmung der Datenverarbeitung 
Soweit wir personenbezogene Daten verarbeiten, erfolgt dies zu den in dieser Datenschutzerklärung jeweils angegebenen Zwecken. 
 
Verarbeitung personenbezogener Daten  
 
Aufruf unserer Webseite 
Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. 
 
Sonstige Zwecke 
Personenbezogene Daten werden verarbeitet, wenn Sie uns diese von sich aus angeben, zum Beispiel im Rahmen einer Anfrage, Kontaktaufnahme. Rechtsgrundlage ist insoweit Art. 6 Abs. 1 lit. b 
DSGVO. Zu den von uns verarbeiteten Daten gehören Mitgliederdaten, soweit diese für die im Rahmen dieser Datenschutzerklärung benannten Zwecke erforderlich sind. 
Soweit wir, wie vorstehend beschrieben, Ihre Daten zu Zwecken der Entgegennahme und Bearbeitung Ihrer jeweiligen Anfrage verarbeiten, sind Sie vertraglich verpflichtet, uns diese Daten zur Verfügung 
zu stellen. Ohne diese Daten sind wir nicht in der Lage, eine entsprechende Bearbeitung vorzunehmen. 
Sofern Sie in die Verarbeitung personenbezogener Daten eingewilligt haben (vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO), können Sie Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund 
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.  
 
Weitergabe an Dritte 
Informationen können gegebenenfalls also auch durch andere Gesellschaften verarbeitet werden, allerdings nur, soweit das für die in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecke erforderlich ist oder 
die andere Gesellschaft als weisungsgebundener Dienstleister /Auftragsverarbeiter tätig wird. Die externen Bearbeiter sind weisungsgebundene Dienstleister /Auftragsverarbeiter und werden dementspre-
chend von uns u.a. verpflichtet, Ihre Daten ausschließlich entsprechend unseren Weisungen sowie den jeweils geltenden Datenschutzgesetzen zu behandeln. Insbesondere werden sie verpflichtet, Ihre 
Daten streng vertraulich zu behandeln, es ist Ihnen auch untersagt, die Daten für andere Zwecke als vereinbart zu verarbeiten. 
Die Weitergabe von Daten an Auftragsverarbeiter erfolgt auf Grundlage von Art. 28 Abs. 1 DSGVO. Wir verkaufen Ihre Daten nicht an Dritte, noch vermarkten wir sie anderweitig. 
Darüber hinaus werden Ihre personenbezogenen Daten ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung an die Strafverfolgungsbehörden sowie gegebenenfalls an geschädigte Dritte weitergeleitet, wenn es zur 
Aufklärung einer rechtswidrigen Nutzung unserer Dienste oder für die Rechtsverfolgung erforderlich ist. Dies geschieht jedoch nur dann, wenn konkrete Anhaltspunkte für ein gesetzwidriges beziehungs-
weise missbräuchliches Verhalten vorliegen. 
Eine Weitergabe kann auch dann stattfinden, wenn dies der Durchsetzung von Nutzungsbedingungen oder anderer Vereinbarungen dient. Wir sind zudem gesetzlich verpflichtet, auf Anfrage bestimmten 
öffentlichen Stellen Auskunft zu erteilen. Dies sind Strafverfolgungsbehörden, Behörden, die bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeiten verfolgen und die Finanzbehörden. 
Die Weitergabe dieser Daten erfolgt auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an der Bekämpfung von Missbrauch, der Verfolgung von Straftaten und der Sicherung, Geltendmachung und Durchset-
zung von Ansprüchen sofern Ihre Rechte und Interessen am Schutz Ihrer personenbezogenen Daten nicht überwiegen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). 
 
Sicherheit 
Wir setzen technische und organisatorische Sicherungsmaßnahmen ein, um Ihre zur Verfügung gestellten Daten vor zufälligen oder vorsätzlichen Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder dem Zugriff 
unberechtigter Personen zu schützen. Dies gilt auch, wenn externe Dienstleistungen bezogen werden. Die Wirksamkeit unserer Sicherheitsmaßnahmen wird überprüft und die Maßnahmen werden 
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 
 
Cookies (betrifft ausschließlich Webseite) 
Unser Internetauftritt verwendet keine Cookies. 
 
Website-Tracking (betrifft ausschließlich Webseite)  
Unser Internetauftritt verwendet keine Tracking-Tools. 
 
Links zu Webseiten anderer Anbieter 
Unser Internetauftritt kann Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten. Wir weisen darauf hin, dass diese Datenschutzerklärung ausschließlich für diesen Internetauftritt gilt. Wir haben keinen Einfluss 
darauf und kontrollieren nicht, dass andere Anbieter die geltenden Datenschutzbestimmungen einhalten. 
 
