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Hinweise zum Datenschutz und zur Behandlung vertraulicher Informationen

Der Schutz personenbezogener Daten und vertraulicher Informationen hat für die Forschungsgesellschaft 
einen hohen Stellenwert. Die Gesellschaft ist dem Grundsatz der Datensparsamkeit verpflichtet. 

Zur Mitglieder- und Beitragsverwaltung ist die Erhebung und Verarbeitung von Daten des Mitglieds unab-
dingbar. Dies gilt auch für die Bekanntgabe von Neueintritten und Mitgliederdaten, insbesondere bei der 
Veröffentlichung von Manuskripten des Mitglieds in der Mitgliederpublikation TAU. Ähnliches gilt für Veröf-
fentlichungen im Jahrbuch der Gesellschaft.

In unregelmäßigen Abständen erscheint zudem ein Mitgliederverzeichnis, das allen Mitgliedern broschiert 
zur Verfügung gestellt wird. Die Zustimmung zur Veröffentlichung der Daten im Aufnahmeantrag umfasst 
auch die Publikation in diesem Verzeichnis, wenn das Mitglied nicht schriftlich oder per E-Mail gegenüber 
dem für Korrespondenz zuständigen Sekretär oder dem 1. Vorsitzenden dem widerspricht. Mitglieder, die 
der Veröffentlichung widersprechen, erhalten selbst kein Mitgliederverzeichnis. 

Zum Zwecke von Forschungsarbeiten dürfen Vorstandsmitglieder und Verantwortliche der örtlichen Arbeits-
zirkel, insbesondere der für Korrespondenz zuständige Sekretär, zum Informationsaustausch einzelnen 
Mitgliedern die Adresse und Kommunikationsdaten (Telefon, E-Mail etc.) anderer Mitglieder zukommen 
lassen. Dies gilt insbesondere, wenn ein Mitglied Angaben über seine Forschungsaktivitäten gemacht hat, 
um den Wissenstransfer zwischen den Mitgliedern zu fördern. 

Zur „Nettikette“ im E-Mail-Verkehr: 
Die Sicherheit von E-Mails wird häufig mit dem Versand einer Postkarte verglichen. Daten und Informati-
onen, die besonders vertraulich sind, werden daher nicht per E-Mail ausgetauscht. Insbesondere bei der 
Verwendung von beruflichen Mail-Accounts ist auf angemessene Diskretion zu achten. 

Wer sich erstmals an ein ihm nicht bekanntes Mitglied wendet, stellt sich in geeigneter Form vor. Massen-
Mails sind eine Unsitte und zu unterlassen. Bei E-Mails mit vielen Empfängern sollte das Feld „BCC:“ 
genutzt werden. 

Zur Einsparung von Portoaufwand etc. haben Mitglieder die Möglichkeit, sich Publikationen ausschließlich 
auf elektronischem Wege zusenden zu lassen. Die Gesellschaft haftet dabei nicht für den Zugang und Stö-
rungen der Telekommunikationswege. Soweit Störungen festgestellt werden, bitte den Absender oder den 
für Korrespondenz zuständigen Sekretär benachrichtigen. 

Hinweis: verschiedene Publikationen sind auf der Homepage der Forschungsgesellschaft 
http://www.quatuor-coronati.org im Mitgliederbereich verfügbar.


