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MUSTER 5 
Datenschutzhinweise gem. Art. 13, 14 DSGVO für die Website 

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR NUTZUNG VORAB 
1. Dieses MUSTER 5 ist eine Orientierungshilfe. Es stellt ein unverbindliches Beispiel dar und

erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Aussagen orientieren sich
an einem kleinen Architekturbüro. Jedes Architekturbüro muss sich individuell mit den An-
forderungen des Datenschutzrechts auseinandersetzen. Die Inhalte des Musters können
nicht pauschal übernommen werden, sondern sind entsprechend auf die Website Ihres Ar-
chitekturbüros anzupassen. Das bedeutet für Sie: Sie müssen mit Ihrem Webmaster/Ihrer
EDV- und/oder Marketing-Abteilung klären, welche Daten bei Ihnen gespeichert werden und
dies auf dem anliegenden Muster entsprechend ergänzen. Wenn Sie bspw. „Google Maps“
verwenden, wäre dies entsprechend in der Erklärung zu ergänzen. Grundsätzlich sind nicht-
zutreffende Daten zu entfernen, fehlende zu ergänzen.

2. Die Bundesarchitektenkammer übernimmt für dieses Muster keine Haftung und keine Ge-
währ. Dieses Muster ersetzt keine individuelle Rechtsberatung.

3. Zur Auslegung der DSGVO gibt es noch viele offene Fragen. Zudem gibt es regelmäßig neue
Gesetzgebungsvorhaben auf europäischer und nationaler Ebene, die eine Anpassung der
Datenschutz Compliance in Unternehmen erfordern. Deshalb ist es möglich, dass wir das
Muster im Laufe der nächsten Wochen und Monate ändern bzw. anpassen werden. Daten-
schutzrecht ist kein einmaliges Projekt; Sie müssen sich dauerhaft und regelmäßig damit
beschäftigen. Deshalb bitten wir Sie, regelmäßig auf www.architektendatenschutz.de nach-
zuschauen und unsere Hinweise und Änderungen zu beachten.

5. Ein weiteres Muster für eine Datenschutzerklärung kann bspw. auf folgender Homepage
erstellt werden:
https://dsgvo-muster-datenschutzerklaerung.dg-datenschutz.de/

6. Um Ihrer Pflicht zur Information über Cookies nachzukommen und eine rechtswirksame
Einwilligung der Webseitenbesucher für den Einsatz von Cookies einzuholen, ist ein sog.
Cookie-Banner auf Ihrer Homepage einzurichten.
Beim Aufruf der Website wird der Nutzer durch den Banner über die Verwendung von Coo-
kies (etwa zur Steigerung der Nutzerfreundlichkeit der Webseite und / oder zu Marketing- 
und Analysezwecken informiert und seine Einwilligung zum Einsatz der Cookies und der
damit verbundenen Datenverarbeitung eingeholt. Dies gilt auch für den Einsatz von Google
Analytics. In diesem Zusammenhang erfolgt auch ein Hinweis auf die jederzeitige Widerruf-
lichkeit der Einwilligung und diese Datenschutzerklärung. Bitte besprechen Sie dies mit Ih-
rem Webmaster/Ihrer EDV-Abteilung, dass ein solcher Banner bei Ihnen eingerichtet wird.
Jüngst hat der EuGH die Anforderungen für Datentransfers in die USA und andere Drittstaa-
ten erschwert. Im Zweifel sollte daher für Analyse-Tools, die Daten in Drittstaaten übermit-
teln, die Einwilligung der Nutzer über den Cookie Banner auch in den Datentransfer einge-
holt werden.

https://dsgvo-muster-datenschutzerklaerung.dg-datenschutz.de/
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Information zum Datenschutz von Architekturbüro 
______________________________________________ 
 
1. Gegenstand dieser Datenschutzerklärung 
 
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten (im Folgenden kurz ,,Daten“) ist uns ein großes und sehr 
wichtiges Anliegen. Nachfolgend möchten wir Sie daher ausführlich darüber informieren, welche Da-
ten bei uns erhoben und wie diese von uns im Folgenden verarbeitet oder genutzt werden sowie dar-
über, welche begleitenden Schutzmaßnahmen wir auch in technischer und organisatorischer Hinsicht 
getroffen haben.  
 
