
Einwilligung zur Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten zur 
Prüfung der Geeignetheit im Rahmen der gutachterlichen Tätigkeit bei einer 
unabhängigen Stelle nach Anlage 14a Abs. 2 FeV bzw. Anlage 15a Abs. 2 FeV 

Erläuterung zum Umgang mit personenbezogenen Daten: 

Zur Prüfung der Geeignetheit der unabhängigen Stelle nach Anlage 14a Abs. 2 bzw. Anlage 15a Abs. 2 
FeV ist eine Übermittlung personenbezogener Daten aller bei ihr tätigen Gutachter durch die unab-
hängige Stelle an die BASt erforderlich. Dabei handelt es sich folgende Daten: 

− Name, 
− der auf die Gutachtertätigkeit bezogene berufliche Werdegang, 
− ggf. Tätigkeitsnachweise oder sonstige Referenzen 

Die BASt verwendet die ihr übermittelten Daten ausschließlich zum Zweck der Prüfung der Geeignet-
heit der unabhängigen Stelle. Die Prüfung pro Gutachter erfolgt einmalig vor Aufnahme der Tätigkeit. 
Ein anderweitige Nutzung oder Weitergabe/Übermittlung der personenbezogenen Daten erfolgt 
nicht. Nach erfolgter Prüfung der Geeignetheit werden ausschließlich die Namen der Gutachter ge-
speichert. Die zur Prüfung der Geeignetheit übermittelten sonstigen personenbezogenen Daten wer-
den unmittelbar nach erfolgter Prüfung zurückgesandt oder – nach Absprache mit den Betroffenen – 
durch die BASt vernichtet. Die Namen der Gutachter werden nur für die Dauer der gutachterlichen 
Tätigkeit gespeichert. Sobald die BASt Kenntnis über die Beendigung der gutachterlichen Tätigkeit 
erlangt, werden auch die Namen der Gutachter gelöscht.     

Einwilligungserklärung: 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die o.g. personenbezogenen Daten von der unab-
hängigen Stelle zur Prüfung der Voraussetzungen nach Anlage 14a Abs. 2 bzw. Anlage 15a Abs. 2 FeV 
an die BASt übermittelt werden und von der BASt in der zuvor beschriebenen Weise verwendet und 
gespeichert werden. 

Ich bin darüber informiert, dass eine Nichterteilung der Einwilligungserklärung oder ein Widerruf zur 
Folge hat, dass eine Prüfung der Geeignetheit – in Bezug auf meine Tätigkeit als Gutachter bei der 
unabhängigen Stelle – nicht erfolgen kann und damit zum Ausschluss meiner Person von der Gutach-
tertätigkeit führt.  

_________________________  ______________________________ 
[Ort, Datum] [Unterschrift des Gutachters] 

 ______________________________ 
[Name des Gutachters in Druckbuchstaben] 


	Ort Datum: 
	NameDruck: 


