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Datenschutzerklärung des Vereins für Holzwissenschaft und Holzverwendung e. V. 

vom 04.09.2019 

Wir möchten Sie darüber aufklären, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angegebenen Daten 

über Ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sogenannte personenbezogene Daten) 

verarbeitet und genutzt werden. Verantwortliche Stelle im Sinne des § 3(7) BDSG bzw. Art. 4 lit.7 

DSGVO ist dabei der Verein für Holzwissenschaft und Holzverwendung e. V. 

Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Stellen 

außerhalb des Vereins weiterzugeben. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich 

Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die bei uns gespeicherten 

Daten unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung der Geschäftsprozesse nicht 

erforderlich sein, so können Sie auch eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung Ihrer 

personenbezogenen Daten verlangen. 

Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, soweit 

sie nicht - entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben - aufbewahrt werden müssen. Eine Nutzung 

Ihrer personenbezogenen Daten für kommerzielle Werbezwecke findet generell nicht statt. 

Sollten Sie dieser Datenschutzerklärung des Vereins für Holzwissenschaft und Holzverwendung e. V. 

gegenüber keinen Widerspruch einlegen, werden wir Ihre E-Mail-Adresse zur Übermittlung von 

Newslettern sowie zur allgemeinen Kommunikation (keine Werbung) nutzen. Diese Einwilligung ist 

jederzeit widerrufbar. Eine Übermittlung Ihrer E-mail-Adresse an Dritte, die nicht Mitglied des Vereins 

sind, ist dabei ausgeschlossen. 

Die Mitgliedsdaten werden auf einem Server eines IT-Dienstleisters (Auftragsverarbeiter) gespeichert, 

die Mitglieder haben über einen Benutzernamen und ein Passwort Zugang zum internen Bereich auf 

der Vereins-Website (https://holzwissenschaft.org/?page_id=29). Innerhalb des internen Bereiches 

sind die personenbezogenen Daten, außer der Kontoverbindung, für die anderen Mitglieder einsehbar. 

Jedes Mitglied kann zusätzlich auswählen, welche Daten für andere Mitglieder sichtbar sein sollen. 

Dies ist dem Vorstand gegenüber kenntlich zu machen. Die personenbezogenen Daten werden durch 

geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme und unerlaubten 

Nutzung durch Dritte, die nicht Mitglied des Vereins sind, geschützt. Gerne dürfen auch Passbilder an 

den Vorstand geschickt werden. Diese werden im Vereinsprogramm spg gespeichert und sind nicht 

frei für Dritte zugänglich. 

Mit der Teilnahme an Vereinsveranstaltungen wird darin eingewilligt, dass Lichtbildaufnahmen zum 

Zwecke des Vereins in den Organen des Vereins und in anderen Medien bis zum ausdrücklichen 

Widerruf veröffentlicht werden.
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Belehrung über Datenschutzrechte 

 Es besteht das Recht, jederzeit kostenfreie Auskunft zu verlangen über die Verwaltung der die 

eigene Person betreffenden Daten. 

 Es besteht das Recht auf sofortige Berichtigung bei sachlich falschen Daten. 

 Es kann die Sperrung von Daten beansprucht werden bei unklarer Sach- und Rechtslage. Im 

Zweifel sind die Daten bei fehlender Aufklärbarkeit zu löschen. 

 Es kann jederzeit der Widerruf der Einwilligung erklärt oder die Löschung verlangt werden, 

wenn die Speicherung unzulässig war oder geworden ist. 

 Es besteht jederzeit das Recht neben dem ordentlichen Rechtsweg Beschwerde zu führen bei 

dem Landesdatenschutzbeauftragten des jeweiligen Landes. 

Widerspruchsfrist: 

Gegen die vorliegende Datenschutzerklärung mit Stand 04.09.2019 kann bis zum 31.10.2019 

Widerspruch eingelegt werden. Sofern nach Ablauf dieser Frist kein Widerspruch beim Vorstand 

eingegangen ist, werten wir dies als Einwilligung. Sie finden diese Informationen auch auf unserer 

Homepage. 
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