
Gießener Hochschulgesellschaft 
 

Datenschutzerklärung 
 
Unter Beachtung der geltenden Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG), des Telemediengesetzes (TMG) und der ab 25. Mai 2018 gemäß den euro-
päischen Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung DSGVO in Verbindung mit 
dem neuen BDSG informiert die Gießener Hochschulgesellschaft Sie über ihre im 
folgenden ausgeführte Datenschutzerklärung. Eine gedruckte Fassung wird allen 
Mitgliedern per Post übersandt. Diese Datenschutzerklärung informiert Sie darüber, 
wer die Gießener Hochschulgesellschaft ist und die Prozesse, warum und wie die 
Gießener Hochschulgesellschaft personenbezogene Daten ihrer Mitglieder verarbei-
tet. Dies geschieht in Hinsicht auf die ab 25. Mai 2018 gemäß den europäischen 
Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung DSGVO geltenden Grundsätze darüber, 
wie Organisationen personenbezogene Daten erhalten, verarbeiten, speichern und 
löschen. Wir haben sämtliche Prozesse in der Verarbeitung und Speicherung von 
personenbezogenen Daten, die wir erheben, um die satzungsgemäßen Aufgaben 
der Mitgliedschaft zu erfüllen, überprüft und werden dies kontinuierlich fortsetzen. Wir 
fühlen uns höchsten Standards verpflichtet, bei der Erfassung und Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten und wir ermutigen Sie, uns darauf hinzuweisen, wenn Sie 
das Gefühl haben, dass die Erfassung und Verarbeitung von Informationen missver-
ständlich oder unangemessen ist. Wir begrüßen Hinweise, die eine Verbesserung 
unserer Verfahren im Blick haben. 

Wer wir sind 
Die Gießener Hochschulgesellschaft ist eine Gesellschaft, die sich aus Mitgliedern 
zusammensetzt. Wir sind ein in Deutschland registrierter gemeinnütziger Verein mit 
der Aufgabe, im weitesten Sinne die Vernetzung zwischen Gesellschaft und der 
Justus-Liebig-Universität zu fördern. Das Archiv der Gießener Hochschulgesellschaft 
ist im Archiv der Justus-Liebig-Universität hinterlegt. 

Darum sammeln und nutzen wir personenbezogene Daten 
Wir sammeln personenbezogene Daten um die satzungsgemäßen Aufgaben der 
Mitgliedschaft erfüllen und verbessern zu können. Wir nutzen diese Daten um den 
Newsletter GHG Aktuell, das Jahrbuch Gießener Universitätsblätter, Informationen 
über Veranstaltungen, sowie weitere Hinweise in Verbindung mit den satzungsge-
mäßen Aufgaben der Gießener Hochschulgesellschaft zu versenden und aus deren 
Gründen Sie sich zu einer Mitgliedschaft in der Gesellschaft entschlossen haben. 
Diese Hinweise können auch die Registrierung für Veranstaltungen der Gießener 
Hochschulgesellschaft sein (z.B. Faculty Club) bei denen auch Nicht-Mitglieder teil-
nehmen können. 

Welche personenbezogenen Daten werden erhoben 
Mitgliedschaft 
Die Gesellschaft erhebt die Arten personenbezogener Informationen, die über das 
Beitrittsformular der Gesellschaft mitgeteilt werden 
 



Beitrittsformular  
Die Gießener Hochschulgesellschaft erhebt von ihren Mitgliedern Informationen aus 
drei Bereichen 
1. Angaben zur Person: 

Titel, Name, Adresse, Email, Telefon- und Faxnummer. Diese Informationen 
werden benötigt um die satzungsgemäßen Aufgaben der Gießener Hoch-
schulgesellschaft zu erfüllen, diese Daten sind in einer abgesicherten Daten-
bank auf einem Server in der Geschäftsstelle der Gießener Hochschulgesell-
schaft gespeichert. 

2. Beiträge: 
Hier geben Sie uns Ihre Informationen zu Ihrem gewählten Mitgliedsbeitrag 

3. Zahlungshinweise: 
Hier teilen Sie uns Ihre Bankdaten mit, damit wir den jährlichen Mitgliedsbei-
trag im Lastschriftverfahren abbuchen können, oder Sie geben uns Informati-
onen über andere, eigene Wege der Begleichung des Mitgliedsbeitrags. So-
fern Sie sich entscheiden am Lastschriftverfahren teilzunehmen werden Ihre 
Bankdaten in der Datenbank gespeichert und ausschließlich zur Begleichung 
der Mitgliedsbeiträge genutzt. 