2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen / Diensteanbieters 
 
Verantwortlicher nach Art. 4 Nr. 7 DSGVO und Diensteanbieter nach § 13 TMG ist  
 
   
Name/Firmenbezeichnung  Straße, Postleitzahl und Ort 
   
Telefon:  Telefax:  
   
E-Mail:   
 
3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter ___________@_________ oder unter unserer 
Postadresse mit dem Zusatz „z.Hd. des Datenschutzbeauftragten“. 
 
4. Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihrer Daten sowie Speicherdauer 
 
Alle personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen erheben, werden wir nur zu dem angegebenen 
Zweck erheben, verarbeiten und nutzen. Dabei beachten wir, dass dies nur im Rahmen der jeweils 
geltenden Rechtsvorschriften bzw. ansonsten nur mit Ihrer Einwilligung geschieht. 
 
Umfang und Art der Verarbeitung Ihrer Daten unterscheidet sich danach, ob Sie unseren Internetauf-
tritt nur zum Abruf von Informationen besuchen oder von uns angebotene Leistungen in Anspruch 
nehmen: 
 
a) Internetnutzung 
 
Für die rein informatorische Nutzung unseres Internetauftritts erheben und verwenden wir nur diejeni-
gen Ihrer Daten, die uns Ihr Internetbrowser automatisch übermittelt. Diese Informationen werden 
temporär in einem sog. Logfile gespeichert. Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun 
erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert: 
 
• Datum und Uhrzeit des Abrufs einer unserer Internetseiten 
• Ihren Browsertyp 
• die Browser-Einstellungen 
• das verwendete Betriebssystem 
• die von Ihnen zuletzt besuchte Seite 
• die übertragene Datenmenge und der Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden 

etc.) sowie 
• Ihre IP-Adresse. 
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Diese Daten erheben und verarbeiten wir zu dem Zweck, die Nutzung der von Ihnen aufgerufenen 
Internetseiten überhaupt zu ermöglichen und unser Internetangebot zu verbessern. Ferner verarbeiten 
wir die Daten zu Zwecken der Gewährleistung der Systemsicherheit und -stabilität einschließlich der 
Abwehr und Analyse von Angriffen auf unsere Internetseiten sowie zu weiteren, administrativen Zwe-
cken.  
 
Die IP-Adresse speichern wir für die Dauer von ____________ und nur zu den vorgenannten Zwe-
cken; danach werden die Daten gelöscht bzw. nur noch in anonymisierter Form gespeichert, es sei 
denn, dass ein sicherheitsrelevantes Ereignis auftritt (z.B. ein DDoS-Angriff). Im Fall eines sicherheits-
relevanten Ereignisses werden Server-Log-Dateien bis zur Beseitigung und vollständigen Aufklärung 
des sicherheitsrelevanten Ereignisses gespeichert. Eine Auswertung zu statistischen Zwecken findet 
allenfalls in anonymisierter Form statt. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquel-
len wird nicht vorgenommen.  
 
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6 Abs. 1 
lit. f DSGVO. Das berechtigte Interesse ergibt sich aus den aufgeführten Zwecken. 
 
Darüber hinaus setzen wir beim Besuch unserer Internetseiten Cookies sowie Analyse- und Statis-
tiktools ein. Nähere Informationen erhalten Sie nachstehend unter Ziffer 6 und 7 dieser Datenschutz-
hinweise. 
 
b) Nutzung von Angeboten bzw. Datenverwendung zur Aufgabenerfüllung  
 
Soweit Sie von uns angebotene Leistungen in Anspruch nehmen wollen, ist es erforderlich, dass Sie 
uns die hierfür erforderlichen personenbezogenen Daten bereitstellen. Es handelt sich um diejenigen 
Daten, die zur jeweiligen Bearbeitung und Abwicklung Ihrer Anfrage erforderlich sind. Weitere Anga-
ben können Sie ggf. freiwillig bereitstellen; sie sind von uns entsprechend als optional markiert. 
 
Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt zu dem Zweck, Ihre Anfrage zu bearbeiten und die von Ihnen 
gewünschten Leistungen zu erbringen. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 
lit. b DSGVO, soweit es um die Anbahnung und ggf. Durchführung eines Vertrages geht. Im Übrigen 
ist Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO; unser berechtigtes Interesse liegt in der Beantwortung 
und Abwicklung Ihrer Anfrage, wofür die gespeicherten Daten notwendig sind. 
 
Ihre Daten werden i.d.R. gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 
mehr erforderlich sind, also Ihre Anfrage bearbeitet oder die von Ihnen gewünschte Leistung vollstän-
dig erbracht wurde. Darüber hinaus erfolgt eine Speicherung nur, soweit dies zur Einhaltung gesetzli-
cher Pflichten, insbesondere Aufbewahrungspflichten (z.B. aus dem Steuerrecht wie z.B. gem. 
§ 147 AO) gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO oder zur Geltendmachung, Ausübung und Verteidigung 
möglicher rechtlicher Ansprüche im Zusammenhang mit unseren Leistungen innerhalb der geltenden 
Verjährungsfristen (z.B. gem. §§ 195 ff. BGB) erforderlich ist oder Sie uns Ihre Einwilligung gem. Art. 6 
Abs. 1 lit. a, Art. 7 DSGVO hierfür erteilt haben.  
 
c) Verarbeitung zu Werbe- und Marketingzwecken 
 
Über die Abwicklung der von Ihnen gewünschten Leistungen hinaus bieten wir – selbstverständlich 
nur, soweit Sie darin an gesonderter Stelle explizit eingewilligt haben – einen auf Ihre Interessen aus-
gerichteten Internetauftritt sowie die Möglichkeit an, dass wir Ihnen gelegentlich per Post oder E-Mail 
(in Form unseres Newsletters, vgl. dazu nachstehend Ziffer 4. d) dieser Hinweise) für Sie interessante 
Neuigkeiten aus unserem Haus und Hinweise auf aktuelle Themen, Projekte oder Veranstaltungen 
zukommen lassen. Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit Sie hierzu 
an gesonderte Stelle Ihre Einwilligung erteilt haben, zu Marktforschungszwecken. Für diese Zwecke 
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ist es erforderlich, dass wir Ihre anfallenden und bereitgestellten Daten in Nutzungsprofilen zusam-
menfassen und diese zu vorgenannten Zwecken auswerten. Eine solche Zusammenfassung und 
Auswertung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich zu vorgenannten Zwecken und nur in dem aufgrund 
Ihrer Einwilligung erlaubten Umfang. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung aufgrund Ihrer erteilten Einwilligung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSG-
VO. Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit für die Zukunft 
zu widerrufen. Dazu können Sie uns entweder eine formlose E-Mail an   @   zu-
senden oder sich postalisch an unsere obenstehenden Kontaktdaten wenden. Durch den Widerruf der 
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verar-
beitung nicht berührt.  

Ihre Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung der vorgenannten Zwecke nicht mehr erfor-
derlich sind oder Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben. Eine Speicherung und Verarbeitung Ihrer 
Daten zu Marktforschungszwecken erfolgt dabei i.d.R. für die Dauer von ________________; eine 
Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten für die Zusendung von Informationsmaterial erfolgt solan-
ge, wie Sie Ihre Einwilligung nicht widerrufen bzw. uns Ihren ausdrücklichen Wunsch mitgeteilt haben, 
keine weiteren Informationen mehr von uns zu erhalten. 

Der Einsatz von Cookies sowie Analyse- und Statistiktools zu vorgenannten Zwecken richtet sich nach 
untenstehender Ziffer 6 und 7 dieser Datenschutzhinweise. 
 
d) Versand von Newslettern 
 
Auf unserer Webseite können Sie sich für unseren Newsletter registrieren. Um sich bei unserem E-
Mail-Newsletterdienst anmelden zu können, benötigen wir – neben Ihrer datenschutzrechtlichen Ein-
willigungserklärung – mindestens Ihre E-Mail-Adresse, an die der Newsletter versendet werden soll. 
Etwaige weitere Angaben sind freiwillig und werden nur zu dem Zweck verwendet, um Sie persönlich 
ansprechen und den Inhalt des Newsletters nach Ihren Interessen ausrichten zu können sowie ggf. 
Rückfragen zur E-Mail-Adresse klären zu können. 
 
