Name:
Geb.-Datum:

Einwilligung gemäß § 67 b Zehntes Sozialgesetzbuch - Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz - (SGB X)
zum Einbürgerungsantrag

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen des Einbürgerungsverfahrens Sozialdaten erhoben,
verarbeitet und genutzt werden. Dies umfasst insbesondere, dass Sozialdaten von Sozialleistungsträgern an die Einbürgerungsbehörde übermittelt und von dort ausgewertet werden. Ich bin damit einverstanden, dass die Einbürgerungsbehörde bei Bedarf Einsicht in Aktenvorgänge von Sozialleistungsträgern nimmt, bzw. diese In Kopie zur Einbürgerungsakte genommen werden.
Zweck der Übermittlung der Sozialdaten ist die Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen im Rahmen
des Einbürgerungsverfahrens. Falls ich Sozialleistungen beziehe, muss die Einbürgerungsbehörde
feststellen, ob ich diesen Leistungsbezug selbst zu vertreten habe.
Meine Einwilligung zur Nutzung und Verarbeitung der Sozialdaten beruht auf meiner freien Entscheidung. Die auf der Rückseite abgedruckten datenschutzrechtlichen Bestimmungen habe ich zur
Kenntnis genommen.
Ich bin darüber informiert worden, dass eine Verweigerung dieser Einwilligung für mich keine unmittelbaren nachteiligen Rechtsfolgen im Verhältnis zum Jobcenter hat.
Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zurückgenommen werden. Der Widerruf
ist gegenüber der Einbürgerungsbehörde und auch dem Jobcenter zu erklären.
Mir ist bekannt, dass bei einer Verweigerung der Einwilligung die Einbürgerungsbehörde meinen Einbürgerungsantrag möglicherweise nicht abschließend prüfen kann. Mir ist ebenfalls bekannt, dass in
diesem Fall die Ablehnung meines Einbürgerungsantrags aufgrund fehlender Mitwirkung in Betracht
kommt.

Datum, Unterschrift

Für die Richtigkeit vorstehender Unterschrift (en)
Im Auftrag

, den

-SiegelBehörde/Unterschrift

Auszug aus dem Sozialgesetzbuch - Zehntes Buch - (SGB X) in der Fassung vom 18.05.2001
§ 67a Datenerhebung
(1)

Das Erheben von Sozialdaten durch in § 35 des Ersten Buches genannte Stellen ist zulässig, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung einer Aufgabe der erhebenden Stelle nach diesem Gesetzbuch erforderlich Ist. Dies gilt auch für besondere Arten personenbezogener Daten (§ 67
Abs, 12). Angaben über die rassische Herkunft dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen, die sich ausdrücklich auf diese Daten beziehen
muss, nicht erhoben werden. Ist die Einwilligung des Betroffenen durch Gesetz vorgesehen, hat sie sich ausdrücklich auf besondere Arten
personenbezogener Daten (§ 67 Abs. 12) zu beziehen.

(2)

Sozialdaten sind beim Betroffenen zu erheben, ohne seine Mitwirkung dürfen sie nur erhoben werden

(3)

1.

bei den In § 35 des Ersten Buches oder In § 69 Abs, 2 genannten Stellen, wenn
a) diese zur Übermittlung der Daten an die erhebende Stelle befugt sind,
b) die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und
c) keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden,

2,

bei anderen Personen oder Stellen, wenn
a) eine Rechtsvorschrift die Erhebung bei Ihnen zulässt oder die Übermittlung an die erhebende Stelle ausdrücklich vorschreibt oder
b) aa) die Aufgaben nach diesem Gesetzbuch ihrer Art nach eine Erhebung bei anderen Personen oder Stellen erforderlich
machen oder
bb) die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden,

Werden Sozialdaten beim Betroffenen erhoben, ist er, sofern er nicht bereits auf andere Welse Kenntnis erlangt hat, über die
Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und die Identität der verantwortlichen Stelle zu unterrichten. Über
Kategorien von Empfängern ist der Betroffene nur zu unterrichten, soweit
1,

er nach den Umständen des Einzelfalles nicht mit der Nutzung oder der Übermittlung an diese rechnen muss,

2,

es sich nicht um eine Verarbeitung oder Nutzung Innerhalb einer In § 35 des Ersten Buches genannten Stelle oder einer Organisationseinheit Im Sinne von § 67 Abs, 9 Satz 3 handelt oder

3,

es sich nicht um eine Kategorie von In § 35 des Ersten Buches genannten Stellen oder von Organisationseinheiten Im Sinne von § 67
Abs, 9 Satz 3 handelt, die auf Grund eines Gesetzes zur engen Zusammenarbeit verpflichtet sind.

