
Einwilligungserklärung 
(Baugruppen-Interessenten der Stadterweiterung Nord – 2. Bauabschnitt) 

 

1) Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von der Stadt Radolfzell, Dezernat 1, 
Abteilung Liegenschaften, Poststraße 5, 78315 Radolfzell (Tel.: 07732/81-224, Fax: 
07732/81-403) zu folgenden Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt sowie an Dritte 
(andere Baugruppen-Interessenten für das Baugebiet SE Nord, 2. BA in Radolfzell,  
Architekten bzw. den Fachbereich Stadtplanung und Baurecht der Stadt Radolfzell) 
weitergegeben bzw. übermittelt und dort ebenfalls zu den folgenden Zwecken verarbeitet 
und genutzt werden: 

 Findung mehrerer Baugruppen-Interessenten zu einer gemeinsamen Baugruppe im 
Baugebiet Stadterweiterung Nord, 2. Bauabschnitt in Radolfzell 

 Austausch der Kontaktdaten zwischen den Interessenten untereinander und mit 
Architekten zu vorgenanntem Zwecke. 

Die Daten werden aufgehoben, bis die vorgenannten Zwecke erreicht sind.  

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten     
Zwecke erhobenen persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung des 
Landesdatenschutzgesetzes - LDSG Baden-Württemberg erhoben, verarbeitet, genutzt 
und übermittelt werden. 

Mir / Uns ist bekannt, dass ich gegenüber der Stadt Radolfzell ein Auskunftsrecht über 
die von mir / uns erhobenen personenbezogenen Daten, sowie Anspruch auf: 

 Berichtigung oder 

 Löschung oder 

 Einschränkung der Verarbeitung oder ein  

 Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung, sowie gegen das Recht auf 
Datenübertragbarkeit habe. 

Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis 
ohne für mich nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen kann. Mir ist bewusst, dass der Widerruf nur für die nach dem Widerruf 
erfolgende, geplante Verarbeitung gilt. Meine Widerrufserklärung werde ich richten an: 

Stadt Radolfzell am Bodensee 

Dezernat I | Liegenschaften 

Frau Janine Thauer 

Marktplatz 2 

78315 Radolfzell am Bodensee 

E-Mail: janine.thauer@radolfzell.de 

Fax:  07732 | 81-403 

Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten 
sowohl bei der Stadtverwaltung Radolfzell als auch bei den Personen, denen gegenüber 
eine Datenweitergabe erfolgte, gelöscht. 

mailto:janine.thauer@radolfzell.de


2) Als Empfänger von Daten zu unter Punkt 1 genannten Zwecken durch die Stadt 

Radolfzell bin ich verpflichtet, diese Daten nicht an Dritte weiterzugeben. Insbesondere 

bin ich mir bewusst, dass eine Datenweitergabe an Makler und  Bauträger untersagt ist. 

3) Ich hatte Gelegenheit Fragen zu stellen. Diese wurden vollständig und umfassend von 

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

beantwortet. 

 

 

___________________    _______________________________________ 

      Ort, Datum       Vor- und Nachname, Unterschrift 