Für den Newsletterversand verwenden wir in der Regel das sog. Double Opt-In-Verfahren, d.h. wir 
werden Ihnen erst dann den Newsletter zusenden, wenn Sie zuvor Ihre Anmeldung über eine Ihnen 
zu diesem Zweck zugesandte Bestätigungs-E-Mail per darin enthaltenem Link bestätigen. Damit 
möchten wir sicherstellen, dass nur Sie selbst sich als Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse zum 
Newsletter anmelden können. Ihre diesbezügliche Bestätigung muss zeitnah nach Erhalt der Bestäti-
gungs-E-Mail erfolgen, da andernfalls Ihre Newsletter-Anmeldung automatisch aus unserer Datenbank 
gelöscht wird. 
 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung aufgrund Ihrer erteilten Einwilligung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSG-
VO. Sie können Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit für die Zukunft widerrufen 
bzw. den von Ihnen bei uns abonnierten Newsletter jederzeit abbestellen. Dazu können Sie uns ent-
weder eine formlose E-Mail an    @   zusenden oder sich über den ent-
sprechenden Link am Ende eines jeden Newsletters abmelden. Durch den Widerruf der Einwilligung 
bzw. die Abmeldung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf bzw. 
Abmeldung erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  
 
Ihre E-Mail-Adresse und ggf. Ihre weiteren im Rahmen der Newsletter-Anmeldung freiwillig bereitge-
stellten Daten werden demnach solange gespeichert, wie Sie Ihre erteilte Einwilligung nicht widerrufen 
bzw. sich von unserem Newsletter nicht abgemeldet haben. 
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5. Empfänger der Daten 
 
a) Allgemein 
 
Ihre Daten werden zu vorgenanntem Zweck ggf. an uns unterstützende Dienstleister weitergegeben, 
die wir selbstverständlich sorgfältig ausgewählt und zur Einhaltung des Datenschutzrechts verpflichtet 
haben. Dabei kann es sich insbesondere um technische Dienstleister oder Versanddienstleister (z.B. 
Lettershop etc.) handeln. Die Weitergabe Ihrer Daten an andere Dritte erfolgt im Übrigen nur, wenn (1) 
dies zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO erforderlich ist, (2) wir 
hierfür Ihre explizite Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (bspw. Übermittlung an Anbieter von 
Kommunikations-, Tracking und Webanalysetools, die die Daten in unserem Auftrag zum Zwecke der 
Nutzeranalyse und statistischen Auswertung verarbeiten) erhalten haben, (3) die Weitergabe zur Wah-
rung unserer berechtigten Interessen oder der berechtigten Interessen eines Dritten erforderlich ist 
und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der 
Nichtweitergabe Ihrer Daten haben, oder (4) die Weitergabe gesetzlich zulässig und für die Abwick-
lung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.  
 
b) Datenübermittlung in Drittländer 
 
Dienstleister, die in unserem Auftrag außerhalb der Europäischen Union (sogenannte Drittländer) 
personenbezogene Daten verarbeiten, werden ohne Ihre Einwilligung gemäß Art. 49 Abs. 1 lit. a 
DSGVO nur eingesetzt, wenn für dieses Drittland ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen 
Kommission oder geeignete Garantien beim Empfänger vorliegen. Wenn Sie in die Übermittlung Ihrer 
personenbezogenen Daten in Drittländer einwilligen, übersenden wir ihre Daten im Zusammenhang 
mit den folgenden Diensten ohne geeignete Datenschutzgarantien in die folgenden Drittländer: 
 

• __________________________________________ 

Die Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer die kein angemessenes Datenschutzniveau 
bieten birgt das Risiko, dass die Daten ohne Ihre Kenntnis für Zwecke Dritter verarbeitet werden und 
ein Schutz der Daten vor Zugriff durch Dritte möglicherweise nicht gegeben ist. 
 