Sämtliche oben genannte Informationen werden nach Art. 6.f  der DSGVO gesam-
melt, d.h. "zur Wahrung der berechtigten Interessen", um Ihre Mitgliedschaft in der 
Gießener Hochschulgesellschaft zu pflegen. Keine Ihrer personenbezogenen Infor-
mationen wird in einer Datenbank gespeichert, auf die Mitglieder der Gießener 
Hochschulgesellschaft Zugriff haben. Wir machen keine personenbezogene Daten 
Dritten zugänglich um z.B. a) Werbung, oder b) das Jahrbuch Gießener Hochschul-
blätter, oder c) den Newsletter GHG Aktuell zu versenden, dies wird vollständig und 
ausschließlich von der Geschäftsstelle der Gießener Hochschulgesellschaft erledigt. 
Die Gießener Hochschulgesellschaft nutzt Ihre personenbezogenen Daten aus-
schließlich, um Ihnen die Publikationen und Informationen der Gesellschaft zuzusen-
den. Sie haben das Recht, die Informationen, die wir über Sie gespeichert haben zu 
sehen und zu verändern oder uns aufzufordern, diese Daten zu löschen. Sofern Sie 
uns mit der Löschung Ihrer Daten beauftragen können wir jedoch Ihre Mitgliedschaft 
nicht mehr aufrecht erhalten, da es uns dann nicht mehr möglich ist, unseren sat-
zungsgemäßen Verpflichtungen Ihnen gegenüber als Mitglied nachzukommen. 

Auszeichnungen 
Grundsätzlich kann die Gießener Hochschulgesellschaft Auszeichnungen (z.B. Eh-
renmitgliedschaften) verleihen. Nominierungen für diese Auszeichnungen schließen 
personenbezogene Informationen, wie z.B. Name, Adresse, Beruf und Angaben zum 
Lebenslauf, ein. Diese Informationen werden vertraulich in der Gießener Hochschul-
gesellschaft aufbewahrt, bis über die Verleihung einer Auszeichnung entschieden 
wurde. zu diesem Zeitpunkt werden alle personenbezogene Informationen zu den 
Personen vollständig vernichtet, die nicht ausgezeichnet werden. Personenbezogene 
Daten ausgezeichneter Personen werden im Archiv der Gießener Hochschulgesell-
schaft bewahrt, um die Geschichte der Gießener Hochschulgesellschaft zu doku-
mentieren, sofern keine schriftliche Aufforderung an die Gesellschaft ergeht, diese 
Daten zu löschen. 

 



Bewerbung um Förderung 
Die Gießener Hochschulgesellschaft vergibt Förderungen auf der Basis persönlicher 
Bewerbungen. Diese Bewerbungen um Förderung enthalten personenbezogene Da-
ten wie Name, Adresse und Email. Alle Bewerbungen um Förderung werden in der 
Geschäftsstelle der Gießener Hochschulgesellschaft sicher aufbewahrt, zur Ent-
scheidungsfindung werden sie ausschließlich den Mitgliedern des Vorstands digital 
oder als Ausdruck zur Kenntnis gegeben. Informationen zu den antragstellenden 
Personen werden im Archiv der Gießener Hochschulgesellschaft bewahrt, um die 
Geschichte der Gießener Hochschulgesellschaft zu dokumentieren, sofern keine 
schriftliche Aufforderung an die Gesellschaft ergeht, diese Daten zu löschen. 

Wie wir die Mitglieder der Gießener Hochschulgesellschaft kontaktieren 
Wir bemühen uns, dass die Mitgliedschaft in der Gießener Hochschulgesellschaft 
einhergeht mit einer Aktualität unserer Informationen zu Veranstaltungen und Verän-
derungen in der Gesellschaft. Zu diesem Zweck gibt es mehrere Wege, mit denen wir 
mit Ihnen in Kontakt treten. 
1. Per Post: 

• GHG Aktuell, der Newsletter, versendet in unregelmäßigen Abständen 
• Gießener Universitätsblätter, das Jahrbuch, versendet einmal im Jahr 

2. Per Email: 
• Generelle Informationen: Sofern Sie uns Ihre Email-Adresse mitgeteilt 

haben, können wir sie nutzen, um Sie über spezifische und kurzfristige 
Aktivitäten in der Gießener Hochschulgesellschaft zu informieren 

• Veranstaltungseinladungen: Zuweilen gibt es Veranstaltungen von denen 
wir denken, dass bestimmte Mitglieder in besonderem Maße davon profi-
tieren können. Daher versenden wir vereinzelt persönliche Einladungen 

Datenverarbeitung in der Gießener Hochschulgesellschaft 
Die Gießener Hochschulgesellschaft ist eine Gesellschaft mit langer Geschichte und 
daher angewiesen, personenbezogene Daten für archivalische Zwecke der eigenen 
Geschichtsschreibung zu bewahren. Wir hoffen sehr und bitten Sie, dass Sie zu-
stimmen, Ihre Daten für dieses Ziel zu verwenden. Dies berührt jedoch keinesfalls Ihr 
"Recht auf Vergessen werden". Nach den Vorgaben der Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) haben Sie jederzeit das Recht, auf Nachfrage eine Kopie der Daten 
zu erhalten, die wir von Ihnen gespeichert haben. Bitte beachten Sie, dass einige 
personenbezogene Daten verstorbener Mitglieder für historische Zwecke im Hinblick 
auf die Gemeinnützigkeit des Vereins sicher archiviert werden. 
Sofern Sie Aspekte der Datenschutzerklärung der Gießener Hochschulgesellschaft 
erörtern möchten oder Anregungen für eine Verbesserung unserer Verfahrensabläu-
fe haben, kontaktieren Sie uns bitte schriftlich unter der im "Kontakt" angegebenen 
Adresse oder per Email. 
 
Gießener Hochschulgesellschaft  
18. Mai 2018 


