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Stand: Juni 2018

Bitte überprüfen Sie dieses Dokument von Zeit zu Zeit, wenn Sie sich über Änderungen
informieren wollen. Mit der Einladung zur jährlichen Mitgliederversammlung sowie der
Aussendung des „call for papers“ für unsere jährliche Konferenz werden wir darüber
informieren, wenn wir eine wesentliche Änderung vorgenommen haben.

Anlässe zur Erhebung Ihrer Daten
Die Gesellschaft für Recht und Ökonomik e.V. / German Law and Economics Association (im
Folgenden: GLEA) speichert Daten von Ihnen ausschließlich, um ihre satzungsgemäßen und
legitimen Vereinszwecke verfolgen zu können. Wir erheben und speichern ggf. Daten von Ihnen,
wenn Sie


unsere Homepage http://glea.de besuchen,



mit uns per Email Kontakt aufnehmen,



uns darum bitten, Ihnen in Zukunft Informationen über
o

unsere Vereinsaktivitäten,

o

wissenschaftliche Aktivitäten

o

oder Stellenausschreibungen

im Bereich der ökonomischen Analyse des Rechts zuzusenden,


die Vereinsmitgliedschaft beantragen oder beenden,



ein Manuskript zur Präsentation auf einer unserer Konferenzen einreichen,



sich zu einer unserer Konferenzen anmelden, ihren Konferenzbeitrag entrichten, oder
ihre Teilnahme absagen.

Keinesfalls gibt GLEA Ihre Daten zu Werbezwecken an Dritte weiter.
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Erhebungszwecke
Durch die oben genannten Anlässe geben Sie uns die Einwilligung zur Erhebung, Speicherung
und Verarbeitung der im folgenden genannten Daten zu den genannten Zwecken. Wenn wir
Daten von Ihnen abfragen, werden wir Sie darüber hinaus um Ihre explizite Einwilligung zur
Erhebung, Verarbeitung und Speicherung Ihrer Daten ersuchen.

Wenn Sie die Homepage besuchen, speichert der Server, auf dem diese Homepage
vorgehalten wird, dieselben Standardinformationen wie jeder anderer Server, den Sie im Internet
ansteuern. Allerdings speichert GLEA selber keine dieser Informationen. Wir können Ihnen
allerdings zusichern, dass der Server, auf dem die Homepage vorgehalten wird, unter
Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung betrieben wird. Derzeit wird die Homepage auf
einem Server der Otto-von-Guericke-Universität vorgehalten, die ihr Datenschutzkonzept auf der
Seite
https://www.ovgu.de/datenschutzerklaerung.html
erläutert.

Wenn Sie mit uns in Email-Kontakt treten, wird das Vorstandsmitglied, an das Sie Ihre Email
adressiert haben, diese auf seinem Rechner speichern und ggf. mit anderen
Vorstandsmitgliedern teilen, um z.B. Vorstandsbeschlüsse vorzubereiten. Die Domain glea.de ist
bei der Deutschen Domaindatenbank registriert, deren Datenschutzkonzept auf der Seite
http://www.deutsche-domainbank.de/datenschutzerklaerung.html
erläutert wird. Richten Sie Ihre Email an eine Adresse, die zu dieser Domain gehört (so wie
DATEN@glea.de), dann wird Ihre Email an die Emailadresse des jeweiligen Empfängers
weitergeleitet. Die Liste der Vorstandsmitglieder der GLEA finden Sie auf unserer Homepage
http://glea.de. Mit Ihrer Email an uns geben Sie uns die Einwilligung, Ihnen per Email oder per
Postsendung zu antworten, sowie Ihre Zusendung dauerhaft zu speichern.

Wenn Sie, auch ohne Mitglied zu sein, die Zusendung von Informationen wünschen, werden
wir die von Ihnen mitgeteilte Email-Adresse zu diesem Zweck speichern, bis Sie eine Löschung
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wünschen. Sollten Emails an die von Ihnen mitgeteilte Adresse jedoch unzustellbar sein,
behalten wir uns das Recht vor, diese Adresse aus unserer Aussendungsliste zu streichen, auch
ohne Sie darüber zu informieren.

Wenn Sie die Mitgliedschaft in der GLEA beantragen, werden wir Ihre Email oder Ihr
Anschreiben (digitalisiert) speichern und mit den Vorstandsmitgliedern teilen, um den
satzungsgemäßen Beschluss über die Aufnahme vorzubereiten und Ihnen mitzuteilen. Zudem
werden der Vorsitzende und der Schatzmeister Ihren Namen, Vornamen, Dienstadresse, die von
Ihnen mitgeteilte Email-Adresse, Ihr Beitrittsdatum, Ihre Bankverbindung (bei Zahlung mit
PayPal: Ihre PayPal-Adresse) sowie die im Laufe der Zeit gezahlten Mitgliedsbeiträge in
Mitgliederlisten erfassen. Diese Mitgliederlisten dienen ganz allein der Vorbereitung von
Mitgliedsversammlungen, der Information über wissenschaftliche Ereignisse (insbesondere
unserer eigenen Konferenzen, anderer Konferenzen sowie Stellenausschreibungen im Bereich
der ökonomischen Analyse des Rechts) und der Beitragserhebung.

