______________________________
Antr gsteller

______________________________
Str ße, H us Nr.

______________________________
PLZ/Ort

______________________________
Telefon

______________________________

Regieru gspräsidium Gieße
Dezer at 32 – Fliege de Baute
La dgraf-Philipp-Platz 1-7
35338 Gieße

E-M il

Fliege de Baute
Für n chfolgend bezeichneten Fliegenden B u be ntr ge ich/zeige ich n gem. § 78
der Hessischen B uordnung:

_______________________________________________________________________
Bezeichnung des Fliegenden B us und Prüfbuchnummer
1.

Erteilung der Ausführungsgenehmigung

2.

Verlängerung der Ausführungsgenehmigung
Änderung der Ausführungsgenehmigung

3.

________________________________________________________________
Art
Übertr gung des Fliegenden B ues

4.

________________________________________________________________
Neuer/bisheriger Eigentümer, Adresse
Wechsel der H uptwohnung oder der gewerblichen Niederl ssung

5.

________________________________________________________________
Neue Adresse

6.

Neu usfertigung des Prüfbuches (z. B. bei Verlust oder Beschädigung)

7.

Mehr usfertigung des Prüfbuches (bitte unten begründen)
Sonstige Mitteilungen

8.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
A lage •
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A lage:
B utechnische Unterl gen
Prüfbuch Nr. _______________
Verlängerungsprüfung vom _______________
Prüfung der b utechnischen Einrichtungen vom ________________
Prüfung der m schinentechnischen Einrichtungen vom ________________
Prüfung der elektrotechnischen Einrichtungen ________________
Weitere b utechnische Unterl gen
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Zu 4.

K ufvertr g

Zu 5.

Meldebestätigung
Bemerkungen
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, d ss ich die Hinweise zum D tenschutz des
Regierungspräsidiums Gießen uf Seite 3 dieses Dokuments gelesen und
verst nden h be und stimme der Nutzung meiner personenbezogenen D ten zu.

_______________________________
Unterschrift, D tum
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Regieru gspräsidium Gieße - Hi weise zum Date schutz
Sie erh lten diese Inform tion n ch Art. 13 DS-GVO und Art. 14 DS-GVO, d Sie dem
Regierungspräsidium Gießen im R hmen eines Verw ltungsverf hrens personenbezogene
D ten zu Ihrer Person mitgeteilt h ben bzw. diese bei nderen öffentlichen und nicht
öffentlichen Stellen oder Personen erhoben wurden.
Vera twortlichkeit
Ver ntwortlicher der Ver rbeitung Ihrer personenbezogenen D ten ist d s
Regierungspräsidium Gießen. Sie erreichen d s Regierungspräsidium Gießen, wie folgt:
L ndgr f-Philipp-Pl tz 1-7, 35390 Gießen; E-M il: poststelle@rpgi.hessen.de
Tel.: 0641/303-0.
Umga g mit Ihre Date
Die Berechtigung zur Erf ssung und der Umf ng der erhobenen D ten ergeben sich us Art.
6 Abs. 1 S tz 1 lit. c) und lit. e), Abs. 2 und 3 DSGVO in Verbindung mit §§ 3 Abs. 1, 23 HDSIG.
Die D tenver rbeitung erfolgt zur Erfüllung der gesetzlich übertr genen Aufg ben und ist für
die Durchführung des begehrten Verf hrens erforderlich.
Die Ver rbeitung Ihrer personenbezogenen D ten erfolgt nicht uf Grundl ge einer
utom tisierten Entscheidungsfindung oder Profiling.
Zusätzliche I formatio e ach Art. 14 DS-GVO
D s Regierungspräsidium Gießen k nn unter Be chtung der gesetzlichen Vor ussetzungen
personenbezogene D ten uch bei nderen öffentlichen und nicht öffentlichen Stellen oder
Personen erheben. D rüber hin us können personenbezogene D ten uch us öffentlichen
Quellen bezogen werden.
Empfä ger Ihrer Date
Soweit dies zur Be rbeitung des Verf hrens erforderlich ist, werden Ihre
personenbezogenen D ten n Dritte übermittelt. Hierzu gehören insbesondere ndere für
Sie örtlich zuständige Behörden. Die übermittelten D ten dürfen von den vorgen nnten
Stellen usschließlich im R hmen der gesetzlichen Aufg benerfüllung verwendet werden.
Zur Durchführung des Verf hrens k nn die Übermittlung Ihrer personenbezogenen D ten in
Drittländer erforderlich werden.
Speicherdauer u d -friste
Die für die Durchführung des Verw ltungsverf hrens erhobenen personenbezogenen D ten
werden für die D uer des Verf hrens gespeichert sowie entsprechend spezi lgesetzlicher
Regelungen und bei deren Fehlen in Anlehnung n die in dem Erl ss zur Aktenführung in
den Dienststellen des L ndes Hessen (Aktenführungserl ss – AfE), vom 14. Dezember
2012, gen nnten Aufbew hrungsfristen ufbew hrt.
Ihre Rechte
Es besteht ein Recht des Betroffenen uf Auskunft seitens des Ver ntwortlichen über die
betreffenden personenbezogenen D ten, uf Berichtigung, Löschung
oder uf Einschränkung der Ver rbeitung sowie ein Widerspruchsrecht gegen die
Ver rbeitung. Sie h ben d rüber hin us d s Recht uf Beschwerde beim Hessischen
Be uftr gte für D tenschutz und Inform tionsfreiheit, Postf ch 3163, 65021 Wiesb den.
D rüber hin us können Sie sich mit einer Beschwerde n den/die behördliche
D tenschutzbe uftr gte wenden, wenn Sie der Auff ssung sind, d ss d tenschutzrechtliche
Vorschriften bei der Ver rbeitung Ihrer D ten nicht be chtet worden sind.
Date schutzbeauftragte/r
Die/den D tenschutzbe uftr gte/n des Regierungspräsidiums Gießen erreichen Sie unter
der oben gen nnten Anschrift, zu Hd. der/s D tenschutzbe uftr gte/n des
Regierungspräsidiums Gießen oder per E-M il: dsb@rpgi.hessen.de
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