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Einwilligungserklärung für Teilnehmer nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO 

 

 

1. Für das nachfolgende Muster übernehmen wir keine Haftung und keine Gewähr. 

 

2. Das Muster kann nicht pauschal übernommen werden und ist auf den jeweiligen individuel-

len Fall anzupassen.  

  

3. Da der Inhalt der Muster überarbeitet und verändert werden kann, ist stets zu überprüfen, ob 

sich etwas an den Formulierungen geändert hat und ob es sich um die aktuellste Auflage han-

delt. – Stand: 31.7.2018 –  

 

 

1. Zweck, Form und Umfang der Erhebung und Verarbeitung der Daten 

 

Das Architekturbüro    

   Straße, Postleitzahl und Ort 

wird regelmäßig von privaten und öffentlichen Auftraggebern beauftragt, Planungswettbewerbe zu 

organisieren und zu betreuen.   

 

Mit dieser Einwilligungserklärung willigen Sie ein, dass wir Ihre nachfolgenden Daten als möglicher 

Teilnehmer von weiteren Ausschreibungen in unserer Datenbank hinterlegen können zu dem Zweck, 

dass wir Sie um Abgabe eines Angebotes, eines Wettbewerbsbeitrags o.ä. bitten. 

 

Folgende personenbezogene Daten werden bei uns gespeichert: 

 

Unternehmensname: ________________________________________________________________ 

Ansprechpartner: ___________________________________________________________________  

Postanschrift: ______________________________________________________________________ 

Telefax: __________________________________________________________________________ 

Telefon / Mobil: ____________________________________________________________________ 

E-Mail: ___________________________________________________________________________ 

 

Wir speichern und verarbeiten Ihre Daten nur so lange, wie wir sie für die oben beschriebenen Zwecke 

benötigen. 

 

2. Einwilligung 

Mit der Unterzeichnung dieses Dokuments willige ich ein, dass die von mir angegeben personenbezo-

genen Daten für die oben genannten Zwecke genutzt werden und von Mitarbeitern des Architekturbü-

ros ____________ gespeichert und verarbeitet werden dürfen. Ich verstehe, dass es mir freisteht, 

meine Einwilligung zu geben, und dass ich meine Einwilligung jederzeit widerrufen kann, ohne dass 

sich dies auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung basierend auf der Einwilligung vor meinem Widerruf 

auswirkt. 

 

 

Ort: ________________ Datum: _________________ Unterschrift: _______________________ 

 

 

3. Ihre Rechte 

Nach der DSGVO haben Sie im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch uns folgende Rechte: Sie können Auskunft darüber verlangen, ob und welche personenbezo-

genen Daten wir über Sie speichern. Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, können Sie in einem 

strukturierten, gängigen oder maschinenlesbaren Format von uns erhalten oder verlangen, dass wir 

diese Daten einem Dritten übermitteln. Wenn Sie der Auffassung sind, dass die über Ihre Person ge-
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speicherten Daten fehlerhaft oder unvollständig sind, können Sie jederzeit die unverzügliche Berichti-

gung oder Vervollständigung dieser Daten verlangen. Unter den in Art. 17 und 18 DSGVO bezeichne-

ten Voraussetzungen können Sie auch die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung personen-

bezogener Daten verlangen. Sie haben außerdem als betroffene Person unbeschadet eines ander-

weitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer 

Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder 

des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie be-

treffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. 

 

Möchten Sie diese Rechte geltend machen oder Ihre Einwilligung widerrufen, so richten Sie Ihre 

Anfrage bitte per E-Mail oder per Post unter eindeutiger Identifizierung Ihrer Person an  

 

Architekturbüro    

   Straße, Postleitzahl und Ort 

     
Telefon:   Telefax:  

E-Mail:     
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