6. Einsatz von Cookies 
 
Auf unseren Internetseiten setzen wir sog. Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die im Rah-
men Ihres Besuchs auf unseren Internetseiten von unserem Webserver an Ihren Browser gesandt und 
von diesem auf Ihrem Rechner für einen späteren Abruf vorgehalten werden.  
 
Die von uns verwendeten Cookies können in folgende Arten eingeteilt werden: 
 
Session-Cookies speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen 
Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt 
werden, wenn Sie auf unsere Webseite zurückkehren. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn 
Sie sich ausloggen oder den Browser schließen. 
 
Permanente Cookies speichern eine Datei über einen bestimmten Zeitraum auf Ihrem Computer. 
Durch diese Cookies erinnern sich Webseiten bei Ihrem nächsten Besuch an Ihre Informationen und 
Einstellungen. Das führt zu einem schnelleren und bequemeren Zugriff, da Sie z. B. nicht erneut ihre 
Spracheinstellung für unser Portal vornehmen müssen. Permanente Cookies werden automatisiert 
nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Sie können 
die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen. 
 
Drittanbieter-Cookies stammen von anderen Anbietern als von uns als Betreiber der Webseite (z.B. 
von Google, vgl. hierzu nachstehend Ziffer 7 dieser Datenschutzhinweise). Sie können beispielsweise 
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zum Sammeln von Informationen für Werbung, benutzerdefinierte Inhalte und Web-Statistiken ver-
wendet werden. 
 
Wir setzen folgende Cookies ein:  
 

Name des Cookies Verwendungszweck Speicherdauer Art des Cookies 

    
    
    

 
Die auf Grundlage Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bei dem Einsatz von Google 
Analytics durch Cookies erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website (einschließlich 
der IP-Adresse der Nutzer) können auch an Server von Google LLC in der Europäischen Union und 
den USA übertragen und dort gespeichert werden (vgl. hierzu Ziffer 5 und 7 dieser Datenschutzhin-
weise). Die weitergebenen Daten können nicht mit anderen von Ihnen gespeicherten Daten zusam-
mengeführt werden. 
 
Ob Cookies gesetzt und abgerufen werden können, können Sie durch die Einstellungen in Ihrem 
Browser selbst bestimmen. Sie können uns mittels des Cookie-Banners Ihre (teilweise) Einwilligung 
für den Einsatz von Cookies erteilen oder diese gänzlich ablehnen, in Ihrem Browser das Speichern 
von Cookies gänzlich deaktivieren, es auf bestimmte Webseiten beschränken oder Ihren Browser so 
konfigurieren, dass er Sie automatisch benachrichtigt, sobald ein Cookie gesetzt werden soll und Sie 
um Rückmeldung dazu bittet. Wie dies im Einzelnen funktioniert, finden Sie in der Hilfe-Funktion Ihres 
Browsers oder für die gängigen Browser unter den folgenden Links: 
 
Mozilla Firefox 
Microsoft Internet Explorer 
Google Chrome 
Apple Safari 6/7 
  
Bitte beachten Sie, dass eine generelle Deaktivierung von Cookies gegebenenfalls zu Funktionsein-
schränkungen unserer Internetseite führen kann. Für den vollen Funktionsumfang unseres Internet-
auftritts ist es aus technischen Gründen erforderlich, zumindest die genannten Session Cookies zuzu-
lassen 
 
Wir holen vor der Nutzung von Cookies Ihre Einwilligung für die Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten durch den Einsatz von Cookies im vorstehend beschriebenen Umfang ein. Rechtsgrundla-
ge für die Verarbeitung Ihrer Daten durch den Einsatz von Cookies ist insoweit Art. 6 Abs. 1 
lit. a DSGVO. Ihre erteilte Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen, indem Sie den 
Einsatz der Cookies – wie vorstehend beschrieben – verhindern bzw. deaktivieren. Durch den Wider-
ruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt. 
 
7. Einsatz von Statistiktools (Google Analytics) 
 
Uns ist es wichtig, unsere Internetseiten möglichst optimal auszugestalten und damit für unsere Besu-
cher attraktiv zu machen. Dazu ist es nötig, dass wir wissen, welche Teile davon wie bei unseren Be-
suchern ankommen. 
 
