
_______________________________ 
(Name, Vorname) 

_______________________________ 
(Straße/Hausnummer) 

_______________________________ 
(PLZ/Ort) 

_______________________________ 
(ggf. Telefonnummer) 

_______________________________ 
(ggf. BG-Nummer) 

Kommunale Steuerungsstelle SGB II 
Fax: 90293-2005

Einverständnis 

Hierdurch erkläre ich auf der Grundlage von § 6 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes zum Schutz personenbezogener 
Daten in der Berliner Verwaltung in der jeweils gültigen Fassung (Berliner Datenschutzgesetz – BlnDSG) 
mein Einverständnis, dass die zur Klärung meines Anliegens erforderlichen personenbezogenen 
Daten unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Berliner Datenschutzgesetzes verarbeitet werden
können. 

Personenbezogene Daten im Sinne des Berliner Datenschutzgesetzes sind alle Daten (Einzelangaben über 
persönliche oder sachliche Verhältnisse), die im Zusammenhang mit meinem Namen bei der befragten Stelle 
gespeichert sind. Alle Dienstkräfte, die diese Daten verarbeiten bzw. Einblick in diese haben, unterliegen der 
Schweigepflicht und sind zur Wahrung des Datengeheimnisses entsprechend des § 8 des BlnDSG 
verpflichtet. 

Meine im Zusammenhang mit der Bearbeitung meines Anliegens erhobenen Daten werden ausschließlich 
zur Klärung meines vorgebrachten Anliegens verarbeitet. 

________________________          ________________________________  
(Ort/Datum)                (Unterschrift – Vor- und Nachname)    



Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten 
in der Berliner Verwaltung 
(Berliner Datenschutzgesetz - BlnDSG) 
in der Fassung vom 17. Dezember 1990 (GVBl. 1991 S. 16, 54), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. November 2007 (GVBl. S. 598) 
 
 
§ 6 (Berliner Datenschutzgesetz – BlnDSG) 
 
Zulässigkeit der Datenverarbeitung 
 
(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur zulässig, wenn 
1. dieses Gesetz oder 
2. eine besondere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder 
3. der Betroffene eingewilligt hat. 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nach diesem Gesetz zulässig, wenn wegen 
der Art der Daten, wegen ihrer Offenkundigkeit oder wegen der Art der Verwendung 
schutzwürdige 
Belange der Betroffenen nicht beeinträchtigt werden. Satz 1 Nr. 2 gilt nur, wenn die 
Rechtsvorschrift einen diesem Gesetz vergleichbaren Datenschutz gewährleistet. 
(2) Werden aufgrund einer Rechtsvorschrift des Bundes personenbezogene Daten 
verarbeitet, 
ohne dass die Verarbeitung im Einzelnen geregelt ist, finden die §§ 13 bis 15 des 
Bundesdatenschutzgesetzes Anwendung. 
(3) Wird die Datenverarbeitung auf die Einwilligung des Betroffenen gestützt, so ist dieser 
in geeigneter Weise über die Bedeutung der Einwilligung, insbesondere über den 
Verwendungszweck 
der Daten, aufzuklären. Die Aufklärungspflicht umfasst bei beabsichtigten Übermittlungen 
auch den Empfänger der Daten sowie den Zweck der Übermittlung. Der Betroffene 
ist unter Darlegung der Rechtsfolgen darauf hinzuweisen, dass er die Einwilligung 
verweigern kann. 
(4) Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine 
andere Form angemessen ist. Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen 
schriftlich erteilt werden, so ist der Betroffene darauf schriftlich besonders hinzuweisen. 
(5) Die Einwilligung des Betroffenen ist nur wirksam, wenn sie auf seiner freien Entscheidung 
beruht. Sie ist insbesondere unwirksam, wenn sie durch Androhung ungesetzlicher 
Nachteile oder durch fehlende Aufklärung bewirkt wurde. Soweit besondere Kategorien 
personenbezogener 
Daten nach § 6a Abs. 1 verarbeitet werden, muss sich die Einwilligung darüber 
hinaus ausdrücklich auf diese Daten beziehen. 
(6) Die Einwilligung kann auch elektronisch erklärt werden. Es muss dabei sichergestellt 
werden, dass die Anforderungen zum Nachweis der Authentizität der Einwilligung jenen 
Anforderungen 
entsprechen, die für das zu Grunde liegende Verwaltungshandeln verlangt werden. 
 
§ 8 (Berliner Datenschutzgesetz – BlnDSG) 
 
Datengeheimnis 
 
(1) Dienstkräften von Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen, die Daten für sich oder 
im Auftrag verarbeiten, ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten. 
Diese Verpflichtung ist für Personen, die bei nicht öffentlichen Auftragnehmern öffentlicher 
Stellen dienstlichen Zugang zu personenbezogenen Daten haben, vertraglich 
sicherzustellen. 
(2) Die Dienstkräfte sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit nach Maßgabe des Absatzes 1 
zu verpflichten. Ihre Pflichten bestehen auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort. 
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