
 

Datenschutzrechtliche Einwilligung von 

Frau/Herrn  

"(Name, Adresse des Bauherrn/Eigentümers bitte einfügen)  

hinsichtlich der Einsicht in und Prüfung von Planungs- und Bauausführungs- sowie 

Baubegleitungsunterlagen zu dem vom Sachverständigen  

* (Name, Adresse des Sachverständigen bitte einfügen)  

bei der Koordinierungsstelle Energieberater für Baudenkmale als Tätigkeitsnachweis 

eingereichten Bauprojekt  

*(Bezeichnung des als Tätigkeitsnachweis eingereichten Sanierungsvorhabens des 

unterzeichnenden Bauherrn/Eigentümers mit konkreter Adresse)  

zur Vorlage bei der  

Koordinierungsstelle 

Energieberater für Baudenkmale 

c/o  

WT A-GmbH  

Lützowstraße 70 

10785 Berlin 

Träger der Koordinierungsstelle:  

Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland (VdL) 

Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und 

Denkmalpflege e.V. (WTA).  
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Zweckbestimmung  

Die Koordinierungsstelle erhebt, verarbeitet und nutzt die im Rahmen der Antragstellung zur 

Anerkennung als sachverständiger Energieberater für Baudenkmale und sonstige besonders 

erhaltenswerte Bausubstanz für die KfW-Programme zur energetischen Sanierung (KfW-

Programme Nr. 151/152, Nr. 430, Nr. 431, Nr. 218, Nr. 219) (im folgenden: Sachverständiger) 

oder im Rahmen der Überprüfung oder Verlängerung der Anerkennung von Sachverständigen 

übermittelten personenbezogenen Daten, eventuell unter Einbeziehung der KfW, des zuständigen 

Bundesministeriums sowie von Dienstleistern (Einsatz externer Experten bei der Überprüfung 

und Verlängerung der Anerkennung der Sachverständigen), allein für Zwecke der Anerkennung 

sowie der Verlängerung und Überprüfung der Anerkennung der Sachverständigen sowie - soweit 

ein Vorhaben gefördert wurde - der Überprüfung der Erfüllung der Förderbedingungen der KfW 

in den Förderprogrammen zum energieeffizienten Sanieren.  

Freiwillige Einwilligung  

Im Rahmen des Antrags von Frau/Herrn  .............................................................. (Namen des  

Sachverständigen bitte ergänzen) zur Verlängerung der Anerkennung als sachverständiger 

Energieberater für Baudenkmale und sonstige besonders erhaltenswerte Bausubstanz für die 

KfW-Programme zur energetischen Sanierung (KfW-Programme Nr. 151/152, Nr. 430, Nr. 431, 

Nr. 218, Nr. 219) oder zur Überprüfung der Anerkennung der/des Sachverständigen erkläre ich:  

•Ich habe meine Zustimmung dazu erteilt, dass Frau/Herr  ........................................................ .  

Unterlagen und Daten zu dem von mir als Bauherr beauftragten, oben genannten 

Sanierungsvorhaben im Rahmen der Verlängerung seiner/ihrer Anerkennung als 

Praxisnachweis bei der Koordinierungsstelle „Energieberater für Baudenkmale", 

einreicht.  

• Ich bin darüber informiert und damit einverstanden, dass die Daten zu dem 

Sanierungsvorhaben den Trägern der Koordinierungsstelle sowie auch der KfW, dem 

zuständigen Bundesministerium und der Deutschen Energie-Agentur GmbH zu Zwecken 

der Prüfung der Voraussetzungen einer Verlängerung der Anerkennung als 

Sachverständiger zur Verfügung gestellt werden können. Ich bin darüber informiert und 

damit einverstanden, dass die KfW die eingereichten Daten und die Erkenntnisse  
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aus dem Verfahren zur Verlängerung der Anerkennung auch zur Überprüfung des 

Sanierungsvorhabens hinsichtlich der Erfüllung der Förderbedingungen nutzen kann.  

• Ich bin damit einverstanden, dass die Koordinierungsstelle „Energieberater für 

Baudenkmale" im Rahmen des Verfahrens zur Verlängerung der Anerkennung 

Informationen bei den für das als Praxisnachweis eingereichte Bauprojekt zuständigen 

Behörden (z.B. Denkmalfachamt) bezüglich der denkmalfachlichen Genehmigung und 

Abstimmung oder der baukulturellen Bewertung der durchgeführten 

Sanierungsmaßnahmen einholen kann.  

• Ich bin darüber informiert und damit einverstanden, dass das als Praxisnachweis 

eingereichte Bauprojekt im Rahmen des Verfahrens zur Verlängerung der Anerkennung 

ggf. bei einer vor-Ort-Begehung von außen und von innen durch einen von der 

Koordinierungsstelle bestellten externen Prüfer sowie ggf. Vertreter der 

Koordinierungsstelle und der KfW in Augenschein genommen wird.  

Widerrufmöglichkeit / Widerrufsfolgen  

Ich bin darüber informiert, dass ich meine vorgenannte datenschutzrechtliche Einwilligung 

jederzeit für die Zukunft widerrufen kann. Im Falle eines Widerrufs werde ich die 

Koordinierungsstelle umgehend informieren. Die Daten werden nach Eingang des Widerrufs 

unverzüglich vollumfänglich und unwiederbringlich durch die Koordinierungsstelle und die 

von ihrem einbezogenen Stellen gelöscht.  

(Name, Anschrift)  

........................................................................................................  

(Datum, Ort und Unterschrift des Bauherrn/Eigentümers)  
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