Zum Lastschrifteinzug von Mitgliedsbeiträgen geben wir die erforderlichen Daten (also Namen,
Vornamen, IBAN, ggf. BIC, Beitragshöhe) an unsere Bank, die Postbank Hamburg weiter, die ihr
Datenschutzkonzept auf der Seite
https://www.postbank.de/postbank/wu_datenschutz.html
erläutert. Sollten Sie jedoch per PayPal zahlen, dann geben nicht wir, sondern Sie selber Ihre
Daten an PayPal (vgl. https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full)

Wenn Sie ein Manuskript zur Präsentation während einer unserer Konferenzen einreichen,
dann werden wir Ihren Namen, Ihren Vornamen, Ihre Dienstadresse, Ihre mitgeteilte EmailAdresse, den Beitragstitel, die Namen und Email-Adressen der Ko-Autoren (soweit sie im
Manuskript oder in Ihrem Anschreiben mitgeteilt wurden), das Themenfeld des Beitrags sowie
den übersandten File speichern. Diese Daten werden wir mit dem jeweiligen (im Call for Papers
für die Konferenz benannten) lokalen Organisator der Konferenz und dem stellvertretenden
Vorsitzenden teilen, denn diese drei Personen bilden normalerweise das Programmkomitee
einer von uns organisierten Konferenz.
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Bei Annahme Ihres Beitrags werden wir diese Daten benutzen, um ein Konferenzprogramm zu
erstellen, das an alle Teilnehmer der Konferenz und an die Mitglieder der GLEA versandt wird.
Zudem wird das Konferenzprogramm auf der Homepage http://glea.de dauerhaft verfügbar
gemacht, um in der Zukunft Interessierte (also: potentielle Teilnehmer, potentielle Sponsoren)
über vergangene Konferenzthemen und -teilnehmer informieren zu können.

Wenn Sie sich als Konferenzteilnehmer registrieren, dann speichern wir Ihren Namen, Ihren
Vornamen, Ihre Dienstadresse, Ihre mitgeteilte Email-Adresse, Ihren Mitgliedsstatus bei GLEA,
Ihre geplante Teilnahme am Konferenzdinner und anderen Konferenzereignissen, im Falle der
Teilnahme am Konferenzdinner Ihre Ernährungsrestriktionen (soweit Sie uns diese mitgeteilt
haben), den Bezahlweg für Ihren Konferenzbeitrag, und Ihre mitgeteilten Reisekosten, sollten
Sie eine Reisekostenunterstützung aus Mitteln der GLEA beantragt haben.

Die Einreichung von Konferenzbeiträgen wie auch die Registrierung erfolgt über ein
Onlineformular auf dem Server eines externen Dienstleisters (http://www.jotform.com), dessen
Datenschutzerklärung Sie hier finden:
https://www.jotform.com/privacy/.
Zahlen Sie Ihren Konferenzbeitrag per Banküberweisung oder PayPal, dann geben Sie (nicht
wir) Ihre Daten an Ihre Bank bzw. an PayPal.

Informations- und Löschrechte
Sie können jederzeit durch eine Email an die Adresse DATEN@glea.de Auskunft über Ihre bei
uns gespeicherten Daten verlangen. Nach Erhalt dieser Information können Sie die Korrektur
unrichtig gespeicherter Daten durch eine Email an dieselbe Adresse verlangen.

Sie können darüber hinaus verlangen, dass wir Ihre Daten löschen, sobald und soweit sie zur
Verfolgung der oben erläuterten legitimen und satzungsgemäßen Vereinszwecke objektiv nicht
oder nicht mehr benötigt werden. Wir werden nach Beendigung Ihrer Mitgliedschaft und
Ausgleich des Beitragskontos Ihre Daten umgehend löschen. Sollten Sie bei Beendigung Ihrer
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Mitgliedschaft den Wunsch äußern, weiterhin Informationen von uns zu erhalten, werden wir nur
die für diesen Zweck nötigen Daten behalten.

Wenn Sie bereits vor dem 25.5.2018 Informationen von uns per Email erhalten haben, dann
brauchen Sie nichts zu tun, um uns Ihr fortlaufendes Einverständnis zu kommunizieren.

Wenn Sie Informationen per Email zu erhalten wünschen, können Sie uns eine anonymisierte
Email-Adresse zur Verfügung stellen. Wenn Sie diesen Weg wählen und zu einem späteren
Zeitpunkt Auskunft über die bei uns zur Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen, dann wird
es uns ggf. nicht möglich sein, Ihnen mitzuteilen, dass wir diese anonymisierte Email-Adresse
über Sie gespeichert haben, da es im Falle anonymisierter Email-Adressen unmöglich ist, von
Ihrem Namen auf die fragliche Email-Adresse zu schließen. Bitte teilen Sie uns daher mit,
welche Email-Adresse sie uns zu löschen ersuchen.

Sie können auch dieses Begehren an die Email-Adresse DATEN@glea.de richten. So ein
Widerruf Ihrer Einwilligung wirkt allerdings nur für die Zukunft und berührt nicht die
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten.

Für die Verarbeitung von Daten Verantwortliche
Für die Verarbeitung von Daten im Bereich der GLEA sind der Vorsitzende, der Schatzmeister
und der stellvertretende Vorsitzende verantwortlich. Hinzu kommt der lokale Organisator der
jeweiligen Konferenz. Sie können diese konkret Handelnden entweder über die Adresse
DATEN@glea.de kontaktieren, oder direkt über die entsprechenden Links auf der Homepage
http://glea.de mitgeteilten Email- oder Dienstadressen erreichen.
Da die Gesellschaft für Recht und Ökonomik e.V. (GLEA) ihren Sitz in Hamburg hat, finden Sie
die zuständige Behörde hier: https://datenschutz-hamburg.de/

Magdeburg, den 25. Mai 2018
Prof. Dr. Roland Kirstein, Vorsitzender
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