
VERSCHWIEGENHEITS- UND DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
Ehemalige Hofstelle Böker in Spelle-Venhaus – Investorenauswahlverfahren für die Grundstücksveräußerung  

         

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

Mit der Unterzeichnung dieses Dokuments willige ich ein, dass die von mir angegeben 
personenbezogenen Daten für Zwecke dieses Verfahrens genutzt werden und von Mitarbeiter*innen 
der Firma scheuvens + wachten plus 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.  
 
Einwilligung zur vertraulichen Behandlung der Bearbeitungsgrundlagen 

 
Mit der Unterzeichnung dieses Dokuments verpflichte ich mich dazu, alle mir im Rahmen dieses 
Wettbewerbsverfahrens zur Verfügung gestellten Informationen und Dokumente vertraulich zu 
behandeln. Das bedeutet, dass diese der Geheimhaltung unterliegen und ich sie ausschließlich zur 
Bearbeitung der Aufgabenstellung verwenden darf und sie nicht vervielfältigen oder an Dritte 
weitergeben darf. Ich willige ein, die Dokumente nach Beendigung des Verfahrens zu löschen bzw. zu 
vernichten. 
 

Unternehmensname: _____ 

Vor- und Zuname (ggf. mit Titel): _____ 

Berufsbezeichnung: _____ 

Postanschrift: _____ 

Telefax: _____ 

Telefon / Mobil: _____ 

E-Mail: _____ 

Ort und Datum: _____ 

Unterschrift: 
 

_____ 
  

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO: Die Verarbeitung ist zur Wahrung unserer berechtigten Interessen als 
Dritter erforderlich. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind und die vom Gesetzgeber 
vorgeschriebenen Aufbewahrungspflichten abgelaufen sind. Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch uns folgende Rechte zu: Sie haben das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, ob und welche 
personenbezogenen Daten wir über Sie speichern (Art. 15 DSGVO). Wenn Sie der Auffassung sind, dass die über Ihre Person gespeicherten 
Daten fehlerhaft oder unvollständig sind, können Sie jederzeit die unverzügliche Berichtigung oder Vervollständigung dieser Daten verlangen (Art. 
16 DSGVO). Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie 
Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). 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 (Art. 20 
DSGVO). Sie haben außerdem als betroffene Person unbeschadet eines anderweitigen 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 betreffenden personenbezogenen Daten gegen die 
DSGVO verstößt. 
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 scheuvens + wachten plus planungsgesellschaft mbH, Friedenstraße 18, 44139 Dortmund, Email: info@scheuvens-wachten.de 


