
Datenschutzerklärung	  
	  
Verantwortlich	  für	  den	  Inhalt	  dieser	  Webseite	  ist	  Dr.	  Jürgen	  Gerdes,	  Vorstandsmitglied	  der	  
Naturforschenden	  Gesellschaft	  Bamberg	  e.V.	  
Mit	  der	  Nutzung	  der	  Webseite	  oder	  der	  darin	  enthaltenen	  Kontaktformulare	  willigen	  Sie	  als	  Nutzer	  ein,	  dass	  
personenbezogene	  Daten,	  die	  Sie	  durch	  die	  Nutzung	  der	  Webseite	  oder	  mit	  einer	  Anfrage	  oder	  über	  ein	  
Formular	  angeben	  von	  der	  Naturforschenden	  Gesellschaft	  verwendet	  und	  gespeichert	  werden	  dürfen.	  
	  
	  
Weitergabe	  der	  Daten	  an	  Dritte	  
Ihre	  personenbezogenen	  Daten	  werden	  ohne	  Ihre	  ausdrückliche	  Zustimmung	  nicht	  an	  Dritte	  weitergegeben.	  
Ausnahmen	  sind	  die	  Übermittlungen	  personenbezogener	  Daten	  an	  staatliche	  Einrichtungen	  und	  Behörden	  im	  
Rahmen	  zwingender	  nationaler	  Rechtsvorschriften	  oder	  zur	  Rechts-‐	  oder	  Strafverfolgung.	  Dies	  kann	  u.	  a.	  
notwendig	  sein:	  

• zum	  rechtlichen	  Schutz	  der	  üblichen	  Nutzer	  
• zur	  Erfüllung	  gesetzlicher	  Anforderungen	  
• zur	  Verteidigung	  und	  zum	  Schutz	  der	  Rechte	  der	  Naturforschenden	  Gesellschaft	  Bamberg	  1834	  e.V.	  
• im	  Fall	  von	  Angriffen	  auf	  unsere	  Webseite	  oder	  die	  Netzinfrastruktur	  unseres	  Providers	  
• bei	  nachgewiesenem	  Missbrauch	  oder	  Betrug	  

	  
	  
Cookies	  
Cookies	  sind	  kleine	  Dateien,	  die	  es	  ermöglichen	  auf	  dem	  Zugriffsgerät	  der	  Nutzer	  (PC,	  Smartphone	  o.ä.)	  
spezifische,	  auf	  das	  Gerät	  bezogene	  Informationen	  zu	  speichern.	  Sie	  werden	  von	  uns	  dazu	  eingesetzt,	  um	  die	  
Benutzerfreundlichkeit	  von	  Webseiten	  zu	  erhöhen,	  d.	  h.	  die	  Speicherung	  von	  Logindaten	  und	  die	  Bestätigung	  
der	  Einwilligung	  in	  die	  Datenschutzerklärung.	  Die	  Nutzer	  können	  auf	  den	  Einsatz	  der	  Cookies	  Einfluss	  nehmen.	  
Die	  meisten	  Browser	  verfügen	  über	  eine	  Option,	  die	  das	  Speichern	  von	  Cookies	  einschränkt	  oder	  komplett	  
verhindert.	  Allerdings	  kann	  dadurch	  auch	  die	  Nutzung	  und	  insbesondere	  der	  Nutzungskomfort	  eingeschränkt	  
oder	  verhindert	  werden.	  
	  
	  
Benutzung	  von	  Formularen	  
Die	  in	  den	  Kontakt-‐	  und	  sonstigen	  Formularen	  angegebenen	  Informationen	  und	  Daten	  (u.	  a.	  auch	  
personenbezogene	  Daten)	  werden	  bei	  unserem	  Provider	  Bürgernetzverein	  Bamberg	  e.V.	  zur	  Versendung	  per	  E-‐
Mail	  an	  uns	  aufbereitet	  und	  übermittelt.	  Soweit	  Sie	  uns	  über	  die	  Formulare	  oder	  auch	  direkt	  per	  E-‐Mail	  
personenbezogene	  Daten	  mitteilen,	  werden	  wir	  Ihre	  personenbezogenen	  Daten	  allein	  zum	  Zweck	  der	  
Bearbeitung	  Ihrer	  Anfrage,	  Erklärung	  oder	  Ermächtigung	  erheben,	  verarbeiten	  und	  nutzen.	  
Bei	  der	  Verwendung	  von	  Formularen,	  die	  eine	  E-‐Mail	  versenden,	  werden	  in	  den	  Log-‐Dateien	  der	  Webseite	  im	  
Wesentlichen	  folgende	  Daten	  gespeichert	  und	  nach	  acht	  Wochen	  gelöscht:	  

• die	  IP-‐Adresse	  des	  Formularbenutzers,	  
• die	  im	  Formular	  manuell	  eingetragene	  E-‐Mail-‐Adresse	  des	  Formularbenutzers.	  

	  
In	  der	  jeweiligen	  E-‐Mail,	  die	  vom	  Formular	  generiert	  wird,	  werden	  abhängig	  vom	  jeweiligen	  Formular	  folgende	  
personenbezogenen	  Daten,	  die	  zur	  Bearbeitung	  der	  Anfrage,	  Mitteilung,	  Erklärung	  oder	  Ermächtigung	  
notwendig	  sind,	  an	  uns	  übermittelt.	  
	  
	  
Sicherheit	  
Die	  Daten	  der	  Webseite	  der	  Naturforschenden	  Gesellschaft	  (https://www.nfg-‐bamberg.de),	  ausgenommen	  der	  
E-‐Mails	  aus	  den	  Formularen,	  werden	  verschlüsselt	  vom	  Server	  des	  Providers	  bis	  zum	  Endgerät	  des	  Webseiten-‐
Nutzers	  übertragen,	  d.	  h.	  der	  Weg	  ist	  verschlüsselt	  (Transportverschlüsselung,	  ähnlich	  einem	  Tunnel),	  aber	  
nicht	  die	  Daten	  selber.	  Wir	  weisen	  darauf	  hin,	  dass	  die	  Datenübertragung	  im	  Internet	  (z.B.	  bei	  der	  
Kommunikation	  per	  E-‐Mail)	  Sicherheitslücken	  aufweisen	  kann.	  Ein	  lückenloser	  Schutz	  der	  Daten	  vor	  dem	  
Zugriff	  durch	  Dritte	  ist	  nicht	  möglich.	  


