
 

 
Datenschutz nach DSGVO und BDSG (neu) und Angaben zu Verweisen und Links: 

 
Allgemeines 

1. Datenschutz auf einen Blick 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen 
Daten passiert, wenn Sie meine Website besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit 
denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche Informationen zum Thema 
Datenschutz entnehmen Sie meiner unter diesem Text aufgeführten Datenschutzerklärung. 
 
Datenerfassung auf meiner Website 
 
Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website?  
 
Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen Kontaktdaten 
können Sie dem Impressum dieser Website entnehmen. 
 
Wie erfasse ich Ihre Daten? 
 
Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie mir und der TGM diese mitteilen. Hierbei 
kann es sich z.B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben. 
 
Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch mein IT-System erfasst. Das sind 
vor allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die 
Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie meine Website betreten. 
 
Wofür nutze ich Ihre Daten? 
 
Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu gewährleisten. 
Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet werden. 
 
Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten? 
 
Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema 
Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an TGM und 
dieses Büro wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu. 
 
 



 

 
 
2. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen 
 
Datenschutz 
 
Der Betreiber dieser Seiten nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Das war schon 
immer so. Ich behandle Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung und den Kammerbestimmungen der 
Architektenkammer und der Baukammer Berlin. 
 
Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. 
Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Die 
vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten ich erhebe und wofür ich sie nutze. Sie 
erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht. Am Schluss werden noch einmal kurz 
aufgeführt, wie dies detailliert beispielhaft geschieht. 
 
Ich weise darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) 
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist 
nicht möglich. 
 
Hinweis zur verantwortlichen Stelle 
 
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist: 
 
Karl-Heinz Urban 
Architekt+Ingenieur 
Telefon: +49 171 6415346 
eMail: kh_urban@hotmail.com  
 
Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit 
anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, 
eMail-Adressen o. Ä.) entscheidet. 
 
Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung 
 
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie 
können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung 
per eMail an TGM oder den Datenschutzbeauftragten dieses Büros. Die Rechtmäßigkeit der bis zum 
Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 
 
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
 
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist 
der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem mein Büro seinen Sitz hat. Eine Liste der 
Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können dem Internet entnommen werden unter 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. 
 
Der Internetauftritt der Bundesbeauftragten für den Datenschutz ist www.bfdi.bund.de 
 
 
 
 



 

Weitere Anschriften und Links  
 
Die Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten in den Bundesländern, der Aufsichtsbehörden für den 
nicht-öffentlichen Bereich, des Rundfunks, der Kirchen, in Europa und im übrigen Ausland sowie des 
Virtuellen Datenschutzbüros finden Sie jeweils dort. 
Recht auf Datenübertragbarkeit 
 
Sie haben das Recht, Daten, die ich auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags 
automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format 
aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen 
Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist. 
 
SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung 
 
Diese Seite nutzt keine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie 
daran, dass die Adresszeile des Browsers von “http://” auf “https://” wechselt und an dem Schloss-
Symbol in Ihrer Browserzeile. Da über die Website keine Daten von Ihnen zu mir übertragen werden, 
ist diese Verschlüsselung nicht erforderlich. 
 
Widerspruch gegen Werbe-Mails 
 
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung 
von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit 
widersprochen. Der Betreiber der Seiten behält sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der 
unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-eMails, vor. 
 
3. Datenschutzbeauftragter 
 
Gesetzlich vorgeschriebener Datenschutzbeauftragter 
 
Ich bin für mein Büro und TGM der Datenschutzbeauftragte. 
 
Karl-Heinz Urban 
Architekt+Ingenieur 
Telefon: +49 171 6415346 
eMail: kh_urban@hotmail.com  
 
4. Datenerfassung auf der Website 
 
Cookies 
 
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner 
keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, mein Angebot nutzerfreundlicher, 
effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt 
werden und die Ihr Browser speichert. 
 
Die meisten der von mir verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies”. Sie werden nach 
Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert bis 
Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es mir, Ihren Browser beim nächsten Besuch 
wiederzuerkennen. 
 
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und 
Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell 
ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. 



 

Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. 
 
Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs oder zur Bereitstellung 
bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z.B. Warenkorbfunktion) erforderlich sind, werden 
auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes 
Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung 
seiner Dienste. Soweit andere Cookies (z.B. Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert 
werden, werden diese in dieser Datenschutzerklärung gesondert behandelt. Z.Zt. gibt es auf der 
Website von TGM keine solch gearteten Funktionen und sind auch nicht geplant. 
 
