DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Die Vertraulichkeit Ihrer persönlichen Daten und der Beratungsinhalte ist uns sehr wichtig.
Wir verpflichten uns Ihnen gegenüber zur Einhaltung aller Datenschutzbestimmungen.
Dies beinhaltet auch eine Datenweitergabe an Dritte nur im Falle Ihrer schriftlichen Genehmigung.
Name:
wohnhaft in:

___________________________________________________
___________________________________________________

1. Datenschutzerklärung und anonymisierte Weitergabe an das Statistische Bundesamt:
Die Schuldnerberatungsstelle der Stadt Gladbeck erhebt, nutzt und speichert personenbezogene
Daten, soweit ihre Kenntnis zur Erfüllung der Aufgaben der verantwortlichen Stelle erforderlich ist.
Hierzu erteile ich ausdrücklich meine Einwilligung. Die datenrechtlichen Vorschriften hinsichtlich der
Erhebung, Verarbeitung, Aufbewahrung und Nutzung der entsprechenden Sozialgesetzbücher
werden angewandt. Mir ist bekannt, dass ich einen Anspruch auf Auskunft über die erhobenen
Daten habe und die Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Mir ist ferner bekannt, dass die über
mich geführten Unterlagen zehn Jahre nach Abschluss oder Abbruch der Schuldnerberatung
vernichtet werden. Dies betrifft auch die Unterlagen, die ich der Beratungsstelle zur Bearbeitung
überlassen habe, sofern diese nicht von mir zuvor zurückverlangt und an mich ausgehändigt
wurden.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die im Rahmen der Schuldnerberatung anfallenden
Angaben zu meiner Person und meinem Haushalt, zur Einkommens- und Schuldensituation sowie
zum Stand der Schuldnerberatung dem Statistischen Bundesamt und dem zuständigen
Statistischen Amt des Landes anonymisiert, ohne meinen Namen und meine Anschrift, jedoch
mit einer Gemeindekennziffer, zur Erstellung einer Bundesstatistik zur Überschuldungssituation
privater Haushalte übermittelt werden.

2. Statistik und Abrechnung des Kreises Recklinghausen und des Landes NRW:
Ferner erkläre ich mich damit einverstanden damit, dass o. g. Daten zu Abrechnungs- und
Förderzwecken des Kreises Recklinghausen und des Landes NRW (Bezirksregierung) genutzt
werden (beim Kreis RE mit Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Hilfebedarfsgruppe, Aktenzeichen,
Zeitaufwand).
Die Einwilligung bezieht sich ausdrücklich auch auf besonders schützenswerte Kategorien von
Daten im Sinne des Art. 9 Abs. 1 DSGVO, soweit sie zu den genannten Zwecken erforderlich sind.
Die Einwilligung gilt auch für eine ggf. erforderliche Weitergabe sog. „Rahmendaten“ des
Unterstützungsprozesses wie Beginn, Ende, Abbruch und Fortsetzung an einen Kostenträger zur
Sicherstellung der Finanzierung der Hilfen.

3. KECK / Stadtinterne Nutzung der Daten

Die Schuldner- und Insolvenzberatung der Stadt Gladbeck nutzt die Daten, um städtische
Auswertungen zur Verschuldungssituation der Bürger nach Stadtteilen zu analysieren. Die Daten
werden anonymisiert ausgewertet, so dass keine Rückschlüsse auf eine Person möglich sind.

4. Speicherung und Erhebung zu Beratungszwecken
Zu Beratungszwecken / Stellen von Insolvenzanträgen, d. h. zur Aufgabenerfüllung der Schuldnerund Insolvenzberatung ist eine Datenspeicherung und –verarbeitung unerlässlich.

5. Hinweisblatt zur Verarbeitung meiner Daten
Mir ist ein entsprechendes Hinweisblatt der Stadt Gladbeck zur Verarbeitung meiner persönlichen
Daten ausgehändigt worden, von dem ich Kenntnis genommen habe.
Diese Einwilligungserklärung kann von mir jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden,
jedoch kann ggf. dann die Beratungstätigkeit nicht mehr fortgesetzt werden, da die internen
Auflagen nicht mehr erfüllt werden.
Die übermittelten Angeben unterliegen der Geheimhaltung nach § 16 Bundesstatistikgesetz.

Gladbeck, den ______________

______________________________________
(Unterschrift Vor- u. Nachname)

