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Datenschutzerklärung zu Seminarangeboten 
von Wald und Holz NRW

Datenschutzerklärung 

Name und Kontakt des Verantwortlichen gemäß Artikel 
4 Abs. 7 DSGVO:
Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, 
Albrecht-Thaer-Straße 34, 48147 Münster
Datenschutzbeauftragter: 
Yuri Kranz, Wald und Holz NRW, Albrecht-Thaer-Str. 34, 
48147 Münster, 
E-Mail: yuri.kranz@wald-und-holz.nrw.de

Sicherheit und Schutz Ihrer personenbezogenen Daten
Als Behörde unterliegen wir den Bestimmungen der euro-
päischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und den 
Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). 
Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen 
getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über 
den Datenschutz sowohl von uns als auch von unseren 
externen Dienstleistern beachtet werden.
Der Gesetzgeber fordert, dass personenbezogene Daten 
auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in 
einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise 
verarbeitet werden.

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur recht-
mäßig, wenn für die Verarbeitung eine Rechtsgrundlage 
besteht. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung sind bei 
einer Anmeldung zu einem Seminar aus dem Forstlichen 
Bildungsprogramm gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a – f DSGVO 
insbesondere:
a. Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der

Verarbeitung der sie betreffenden personenbezoge-
nen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke
gegeben;

b. die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, 
dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder
zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen
erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person
erfolgen.

Information über die Erhebung personenbezogener 
Daten
1) Im Folgenden informieren wir über die Erhebung per-

sonenbezogener Daten bei der Anmeldung zu einem
Seminar aus dem Forstlichen Bildungsprogramm. 
Personenbezogene Daten sind: Name, Adresse, Rech-
nungsadresse (falls abweichend), Forstbetrieb und
Arbeitgeber (falls zutreffend), Waldbesitz in NRW (falls
zutreffend), Telefonnummer (privat und geschäftlich), 
E-Mail-Adresse, Beruf bzw. Funktion, Alter.

(2) Bei einer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail, Telefon
oder Fax, der Anmeldung über unsere Anmeldemaske
oder über unser Anmeldeformular (per Fax, Telefon
oder E-Mail) werden die von Ihnen mitgeteilten Daten
(siehe Punkt 1) von uns gespeichert, um Ihre Fragen
zu beantworten, Sie über eine eingegangene Anmel-
dung zu informieren, Sie zu einem Seminar einzula-
den, Ihnen die Rechnung über die Teilnahmegebühr
zukommen zu lassen, Sie um eine Seminarbewertung
zu bitten, Ihnen weiterführende Unterlagen zu eini-
gen Seminaren zukommen zu lassen, Seminare ggf. 
abzusagen, Ihnen eventuelle Terminverschiebungen
mitzuteilen und um Ihnen weitere Informationen zu
Angeboten aus dem Forstlichen Bildungsprogramm zu
übermitteln. Ihr Name und ggf. Ihre Dienststelle wird
im Rahmen einer Teilnehmerliste veröffentlicht (für
andere Teilnehmende, Dozenten/Dozentinnen, Veran-
stalter und dessen Beauftragte zur Durchführung des
Seminars). Die in diesem Zusammenhang anfallenden
Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht
mehr erforderlich ist, oder die Verarbeitung wird ein-
geschränkt, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten
bestehen.

Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer 
Website
Hinweise zum Datenschutz beim Besuch unserer Web-
site finden Sie unter: www.wald-und-holz.nrw.de/daten-
schutz/

Kinder
Unser Angebot richtet sich grundsätzlich an Erwachsene. 
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der 
Eltern oder Erziehungsberechtigten keine personenbezo-
genen Daten an uns übermitteln.

Rechte der betroffenen Person
(1) Widerruf der Einwilligung
Sofern die Verarbeitung der personenbezogenen Daten
auf einer erteilten Einwilligung beruht, haben Sie jeder-
zeit das Recht, die Einwilligung zu widerrufen. Durch den
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung nicht berührt. Für die Ausübung des Wi-
derrufsrechts können Sie sich jederzeit unter den oben
angegebenen Kontaktdaten an uns wenden.
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(2) Recht auf Bestätigung
Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber
zu verlangen, ob wir Sie betreffende personenbezogene
Daten verarbeiten. Die Bestätigung können Sie jederzeit
unter den oben genannten Kontaktdaten verlangen.

(3) Auskunftsrecht
Sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, kön-
nen Sie jederzeit Auskunft über diese personenbezogenen
Daten und über folgende Informationen verlangen:
a. die Verarbeitungszwecke;
b. die Kategorien personenbezogener Daten, die verar-

beitet werden;
c. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, 

gegenüber denen die personenbezogenen Daten of-
fengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, 
insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei
internationalen Organisationen;

d. falls möglich, die geplante Dauer, für die die perso-
nenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls
dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung
dieser Dauer;

e. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder
Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch
den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts
gegen diese Verarbeitung;

f. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Auf-
sichtsbehörde;

g. wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der
betroffenen Person erhoben werden, alle verfügbaren
Informationen über die Herkunft der Daten.

