Einwilligung in den Austausch von Daten (Anlage 6 zum Nutzungsvertrag)
Der Testfeldnutzer …
… stimmt freiwillig der Veröffentlichung seines Projektvorhabens*1 auf der Testfeld‐Website zu.
… lehnt ausdrücklich die Veröffentlichung seines Projektvorhabens*1 auf der Testfeld‐Website ab.
Der Testfeldnutzer …
… stimmt freiwillig der Veröffentlichung seines Projektergebnisses*2 auf der Testfeld‐Website zu.
… lehnt ausdrücklich die Veröffentlichung seines Projektergebnisses*2 auf der Testfeld‐Website ab.
Der Testfeldnutzer …
… stimmt freiwillig der definierten Datenweitergabe*3 auf der Testfeld‐Website zu.
… lehnt ausdrücklich die definierte Datenweitergabe*3 auf der Testfeld‐Website ab.
Der Testfeldnutzer …
… wünscht im Gegenzug zur definierten Datenweitergabe*3 auf Anfrage und nach Einzelverein‐
barung mit gleichzeitiger Vorlage zur aufwandsbezogenen Datenbereitstellungsgebühr eine
individuelle Datenaufbereitung.
… wünscht derzeit im Gegenzug zur definierten Datenweitergabe*3 auf Anfrage und nach Einzel‐
vereinbarung mit gleichzeitiger Vorlage zur aufwandsbezogenen Datenbereitstellungsgebühr
keine individuelle Datenaufbereitung.

Der Testfeldnutzer kann alle oder einzelne Einwilligungen jederzeit in Textform (z. B. Brief, E‐Mail)
widerrufen. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

*1 = Die Veröffentlichung des Projektvorhabens auf der Testfeldwebsite „www.taf‐bw.de“ umfasst
auf unbestimmte Zeit:
a) Name und Adresse der Forschungsstelle bzw. des Forschungsinstituts.
b) Projekttitel mit Akronym des Forschungsvorhabens.
c) Populärwissenschaftliche Kurzbeschreibung des Forschungsvorhabens mit wenigen Sätzen
(maximal eine ¼ bis ½ DIN‐A4‐Seite) bei Benennung der ggf. vorhandenen Projekthompage.
d) Auflistung des ggf. vorhandenen Projektkonsortiums (Name und Standort der Organisation).
e) Alle vom Fördermittelgeber gegenüber dem Testfeldnutzer beauflagten Informationen.
*2 = Die Veröffentlichung des Projektergebnisses auf der Testfeldwebsite „www.taf‐bw.de“ umfasst
auf unbestimmte Zeit:
a) Zugangslink zu den freiwillig bereitgestellten Schlussberichten der Forschungsergebnisse.
b) Ausgewählte und freiwillig zusammengestellte Daten des Testfeldnutzers.
c) Alle vom Fördermittelgeber beauflagten Datenbereitstellungen.
*3 = Die definierte Datenweitergabe auf der Testfeldwebsite umfasst auf unbestimmte Zeit:
a) Zugangslink zu den freiwillig bereitgestellten und anonymisierten nichtindividualisierten
Daten. (Auf besonderem Wunsch des Testfeldnutzers können die Daten auch auf dem
Server des Testfeldbetreibers bereitgestellt werden.)
b) Ausgewählte und freiwillig zusammengestellte anonymisierte Daten des Testfeldnutzers.
c) Alle vom Fördermittelgeber beauflagten Datenbereitstellungen.
d) Gegen eine sachgerechte Aufwandsentschädigung wird nach Möglichkeit das Angebot unterstützt,
dass die individualisierte definierte Datenweitergabe an andere Testfeldkunden, die auch der
definierten Datenweitergabe zugestimmt haben, nach Vertrag mit dem Testfeldbetreiber und
gegen aufwandsbezogene Gebühren des Testfeldbetreibers kundenindividuell aufbereitet werden.
e) Die anonymisierte Datenbereitstellung (regelmäßig über den Zugangslink) an die vom Land
Baden‐Württemberg eingesetzte Begleit‐ und Wirkungsforschung zum Testfeld.

