Einwilligung
zum Austausch von personenbezogenen Daten
zwischen
der Vattenfall Europe Sales GmbH, Überseering 12, 22297 Hamburg
(nachfolgend als Vattenfall bezeichnet)
und
dem Jobcenter Berlin Tempelhof-Schöneberg, Wolframstraße 89 – 92, 12105 Berlin
(nachfolgend als Jobcenter bezeichnet)
hinsichtlich meines Stromliefervertrages

Ich, _________________________________________________________ [Name], [Vorname],
geboren am _________________ [Geburtsdatum], wohnhaft in
___________________________________________ [Straße],__________________ [Hausnummer],
_________________________ [Postleitzahl], ________________________________ [Ort],
_________________________ [Kunden-Nr. Jobcenter],
_________________________ [Vertragskonto-Nr. Vattenfall],
willige darin ein, dass das
Jobcenter Berlin Tempelhof-Schöneberg
Wolframstraße 89 -92
12105 Berlin
meinen Vor- und Nachnamen, mein Geburtsdatum, meine Jobcenter-Kundennummer und meine
Vertragskontonummer bei Vattenfall im Zusammenhang mit dieser Einwilligungserklärung an Vattenfall
übermitteln darf.
Weiterhin willige ich darin ein, dass das Jobcenter bei Vattenfall Auskünfte zur Forderungshöhe,
Kontenklärung, Rechnungsangelegenheiten, Versorgungsunterbrechung, Wiederherstellung der
Versorgung und Zahlungsvereinbarungen einholen, sowie hierzu auch Unterlagen von Vattenfall
anfordern und diese Daten und Unterlagen nutzen und speichern darf.
Die beabsichtigte Inanspruchnahme der Vattenfall-Hotline durch das Jobcenter verfolgt den Zweck, eine
Klärung der aktuellen Energiekostenrückstände zu ermitteln, um eine drohende Abschaltung meiner
Stromversorgung bei Vattenfall zu vermeiden oder meine Stromversorgung bei Vattenfall nach einer
erfolgten Unterbrechung unverzüglich wiederherzustellen.
Erst wenn diese Rückstände dem Jobcenter vollständig bekannt sind, kann eine Prüfung zur
Übernahme der Kosten erfolgen und diese dann ggf. an Vattenfall angewiesen werden.
Ohne eine telefonische Zusage unter Übermittlung o.g. personenbezogener Daten wird eine drohende
Stromabschaltung jedoch erst verhindert bzw. die Stromversorgung erst dann wiederhergestellt, sobald
der Energiekostenrückstand bei Vattenfall ausgeglichen ist.
Ich bin darüber informiert worden, dass die Angabe meiner o.g. personenbezogenen Daten und die
Abgabe dieser Erklärung freiwillig erfolgen.
Jede Partei erhält eine Kopie dieser Einwilligung zu Nachweiszwecken.
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Widerruf:
Ich bin weiterhin darüber informiert worden, dass ich diese Einwilligungserklärung jederzeit und ohne
Angaben von Gründen für die Zukunft widerrufen kann. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung meiner Daten
durch das Jobcenter nicht berührt.
Der Widerruf kann in elektronischer Form gleichzeitig (taggleich) an die nachfolgenden E-Mail
Adressen unter der Angabe des Vor- und Nachnamens, der Vertragskontonummer (bei Vattenfall) und
der Kundennummer (beim Jobcenter) erfolgen (Diese Angaben sind für eine sichere und schnelle
Zuordnung zu einer Person erforderlich):
Jobcenter-Berlin-Tempelhof-Schoeneberg@jobcenter-ge.de
und
kundenservice@vattenfall.de
Darüber hinaus kann der Widerruf auch unter Angabe des Vor- und Nachnamens, der
Vertragskontonummer (bei Vattenfall) und der Kundennummer (beim Jobcenter) an beide Parteien
gleichzeitig (taggleich) schriftlich erklärt und an beide folgenden Anschriften gleichzeitig (taggleich)
gesendet werden:
An die Geschäftsführung
des Jobcenters Berlin Tempelhof-Schöneberg
Wolframstraße 89 – 92
12105 Berlin
und an
Vattenfall Europe Sales GmbH
Privat- und Geschäftskunden
11511 Berlin

Im Falle des Widerrufs kann das Jobcenter zukünftig keine weitere Klärung mit Vattenfall für mich
vornehmen.
Auf den Leistungsbezug nach dem SGB II hat es keinen Einfluss, wenn ich diese
Einwilligungserklärung nicht unterzeichne oder widerrufe.
Hinweis:
Ich bin darüber informiert, dass ich im Fall der Nichterteilung der Einwilligung oder eines
erklärten Widerrufs, gesetzlich verpflichtet bin, alle erforderlichen Informationen und ggf. auch
Unterlagen, für die Bearbeitung meines Antrages, eigenständig gegenüber dem Jobcenter
anzugeben bzw. einzureichen. Eine zusätzliche Unterstützung des Jobcenters (über den
gesetzlichen Umfang hinaus) durch die Inanspruchnahme der Vattenfall-Hotline kann dann
nicht mehr erfolgen.
Sofern ich Fragen zum Datenschutz im Zusammenhang mit der Verarbeitung meiner Daten habe,
kann ich mich an die jeweiligen Datenschutzbeauftragten von Vattenfall und dem Jobcenter wenden.
Vattenfall Europe Sales GmbH
Datenschutzbeauftragte
Überseering 12
22297 Hamburg
E-Mail: datenschutz@vattenfall.de

und

Jobcenter Berlin Tempelhof-Schöneberg
Datenschutzbeauftragte/r
Wolframstraße 89 - 92
12105 Berlin
E-Mail: jobcenter-berlin-tempelhofschoeneberg.Datenschutzbeauftragter@jobcenter-ge.de

[Ort, Datum]

[Unterschrift der Kundin bzw. des Kunden]

_________________________________

__________________________________
2
ENSBERS21