Wir stellen eine Kopie der personenbezogenen Daten, 
die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Verfügung. 
Für alle weiteren Kopien, die Sie als Person beantragen, 
können wir ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage 
der Verwaltungskosten verlangen. Stellen Sie den Antrag 
elektronisch, so sind die Informationen in einem gängigen 
elektronischen Format zur Verfügung zu stellen, sofern 
nichts anderes angegeben wird. Das Recht auf Erhalt ei-
ner Kopie gemäß Absatz 3 darf die Rechte und Freiheiten 
anderer Personen nicht beeinträchtigen.

(4) Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichti-
gung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Da-
ten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der
Verarbeitung haben Sie das Recht, die Vervollständigung
unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels
einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen.

(5) Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“)
Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie be-
treffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht

werden, und wir sind verpflichtet, personenbezogene 
Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden 
Gründe zutrifft:
a. Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für

die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet
wurden, nicht mehr notwendig.

b. Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, 
auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz
1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a
DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

c. Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 1
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und
es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für
die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt
gemäß Artikel 21 Absatz 2 DSGVO Widerspruch gegen
die Verarbeitung ein.

d. Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig
verarbeitet.

e. Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedsstaaten
erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.

f. Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf
angebotene Dienste der Informationsgesellschaft
gemäß Artikel 8 Absatz 1 DSGVO erhoben.

Das Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) 
besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist: 
a. zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung

und Information;
b. zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die

Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der
Mitgliedsstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, 
erfordert oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentli-
cher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertra-
gen wurde;

c. zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.

(6) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, 
wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
a. die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der

betroffenen Person bestritten wird, und zwar für eine
Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die
Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprü-
fen;

b. die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene
Person die Löschung der personenbezogenen Daten
ablehnt und stattdessen die Einschränkung der Nut-
zung der personenbezogenen Daten verlangt;

c. der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für
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die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, die 
betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
benötigt, oder

d. die betroffene Person Widerspruch gegen die Verar-
beitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 DSGVO eingelegt
hat, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten
Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der
betroffenen Person überwiegen.

Wurde die Verarbeitung gemäß den oben genannten 
Voraussetzungen eingeschränkt, so werden diese perso-
nenbezogenen Daten – von ihrer Speicherung abgese-
hen – nur mit Einwilligung der betroffenen Person oder 
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer 
anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus 
Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Uni-
on oder eines Mitgliedsstaats verarbeitet. 
Um das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gel-
tend zu machen, können Sie sich jederzeit unter den oben 
angegebenen Kontaktdaten an uns wenden. 

(7) Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbe-
zogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format
zu erhalten, und Sie haben das Recht, diese Daten einem
anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den
Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten
bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern:
a. die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Art. 

6 Absatz 1 Buchstabe a oder Art. 9 Absatz 2 Buch-
stabe a oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Absatz 1
Buchstabe b DSGVO beruht und

b. die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren
erfolgt.

Bei der Ausübung des Rechts auf Datenübertragbar-
keit gemäß Absatz 1 haben Sie das Recht, zu erwirken, 
dass die personenbezogenen Daten direkt von einem 
Verantwortlichen zu einem anderen Verantwortlichen 
übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. 
Die Ausübung des Rechts auf Datenübertragbarkeit lässt 
das Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) 
unberührt. 

(8) Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer
besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Ver-
arbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, 
die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f
DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Wir verarbeiten
die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, 
wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die
Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und
Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die

Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direkt-
werbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit 
Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender 
personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Wer-
bung einzulegen. Widersprechen Sie der Verarbeitung für 
Zwecke der Direktwerbung, so werden die personenbezo-
genen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten 
der Informationsgesellschaft können Sie ungeachtet 
der Richtlinie 2002/58/EG Ihr Widerspruchsrecht mittels 
automatisierter Verfahren ausüben, bei denen technische 
Spezifikationen verwendet werden.
Das Widerspruchsrecht können Sie jederzeit ausüben, 
indem Sie sich an uns wenden.

(9) Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Sie haben zudem, unbeschadet eines anderweitigen
verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs, 
das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 
insbesondere in dem Mitgliedsstaat Ihres Aufenthaltsorts, 
Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Ver-
stoßes, wenn Sie als betroffene Person der Ansicht sind, 
dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbe-
zogenen Daten gegen diese Verordnung verstößt. 

(10) Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf
Sie haben unbeschadet eines verfügbaren verwaltungs-
rechtlichen oder außergerichtlichen Rechtsbehelfs
einschließlich des Rechts auf Beschwerde bei einer
Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 77 DSGVO das Recht auf
einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn Sie der
Ansicht sind, dass die Ihnen aufgrund dieser Verordnung
zustehenden Rechte infolge einer nicht im Einklang mit
dieser Verordnung stehenden Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten verletzt wurden.

Auftragsverarbeiter
Wir bedienen uns externer Dienstleister (Auftragsverar-
beiter) z. B. für den Versand von Waren, Newsletters oder 
Zahlungsabwicklungen. Mit dem Dienstleister wurde eine 
separate Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung 
geschlossen, um den Schutz Ihrer personenbezogenen 
Daten zu gewährleisten.
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