Einwilligung zur Kontaktaufnahme
durch das
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Name, Vorname
E-Mail-Adresse

Ich willige ein, durch das BAFA zu Angelegenheiten im Rahmen der Qualifikationsprüfung für das
„Bundesförderprogramm Energieberatung für Wohngebäude“ via E-Mail kontaktiert zu werden.

Diese Einwilligung kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen werden.

____________________________
Ort, Datum

_________________________________________
Unterschrift des Teilnehmenden

Ergänzende Hinweise zum Datenschutz
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA),
Frankfurter Straße " -?@, @A
Eschborn, Telefon:
- , Telefax:
,
poststelle@bafa.bund.de.
Die Datenverarbeitung erfolgt auf der Grundlage Ihrer Einwilligung und damit auf Grundlage von Art. Artikel
Absatz Satz Buchstabe a DSGVO.
Die Einwilligungserklärung mit den Angaben zu Ihrer Person wird grundsätzlich nur so lange gespeichert, wie
dies im Rahmen der oben genannten Zweckbestimmung erforderlich ist, sofern nicht gesetzliche oder
behördliche Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.
Als Betroffene/r haben Sie das Recht,
Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber dem BAFA zu widerrufen, ohne dass die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird
(Artikel A Absatz ? DSGVO),
Auskunft über Ihre durch das BAFA verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen (Artikel @
DSGVO),
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die Berichtigung oder Vervollständigung Ihrer beim BAFA gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen (Artikel DSGVO),
die Löschung Ihrer beim BAFA gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die
Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses, für im öffentlichen Interesse
liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische
Zwecke oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist
(Artikel A DSGVO),
die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen (Artikel DSGVO),
Ihre personenbezogenen Daten, die sie dem BAFA bereitgestellt haben, in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen
Verantwortlichen zu verlangen (Artikel " DSGVO),
jederzeit aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung Sie
betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel Absatz Buchstabe e oder f DSGVO
erfolgt, Widerspruch einzulegen (Artikel " DSGVO), und
sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren (Artikel AA DSGVO). Zuständige Aufsichtsbehörde ist
gemäß § BDSG die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI),
Husarenstraße ? , @? A Bonn.

Sollten sie noch Fragen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten haben, können Sie sich jederzeit per EMail
an
den
behördlichen
Datenschutzbeauftragten
des
BAFA
wenden:
datenschutzbeauftragter@bafa.bund.de.
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