Unsere Webseite benutzt zu diesem Zweck Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google 
LLC (,,Google“). Google Analytics verwendet ebenfalls Cookies, also Textdateien, die auf Ihrem Com-
puter gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. 
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der 

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=de_DE&viewlocale=de_DE
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Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Auf unserer Websei-
te wurde die IP-Anonymisierung aktiviert, so dass Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt wird. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. In unserem Auftrag wird Google diese 
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Websei-
tenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen gegenüber uns als Webseitenbetreiber zu erbringen. 
 
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit ande-
ren Daten von Google zusammengeführt. 
 
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browsersoftware 
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall ggf. nicht sämtliche Funktionen 
dieser Webseite vollumfänglich werden nutzen können. 
 
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der 
Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten 
durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herun-
terladen und installieren: 
 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
 
Um die Erfassung durch Universal Analytics über verschiedene Geräte hinweg zu verhindern, müssen 
Sie das Opt-Out auf allen genutzten Systemen durchführen. Wenn Sie hier klicken, wird das Opt-Out-
Cookie gesetzt: 
 
[Button zum Setzen des Opt-Out-Cookies] 
 
Die Datenschutzerklärung von Google finden Sie hier: 
 
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de 
 
Wir holen vor Aktivierung von Google Analytics Ihre Einwilligung für die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten durch den Einsatz von Cookies im vorstehend beschriebenen Umfang ein. Rechts-
grundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten durch den Einsatz von Google Analytics ist insoweit Art. 6 
Abs. 1 lit. a DSGVO. Ihre erteilte Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen, indem 
Sie den Einsatz der Cookies bzw. von Google Analytics – wie vorstehend beschrieben – verhindern 
bzw. deaktivieren. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Ein-
willigung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
 
Ihre im Rahmen von Google Analytics anfallenden Daten werden nach _________ Monaten gelöscht. 
 
8. Datensicherheit 
 
Wir haben technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um auf unseren Inter-
netseiten anfallende oder erhobene personenbezogene Daten zu schützen, insbesondere gegen zu-
fällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder gegen den Angriff seitens unberechtig-
ter Personen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung 
fortlaufend verbessert. 
 
Soweit wir Ihnen diverse Online-Formulare und -Dienste bereitstellen, mit denen Sie personenbezo-
gene Daten an uns senden können, sind diese Formulare gegen Einsichtnahme Dritter durch die Ver-

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de
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wendung von TLS-Verschlüsselung geschützt. Je nach Service können Sie zudem bei verschiedenen 
Eingaben zur Identifizierung bzw. Verhinderung von Missbrauch aufgefordert werden: 
 
a) Zur Identifizierung bei der Anlieferung von Daten kann die Eingabe einer benutzerdefinierten Ken-
nung oder anderweitigen geeigneten Authentifikation verlangt werden. Die Daten werden über SFTP 
oder HTTPS gegen Kenntnisnahme Dritter geschützt, sofern der Nutzer die von uns empfohlenen 
Wege der Datenübermittlung nutzt. 
 
b) Zur Verhinderung der Nutzung durch Maschinen können sogenannte CAPTCHAS verwendet wer-
den, die Bilder oder Aufgaben enthalten, die von Computerskripten nicht verarbeitet werden können. 
 
9. Betroffenenrechte 
 
Nach den anwendbaren Gesetzen haben Sie verschiedene Rechte im Zusammenhang mit der Verar-
beitung Ihrer personenbezogenen Daten.  
 
Möchten Sie diese Rechte geltend machen, so richten Sie Ihre Anfrage bitte per E-Mail oder per Post 
unter eindeutiger Identifizierung Ihrer Person an die unter Ziffer 2 dieser Datenschutzhinweise 
genannte E-Mail- bzw. Postadresse. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über Ihre Rechte: 
 
