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nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO 
 
 

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR NUTZUNG VORAB 

1. Dieses MUSTER 0.2 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 Anforderungen des Datenschutzrechts auseinandersetzen. Die Inhalte des Musters 
können nicht pauschal übernommen werden, sondern sind entsprechend auf Ihr 
Architekturbüro anzupassen. Das bedeutet für Sie: Sie müssen klären, zu welchem Zweck, 
in welcher Form und in welchem Umfang Sie personenbezogene Daten erheben und 
verarbeiten. Insbesondere sind nicht zutreffende Angaben unter Ziff. 1 des Musters zu 
entfernen bzw. freizulassen, fehlende Angaben sind zu ergänzen.  

2. Die Bundesarchitektenkammer übernimmt für dieses Muster keine Haftung und keine 
Gewähr. 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. 
Datenschutzrecht ist kein einmaliges Projekt; Sie müssen sich dauerhaft und regelmäßig 
damit beschäftigen. Deshalb bitten wir Sie, regelmäßig auf www.architektendatenschutz.de 
nachzuschauen und unsere Hinweise und Änderungen zu beachten. 
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1. Zweck, Form und Umfang der Erhebung und Verarbeitung der Daten 
 
Das Architekturbüro    
   Straße, Postleitzahl und Ort 
 
(im Folgenden auch „wir“ oder „uns“) wird regelmäßig von privaten und öffentlichen Bauherren zur 
Planung, Betreuung und Überwachung von Bauvorhaben beauftragt. Dabei gehört es u.a. auch zu 
unserer regelmäßigen Aufgabe, (z. B. in der Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe)) 
Angebote von Bauunternehmen und Fachplanern einzuholen und Absprachen auf Baustellen 
zwischen den unterschiedlichen Handwerkern, Bauunternehmern und Fachplanern zu organisieren. 
 
Mit dieser Einwilligungserklärung willigen Sie ein, dass wir Ihre unten genannten personenbezogenen 
Daten speichern und Sie für die folgenden Zwecke verarbeiten: 
 
▪ Kontaktaufnahme per Post, Telefax, Telefon oder E-Mail um jeweils Angebote für von uns 

betreute Bauvorhaben von Ihnen einzuholen 
▪ Kontaktaufnahme per Post, Telefax, Telefon oder E-Mail wegen möglicher Beauftragungen und 
▪ Übermittlung Ihrer Daten im Rahmen von bestehenden und zukünftigen Bauvorhaben an 

beteiligte Handwerker, Bauunternehmer und Fachplaner für die Kontaktaufnahme mit Ihnen 
zum Zweck der Absprachen auf Baustellen. 

 
Folgende personenbezogenen Daten werden bei uns gespeichert und im Rahmen der oben 
genannten Zwecke verwendet: 
 
Unternehmensname  
Ansprechpartner  
Postanschrift  
Telefax  
Telefon/Mobil  
E-Mail  
 
Wir speichern und verarbeiten Ihre Daten für die oben beschriebenen Zwecke regelmäßig für einen 
Zeitraum von nicht mehr als 10 Jahren. 

 
2. Einwilligung 
 
Mit der Unterzeichnung dieses Dokuments willige ich ein, dass die von mir angegeben 
personenbezogenen Daten für die oben genannten Zwecke durch das Architekturbüro 
    gespeichert und verarbeitet werden dürfen. Ich verstehe, 
dass ich meine Einwilligung freiwillig erteile, und dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft durch Mitteilung an die unten genannten Kontaktdaten widerrufen kann, ohne dass sich 
dies auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung basierend auf der Einwilligung vor meinem Widerruf 
auswirkt. 
 
Ort:  Datum:  Unterschrift: _________________________ 
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