Werden Sozialdaten beim Betroffenen auf Grund einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur Auskunft verpflichtet, oder Ist die Erteilung der
Auskunft Voraussetzung für die Gewährung von Rechtsvorteilen, ist der Betroffene hierauf sowie auf die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft
verpflichtet, und die Folgen der Verweigerung von Angaben, sonst auf die Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuweisen,
(4)

Werden Sozialdaten statt beim Betroffenen bei einer nicht öffentlichen Stelle erhoben, so ist die Stelle auf die Rechtsvorschrift, die zur
Auskunft verpflichtet, sonst auf die Freiwilligkeit Ihrer Angaben hinzuweisen.

(5)

Werden Sozialdaten weder beim Betroffenen noch bei einer in § 35 des Ersten Buches genannten Stelle erhoben und hat der Betroffene
davon keine Kenntnis, ist er von der Speicherung, der Identität der verantwortlichen Stelle sowie über die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung zu unterrichten. Eine Pflicht zur Unterrichtung besteht nicht, wenn
1.

der Betroffene bereits auf andere Welse Kenntnis von der Speicherung oder der Übermittlung erlangt hat,

2.

die Unterrichtung des Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert oder

3.

die Speicherung oder Übermittlung der Sozialdaten auf Grund eines Gesetzes ausdrücklich vorgesehen Ist.

Über Kategorien von Empfängern ist der Betroffene nur zu unterrichten, soweit
1.

er nach den Umständen des Einzelfalles nicht mit der Nutzung oder der Übermittlung an diese rechnen muss,

2.

es sich nicht um eine Verarbeitung oder Nutzung innerhalb einer in § 35 des Ersten Buches genannten Stelle oder einer Organisationseinheit im Sinne von § 67 Abs, 9 Satz 3 handelt oder

3.

es sich nicht um eine Kategorie von in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen oder von Organisationseinheiten im Sinne von § 67
Abs, 9 Satz 3 handelt, die auf Grund eines Gesetzes zur engen Zusammenarbeit verpflichtet sind.
Sofern eine Übermittlung vorgesehen ist, hat die Unterrichtung spätestens bei der ersten Übermittlung zu erfolgen. Dle verantwortliche
Stelle legt schriftlich fest, unter welchen Voraussetzungen von einer Unterrichtung nach Satz 2 Nr. 2 und 3 abgesehen wird. § 83 Abs. 2
bis 4 gilt entsprechend,

§ 67b Zulässigkeit der Datenverarbeitung und -nutzung
(1)

Die Verarbeitung von Sozialdaten und deren Nutzung sind nur zulässig, soweit die nachfolgenden Vorschriften oder eine andere Rechtsvorschrift in diesem Gesetzbuch es erlauben oder anordnen oder soweit der Betroffene eingewilligt hat, § 67a Abs, 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass die Übermittlung ohne Einwilligung des Betroffenen nur insoweit zulässig ist, als es sich um Daten über
die Gesundheit oder das Sexualleben handelt, oder die Übermittlung zwischen Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung oder zwischen Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung und deren Arbeitsgemeinschaften zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlich ist.

(2)

Wird die Einwilligung bei dem Betroffenen eingeholt, ist er auf den Zweck der vorgesehenen Verarbeitung oder Nutzung, sowie auf die
Folgen der Verweigerung der Einwilligung hinzuweisen. Die Einwilligung des Betroffenen ist nur wirksam, wenn sie auf dessen freier Entscheidung beruht. Die Einwilligung und der Hinweis bedürfen der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form
angemessen ist, soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt werden, ist die Einwilligungserklärung im äußeren Erscheinungsbild der Erklärung hervorzuheben.

(3)

Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung liegt ein besonderer Umstand im Sinne des Absatzes 2 Satz 3 auch dann vor, wenn durch
die Schriftform der bestimmte Forschungszweck erheblich beeinträchtigt würde, in diesem Fall sind der Hinweis nach Absatz 2 Satz 1 und
die Gründe, aus denen sich die erhebliche Beeinträchtigung des bestimmten Forschungszweckes ergibt, schriftlich festzuhalten.

Entscheidungen, die für den Betroffenen eine rechtliche Folge nach sich ziehen oder ihn erheblich beeinträchtigen, dürfen nicht ausschließlich auf
eine automatisierte Verarbeitung von Sozialdaten gestützt werden, die der Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale dient.

