
 
 

Datenschutzrechtliche Einwilligung 
 

des Sachverständigen (Name, Anschrift) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zur Vorlage bei der 
 

 
 

Koordinierungsstelle 

Energieberater für Baudenkmale 

c/o 

WTA-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). 

 
 

1.  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: 

Sachverständige) 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), allein für Zwecke der 

Anerkennung sowie der Verlängerung und Überprüfung der Anerkennung der 

Sachverständigen sowie der Überprüfung der Erfüllung der Förderbedingungen der KfW in 

den genannten Förderprogrammen zum energieeffizienten Sanieren. 
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2.  Freiwillige Erklärung 

 

Im Rahmen meines Antrags 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) erkläre ich: 
 

 
 

   Mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner im Rahmen der Antragstellung 

und der Verlängerung bei der Koordinierungsstelle hinterlegten sowie zur Prüfung von 

eingereichten Tätigkeitsnachweisen oder Referenzen erlangten personenbezogenen 

Daten durch die Koordinierungsstelle für die o.g. Zwecke bin ich einverstanden. 

   Im Falle der Anerkennung als Sachverständiger bin ich damit einverstanden, dass die 

für eine Kontaktaufnahme durch Beratungsempfänger erforderlichen Daten (Name, 

Anschrift des Büros, Telefonnummer und e-mail-Adresse, soweit relevant) auf der 

Internetseite www.wta-gmbh.de www.energieberater-denkmal.de sowie in der im 

Internet einsehbaren Energieeffizienz-Expertendatenbank für Förderprogramme des 

Bundes unter www.energie-effizienz-experten.de veröffentlicht werden. Mir ist 

bekannt, dass diese Informationen ausschließlich über das Internet zur Verfügung 

gestellt werden. Mir ist bekannt, dass ich für die Richtigkeit der Daten verantwortlich 

bin. Änderungen der Daten melde ich an die „Koordinierungsstelle Energieberater für 

Baudenkmale“. 

   Ich bin darüber informiert und damit einverstanden, dass die Koordinierungsstelle 

sämtliche im Rahmen der Anerkennung oder der Verlängerung oder Überprüfung der 

Anerkennung erfassten Daten für die o.g. Zwecke an die für die KfW-Programme zum 

energieeffizienten Sanieren zuständigen Bundesfördermittelgeber (KfW Banken- 

gruppe und zuständiges Bundesministerium), an die Deutsche Energie-Agentur sowie 

an externe Dienstleister weitergeben kann. Die im Rahmen der Antragstellung und der 

Verlängerung bei der Koordinierungsstelle hinterlegten sowie zur Prüfung von 

eingereichten Tätigkeitsnachweisen oder Referenzen erlangten personenbezogenen 

Daten können ferner, sollte es zu einem Schiedsverfahren kommen, den Mitgliedern 

der Schiedsstelle zur Kenntnis gegeben werden. Ebenso können in diesem 

Zusammenhang bei der KfW Bankengruppe, dem zuständigen Bundesministerium 

oder der Deutschen Energie-Agentur eingehende Mitteilungen und Daten an die 
 

Koordinierungsstelle und untereinander kommuniziert werden. 
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   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. 

 
 
 

 

3.  Widerrufsmöglichkeit / Widerrufsfolgen 
 

Ich bin darüber informiert, dass ich diese datenschutzrechtliche Einwilligung jederzeit für die 

Zukunft gegenüber der Koordinierungsstelle widerrufen kann. Im Falle eines Widerrufs werde 

ich die Koordinierungsstelle ggf. umgehend informieren. Nach Zugang meines Widerrufs 

wird die Koordinierungsstelle den Eintrag bei www.wta-gmbh.de innerhalb betriebsüblicher 

Arbeitszeiten inaktiv setzen sowie veranlassen, dass der Eintrag bei www.energie-effizienz-

experten.de ebenfalls inaktiv gesetzt und die dort hinterlegten Daten gelöscht werden. Die 

Anerkennung als Sachverständiger verliert im Falle eines Widerrufs ihre Gültigkeit und kann 

mangels Prüfbarkeit der Verlängerungsvoraussetzungen nicht verlängert werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
………………………………………………………………………………………….. 

 

(Datum, Ort und Unterschrift des Sachverständigen) 
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