
1 
 

 
 
 
Veranstaltung „Waldbau und Waldbewirtschaftung im Klimawandel – neue 
Instrumente für den Waldbesitz in Nordrhein-Westfalen“, 7.12.2018, Düsseldorf 
 
 
Anmeldung 
 
 
Name*:  ________________________________________________________ 
 
 
Evtl. Begleitperson: ________________________________________________________ 
 
 
Einrichtung*:  ________________________________________________________ 
 
 
E-Mail*:   ________________________________________________________ 
 
 
* erforderliche Angaben 
 
 
Datenschutzhinweis:  
 
Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf der Grundlage der EU-Datenschutzgrund-
verordnung. Eine Erklärung zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist unten angefügt. 
 
Einwilligungserklärung:  
 

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und stimme der Verarbeitung meiner 
Daten auf dieser Grundlage zu. 

 
 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass während der Veranstaltung Fotos zum Zwecke der  
Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden, auf denen Sie abgebildet sein könnten. 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Datum, Unterschrift 
 
 
Die Teilnehmer/innenzahl ist begrenzt. Eine verbindliche Anmeldung bis zum 23.11.2018 ist 
erforderlich. Die Reihenfolge des Anmeldeeingangs wird berücksichtigt. Nach erfolgter 
Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung per E-Mail. 
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Erklärung zum Datenschutz 
 
Um die Veranstaltung planen und durchführen zu können, ist es unumgänglich, personenbezogene 
Daten (Name, Einrichtung und E-Mail-Adresse) der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu erfassen und 
zu verarbeiten. Der Umgang mit personenbezogenen Daten ist rechtlich EU-weit seit dem 25.5.2018 
durch die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) geregelt. Die DSGVO verpflichtet uns, Sie 
über den Umgang mit den von Ihnen erhobenen Daten zu informieren und nur Daten zu erheben, die 
wir unbedingt benötigen, um den von Ihnen gewünschten Zweck (Teilnahme an einer Veranstaltung) 
zu erfüllen.  
 
Ihre Daten werden bei einer Anmeldung per E-Mail auf einem Server unseres IT-Dienstleisters, dem 
Landesbetrieb Information und Technik NRW, gespeichert und können von uns dort eingesehen, 
bearbeitet und abgerufen werden. Mit dem Dienstleister wurde ein Vorvertrag über die Verarbeitung 
der Daten auf der Grundlage der EU-DSGVO geschlossen. Die personenbezogenen Daten der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden drei Wochen nach dem Termin auf dem Server gelöscht. 
Ausgedruckte Teilnehmerlisten werden nur vorgehalten, sofern diese Daten für die Erfüllung 
haushaltsrechtlicher Vorgaben weiterhin erforderlich sind oder die Aufnahme in unsere Registratur 
durch eine Aufbewahrungspflicht rechtlich vorgesehen ist.  
 
Sofern Sie sich per Post anmelden, werden Ihre personenbezogenen Daten von uns ebenfalls über 
das o. g. System erfasst. Die Schreiben werden danach unter Wahrung datenschutzrechtlicher 
Standards vernichtet. Entsprechend gelten dieselben datenschutzrechtlichen Bedingungen wie oben 
angegeben. 
  
Ihre Daten werden vertraulich behandelt, mit den in dieser Erklärung beschriebenen Ausnahmen nicht 
an Dritte weitergegeben und nur für die Planung und Durchführung der Veranstaltung genutzt, zu der 
Sie sich angemeldet haben.  
 
Die Versendung von Einladungen erfolgt durch den vom Ministerium beauftragten Dienstleister  
dot.blue - communication & design (Gestaltung) bzw. dessen Unterauftragnehmer XPrint 
Medienproduktion (Druck und Versand). Der Dienstleister und sein Unterauftragnehmer speichern die 
personenbezogenen Daten nur für den Zweck der Versendung und löschen diese anschließend 
unverzüglich. 
 
Ihre Einwilligungserklärung in die Speicherung und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten 
kann jederzeit formlos gegenüber dem Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, Schwannstraße 3, 40476 Düsseldorf, (E-Mail:  
poststelle@mulnv.nrw.de) widerrufen werden. Bitte geben Sie dazu als Stichwort an: „Veranstaltung 
Waldbewirtschaftung“. Mit dem Widerruf Ihrer Einwilligungserklärung verbunden ist allerdings die 
Rücknahme Ihrer Anmeldung, die nur mit der Einwilligung in diese Erklärung und Angaben zur Person 
möglich ist. 
 