Server-Log-Dateien 
 
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log-
Dateien, die Ihr Browser automatisch an mich übermittelt. Dies sind: 
 
 
·         Browsertyp und Browserversion 
·         verwendetes Betriebssystem 
·         Referrer URL 
·         Hostname des zugreifenden Rechners 
·         Uhrzeit der Serveranfrage 
·         IP-Adresse 
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. 
 
Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, der die Verarbeitung von Daten 
zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. Dies ist die ausschließliche 
Funktion in meinem Büro. 
 
Durch die Nutzung meiner Website erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
von Daten gemäß der nachfolgenden Beschreibung einverstanden. Die Website der TGM kann 
grundsätzlich ohne Registrierung besucht werden. Dabei werden Daten wie beispielsweise 
aufgerufene Seiten bzw. Namen der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit zu statistischen Zwecken 
auf dem Server gespeichert, ohne dass diese Daten unmittelbar auf Ihre Person bezogen werden. 
Personenbezogene Daten, insbesondere Name, Adresse oder eMail-Adresse werden soweit möglich 
auf freiwilliger Basis erhoben. Ohne Ihre Einwilligung erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte. 
 

 
Daten, die mein Büro und TGM für die Bearbeitung eines Projektes erhebt, und die sich 

ausschließlich auf 2 Bereiche beziehen: 
 
1  Bauherrenbezogene Daten: 
1.1  Name, Anschrift, Telefon 
1.2 Personenstand und Anzahl der Kinder ohne Namen 
1.3 für den Bau einsetzbares Kapital.  
2 Grundstücksbezogene Daten: 
2.1 Anschrift  
2.2 Bezeichnungen im Liegenschaftskataster und Grundbuch 
2.3 Weitere technische Daten zum Bauwerk und dem Grundstück 
 
Diese Daten werden verwendet, um die funktionalen, formalen und finanziellen Grundlagen der 
Planung zu bestimmen und sind bürointern. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, mit Ausnahme 
der Baubehörden und denen, die sich mit den fachlichen Zuständigkeiten beschäftigen, wie 
nachstehend dargestellt.  
 



 

Zur Weitergabe an die Baubehörden dienen die Daten nach 1.1 und 2. Diese werden in den 
Formularen und auf den Plänen und Berechnungen dargestellt und vom Bauherrn für die Übergabe an 
die Baubehörden unterzeichnet. Ebenso werden nach Zustimmung des Bauherrn diese Daten an die 
Bauunternehmer weiter gegeben, die Angebote für die Bauausführung abgeben sollen. Damit geht der 
Datenschutz für diese Daten an die zuständigen Baubehörden und die Behörden über, die sich mit den 
fachlichen Zuständigkeiten beschäftigen, so wie an die Bauunternehmer, die Angebote abgeben sollen. 
Fotos des Baufortganges und des fertigen Bauwerks darf der Architekt für persönliche Bewerbungen 
und im professionellen Austausch verwenden, wenn dadurch gewährleistet ist, dass das Bauwerk nicht 
mit der Person des Bauherrn in Verbindung gebracht werden kann. Bis auf die Daten nach 1.1 und 2.1 
und 2.3, die bürointern bleiben, werden alle Daten auf Wunsch des Bauherrn gelöscht.  
 
Die Verträge zur Ausführung des BV unterzeichnet der Bauherr mit den Bauunternehmern und 
weiteren Unternehmern, ohne dass dies die Verantwortlichkeit des Architekten im Datenverkehr des 
Bauherrn mit diesen Vertragspartnern berührt. 
 
Frei zugängliche Daten aus Websites des Bauherrn und der Bauunternehmer und anderer Unternehmer 
für das BV unterliegen nicht dem Datenschutz, den der Architekt gewähren muss, weder diesen 
gegenüber, noch gegenüber dem Bauherrn.   
 
Im Anhang "BAUUNTERLAGEN" zu den Vertragswerken bestätigt der Bauherr diese Datennutzung. 
 

Verweise und Links 
 

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Websites („Hyperlinks“), die außerhalb des 
Verantwortungsbereiches meines Büros liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in 
dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch 
möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. 
 
Ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den 
zu verlinkenden Seiten erkennbar waren.  
 
Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der 
verlinkten/verknüpften Seiten habe ich keinerlei Einfluss. Deshalb distanziere ich mich hiermit 
ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung 
verändert wurden (20180525 - 25.05.2018). Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen 
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten 
Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von 
Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind.  
 
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der 
Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der 
Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige 
Veröffentlichung lediglich verweist. 
 

 

 