a) Recht auf Auskunft 
Sie haben jederzeit das Recht, von uns eine Auskunft darüber zu erhalten, ob Sie betreffende perso-
nenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so haben Sie das Recht, von uns Auskunft 
über die zu Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten und in Art. 15 Abs. 1 und 2 DSGVO auf-
gelisteten Informationen im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer Daten zu verlangen. Im Rah-
men Ihres Auskunftsrechts haben Sie unter den Voraussetzungen des Art. 15 Abs. 3 DSGVO das 
Recht, eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Die erste Kopie ist für Sie kostenfrei, 
für weitere Kopien kann ein angemessenes Entgelt verlangt werden. Die Bereitstellung einer Kopie 
erfolgt gem. Art. 15 Abs. 4 DSGVO vorbehaltlich der Rechte und Freiheiten anderer Personen, die 
durch die Übermittlung der Datenkopie beeinträchtigt sein können. Darüber hinaus sind die Ein-
schränkungen Ihres Auskunftsrechts gem. § 34 BDSG zu beachten. 
 
b) Recht auf Berichtigung 
Gemäß Art. 16 DSGVO können Sie unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung 
Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen. 
 
c) Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) 
Unter den Voraussetzungen von Art. 17 DSGVO haben das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie 
betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden. Ein Recht auf Löschung steht 
Ihnen gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO unter anderem zu, sofern  
 

- die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise 
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind, 

- Sie Ihre Einwilligung, auf die wir die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO gestützt 
haben, widerrufen haben und es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
fehlt, 

- Sie gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben und 
keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vorliegen, oder sofern Sie 
gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung zu Zwecken der Direktwer-
bung eingelegt haben, 

- Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden. 
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Das Recht auf Löschung unterliegt nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO, § 35 BDSG bestimmten Einschrän-
kungen. Danach besteht das Recht zur Löschung unter anderem nicht, soweit die Verarbeitung zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zur Erfüllung einer recht-
lichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem 
der Verantwortliche unterliegt, erfordert, erforderlich ist. 
 
d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Sie haben unter den Voraussetzungen des Art. 18 Abs. 1 DSGVO das Recht, von uns die 
Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen. Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur 
mit Ihrer Einwilligung 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 Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 
 
e) Recht auf Datenübertragbarkeit 
Sie haben unter den Voraussetzungen des Art. 20 DSGVO das Recht, die Sie betreffenden 
personenbezogenen 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 uns zu übermitteln. 
Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit haben Sie das Recht, zu verlangen, dass wir 
Ihre personenbezogenen Daten direkt an einen anderen Verantwortlichen übermitteln, soweit dies 
technisch machbar ist. 
 
Das Recht auf Datenübertragbarkeit unterliegt den Einschränkungen des Art. 20 Abs. 3 und 
4 DSGVO. 
 
f) Widerruf von Einwilligungen 
Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO sind Sie berechtigt, Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber 
uns zu widerrufen. Dies gilt auch für Datenschutz-Einwilligungen, die Sie uns vor Geltung der DSGVO 
erteilt haben. Der Widerruf hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung 
beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
 
g) Widerspruchsrecht 
 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 
die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder 
lit. f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Wir verarbeiten diese Daten dann nicht mehr, es sei 
denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre 
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Art. 21 DSGVO). 
 
Werden Ihre personenbezogenen Daten von uns für Zwecke der Direktwerbung verarbeitet, so haben 
Sie uneingeschränkt das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender 
personenbezogener Daten zu diesen Zwecken einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es 
mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Profiling meint die Verwendung von 
personenbezogenen Daten um bestimmte persönliche Aspekte (z.B. Interessen) zu analysieren oder 
vorherzusagen. 
 

10. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
 
Sie haben unabhängig von anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfen 
das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die 
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Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten durch uns gegen die DSGVO verstößt, 
Art. 77 DSGVO. Sie können dieses Recht bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat Ihres 
Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend machen. Die 
Kontaktdaten der Aufsichtsbehörden in Deutschland finden Sie un-
ter https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften Links/anschriften links-node.html 
Bitte beachten Sie, dass für Architekturbüros die „Aufsichtsbehörden für den nicht-öffentlichen Be-
reich“ einschlägig sind. 
 
11. Änderungen dieser Datenschutzerklärung 
 
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig. 
 
Durch die Weiterentwicklung unserer Webseite und Angebote darüber oder aufgrund geänderter ge-
setzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzer-
klärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit hier von Ihnen abgerufen 
und ausgedruckt werden. 
 
Stand: __________ 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
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