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Datenschutzerklärung der Gauß-Gesellschaft e.V.
1. Zweck der Datenspeicherung
Die 1962 gegründete Gauß-Gesellschaft e.V. ist nichtkommerziell und gemeinnützig tätig; sie speichert die Daten ihrer
Mitglieder zum Zwecke der V e r w a l t u n g d e s V e r e i n s . Dazu gehören insbesondere regelmäßige Informationen über
die Vereinsarbeit, die Einladungen zu den Mitgliederversammlungen, die Verbuchung der Beitragszahlungen usw.

2. Verantwortliche
Verantwortlich für den Datenschutz der Gauß-Gesellschaft (Ansprechpartner):
Gauß-Gesellschaft e.V.
c/o Dr. Axel D. Wittmann
Obere Mühlenstr. 7
37124 Rosdorf
Tel. (0551) 78431
e-mail: gaussges@gwdg.de

3. Publikationen (Veröffentlichungen)
Die Webseiten der Gauß-Gesellschaft sind erreichbar unter folgenden Adressen:
http://www.gauss-gesellschaft.de
http://www.gauss-gesellschaft-goettingen.de/gaussges.html
Der Besuch unserer Webseiten erfolgt grundsätzlich freiwillig und unter Haftungsausschluss der Gauß-Gesellschaft, so weit
dieser für Webseiten angezeigt und zulässig ist. Die Gauß-Gesellschaft erfasst keine Nutzungsdaten der Besucher ihrer
Webseiten.
Die Gauß-Gesellschaft gibt in der Regel einmal jährlich eine Mitgliederzeitschrift „Mitteilungen der Gauß-Gesellschaft“ heraus, die
nicht frei verkäuflich ist und die nicht in einer Online-Ausgabe im Internet erscheint.

4. Art der gespeicherten bzw. verarbeiteten Daten
Die Gauß-Gesellschaft ist entsprechend ihrer Satzung nichtkommerziell, gemeinnützig und rein wissenschaftlich tätig. Die zur
Verwaltung und zur Erreichung der satzungsgemäßen Ziele ded Vereins zwingend notwendigen Daten, das sind insbesondere
die Kontaktdaten der Mitglieder, werden verwaltet (d.h. bei mitgeteilten Änderungen geändert) und gespeichert:
- Vor- und Nachname
- Postanschrift (Adresse)
- Beitrittsdatum
- ggf. E-mail-Adresse
- ggf. Telefonnummer
Diese Daten werden dem Verein i.a. mit der Beitrittserklärung freiwillig zur Verfügung gestellt, der außerdem eine
Mitgliedsnummer zuteilt und dem Beitretenden mitteilt. Gespeichert wird außerdem eine Buchführungsnotiz darüber, dass und
wann der jährliche Mitgliedsbeitrag bezahlt wurde. Falls das Mitglied aus eigener Entscheidung weitere persönliche Daten, wie
zum Beispiel den Beruf oder das Geburtsdatum, der Gauß-Gesellschaft für deren Zwecke (insbesondere auch historischbiographische Zwecke) zur Verfügung stellt, werden diese zusätzlich gespeichert
Die Gauß-Gesellschaft erhebt niemals Mitgliedsbeiträge oder andere Rechnungsbeträge per Lastschrift oder per KreditkartenEinzug: Die Bankdaten ihrer Mitglieder sind der Gauß-Geesellschaft nicht bekannt und sind daher auch nicht gespeichert.

5. Sicherheitsmaßnahmen
Die Gauß-Gesellschaft trifft unter Berücksichtigung des Standes der Technik geeignete technische und organisatorische
Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau der gespeicherten und der verarbeiteten Daten zu gewährleisten.

-26. Übermittlung von Daten an Dritte, Onlinepräsenz
Die Gauß-Gesellschaft übermittelt über die auf ihrer Webseite zugänglichen Daten hinaus k e i n e Daten an Dritte oder an
kommerzielle Netzwerke, und sie unterhält k e i n e Online-Präsenz bei sozialen Netzwerken wie etwa „Facebook“, „Twitter“,
„YouTube“ usw.

7. Rechte der Mitglieder
7.1. Auskunfts- und Berichtigungsrechte
Jedes Mitglied hat das Recht, eine Auskunft darüber zu verlangen, welche es p e r s ö n l i c h betreffende Daten die GaußGesellschaft e.V. verarbeitet (Artikel 15 DSGVO). Jedes Mitglied hat zudem das Recht, die Ergänzung oder Vervollständigung
unzureichend gespeicherter Daten oder die Berichtigung unrichtig gespeicherter Daten zu seiner Person zu verlangen (Artikel
16 DSGVO); es kann außerdem verlangen, dass unerwünschte, ohne vorherige Einwilligung oder unrichtig gespeicherte Daten
zu seiner Person unverzüglich gelöscht werden (Artikel 17 DSGVO). Alternativ kann das Mitglied eine Einschränkung der
Verarbeitung oder Nutzung seiner Daten verlangen (Artikel 18 DSGVO). Jedes Mitglied hat zudem das Recht, die sie/ihn
betreffenden Daten, die sie/er der Gauß-Gesellschaft zur Verfügung gestellt hat, zu erhalten und deren Übermittlung an
andere Verantwortliche zu fordern (Artikel 20 DSGVO), sowie gemäß Artikel 77 DSGVO Beschwerde bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde einzureichen. Diese Behörde ist:
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Prinzenstr. 5
530159 Hannover

7.2. Widerrufs- und Widerspruchsrechte
Jedes Mitglied hat das Recht, von ihm erteilte Einwilligungen mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen (Artikel 7 Abs. 3
DSGVO). Das Mitglied kann der künftigen Verarbeitung der sie/ihn betreffenden Daten jederzeit widersprechen (Artikel 21
DSGVO).

7.3. Löschungsrechte
Die von der Gauß-Gesellschaft gespeicherten Daten werden gelöscht oder in ihrer Verarbeitung eingeschränkt (Artikel 17 und
18 DSGVO), sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere oder gesetzlich zulässige
Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung dem Zweck entsprechend eingeschränkt.

8. Erbringung satzungs- und geschäftsmäßiger Leistungen
Die Gauß-Gesellschaft e.V. ist nicht geschäftsmäßig tätig und bietet ihren Mitgliedern keine geschäftsmäßigen Leistungen an.

9. Kontaktaufnahme
Die Gauß-Gesellschaft ist über ihren Geschäftsführer erreichbar. Im Falle einer Kontaktaufnahme (den Weg über soziale
Medien oder ein Kontaktformular auf der Webseite verwendet die Gauß-Gesellschaft dazu nicht) werden die Angaben des
Anfragenden, insbesondere wenn sie sich auf den Beitritt als Mitglied oder auf eine historisch-wissenschaftliche Fragestellung
beziehen, gespeichert.

10. Archivierung
Für die Gauß-Gesellschaft besteht (außer für die Buchführungsunterlagen) keine gesetzliche Archivierungspflicht, jedoch
besteht für historisch wichtiges Material im Allgemeinen eine privatrechtliche Verpflichtung zu dessen Aufbewahrung. Zu
diesem Zweck unterhält die Gauß-Gesellschaft ein Archiv und eine Bibliothek in Räumlichkeiten der Universität Göttingen
und hat in ihrer Satzung für den Fall ihres Erlöschens die Universität Göttingen als Übernehmer des Archivs eingesetzt.

11. Einbindung von Diensten Dritter
Die Gauß-Gesellschaft setzt zu ihrer Vereinsverwaltung keine Online-Angebote Dritter ein.