Minderjährigenschutz 
Kinder und Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten 
von Kindern an, sammeln diese nicht und geben sie nicht an Dritte weiter. 
 
Regelfristen für die Löschung der Daten 
Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewahrungsfristen und -pflichten erlassen. Nach Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht. Sofern Daten hiervon nicht berührt sind, 
werden sie gelöscht oder anonymisiert, wenn die im Rahmen dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecke wegfallen. Sofern diese Datenschutzerklärung keine anderen, abweichenden Bestimmungen 
hinsichtlich der Speicherung von Daten enthält, werden die von uns erhobenen Daten von uns so lange gespeichert, wie sie für die vorstehenden Zwecke, für die sie erhoben worden sind, erforderlich sind. 
 
Sonstige Datenverwendungen und Datenlöschung 
Weitergehende Verarbeitungen oder Nutzungen Ihrer personenbezogenen Daten erfolgen generell nur, soweit eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder Sie in die Datenverarbeitung oder -nutzung eingewilligt 
haben. Im Falle einer Weiterverarbeitung zu anderen Zwecken, als denjenigen, für den die Daten ursprünglich erhoben worden sind, informieren wir Sie vor der Weiterverarbeitung über diese anderen 
Zwecke und erteilen Ihnen die weiteren maßgeblichen Informationen. 
 
Rechte betreffend die Verarbeitung personenbezogener Daten  
 
Auskunftsrecht 
Sie haben das Recht, von uns jederzeit auf Antrag eine Auskunft über die von uns verarbeiteten. Sie betreffenden personenbezogenen Daten im Umfang des Art. 15 DSGVO zu erhalten. Hierzu können 
Sie einen Antrag postalisch oder per E-Mail an die unten angegebene Adresse stellen. 
 
Recht zur Berichtigung unrichtiger Daten 
Sie haben das Recht, von uns die unverzügliche Berichtigung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern diese unrichtig sein sollten (Art. 16 DSGVO). Wenden Sie sich hierfür 
bitte an den Vorstand, vertreten durch den 1. Vorsitzenden (Kontaktdaten siehe oben). 
 
Recht auf Löschung 
Sie haben ein Recht auf unverzügliche Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) der Sie betreffenden personenbezogenen Daten beim Vorliegen der rechtlichen Gründe nach Art. 17 DSGVO. Diese liegen 
etwa vor, wenn die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie ursprünglich verarbeitet worden sind, nicht mehr notwendig sind oder Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben und wenn es an einer 
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung fehlt; d.h. die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegt (und keine vorrangigen Gründe für eine Verarbeitung vorliegen). Um Ihr 
vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebene Kontaktadresse. 
 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Sie haben ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung beim Vorliegen der Voraussetzungen und nach Maßgabe von Art. 18 DSGVO. Danach kann die Einschränkung der Verarbeitung insbesondere 
geboten sein, wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezo-
genen Daten verlangt oder die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber 
ihren überwiegen. Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebene Kontaktadresse. 
 
Recht auf Datenübertragbarkeit 
Sie haben ein Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO. Sie haben hierbei das Recht, die Sie betreffenden Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem gängigen, strukturierten und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten an einen anderen Verantwortlichen, etwa einen anderen Dienstleister, zu über-geben. Voraussetzung ist hierfür, dass die Verarbeitung auf einer 
Einwilligung oder auf einem Vertrag beruht und mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebene Kontaktadresse. 
 
Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die u.a. aufgrund von Art. 6Abs. 1lit. e 
oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch nach Art. 21 DSGVO einzulegen. Wir werden die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einstellen, 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. Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebene Kontaktadresse. 
 
Recht zur Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten durch uns unzulässig ist, haben Sie das Recht, sich bei der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde zu 
beschweren, die Sie wie folgt kontaktieren können: 
 
Der Hessische Datenschutzbeauftragte 
Postfach 31 63 
65021 Wiesbaden 
Telefon: +49 611 1408-0 
E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de 
 
Änderungen dieser Datenschutzerklärung 
Die Weiterentwicklung des Internets und unserer Webseite kann sich auch auf unsere Datenschutzerklärung auswirken. Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung künftig zu ändern. Sollten wir Ihre 
persönlichen Informationen in anderer Weise verwenden, als im Zeitpunkt der Erfassung wie hier angegeben, so werden wir versuchen. Sie via E-Mail unter Verwendung der uns zuletzt bekannten 
Informationen zu benachrichtigen. Ist eine Benachrichtigung nicht möglich, werden wir Ihre persönlichen Informationen nicht in einer neuen Weise benutzen. Es wird jedenfalls eine dahingehende Nachricht 
durch eine hervorgehobene Bekanntmachung auf den Webseiten zur Verfügung gestellt werden.  
 
Stand: Oktober 2018 


