Datenschutzerklärung für die Fahrschulen im Kreis Mettmann
Durch den Aufruf des Web Moduls Führerschein-Antrag-Online des Kreises Mettmann
werden beim Kreis Mettmann (Führerscheinstelle) Informationen über Ihren Zugriff sowie
die personenbezogenen Daten von Fahrschülern gespeichert.
Die Abfrage und Übermittlung der Daten der Fahrschüler an die Führerscheinstelle ist erforderlich, um die drei Antragsarten




Ersterteilung einer Fahrerlaubnis
Erteilung einer Fahrerlaubnis auf begleitetes Fahren ab 17
Erweiterung einer Fahrerlaubnis

zu bearbeiten.
Die Antragsunterlagen verbleiben entweder bei der Fahrschule oder werden nach Antragstellung an die Fahrschülerinnen und Fahrschüler zum dortigen Verbleib zurückgegeben.
Spätestens mit Anmeldung zur praktischen Prüfung sind die Antragsunterlagen wieder an
die Fahrschülerinnen und Fahrschüler zurückzugeben.
Dies gilt nicht für die Unterschriftenleiste. Diese verbleibt immer bei der Fahrschule und ist
nach Erteilung der Fahrerlaubnis datenschutzgerecht zu vernichten.
Der Umfang der abgefragten Daten richtet sich nach den gesetzlichen Erfordernissen. Es
werden nur solche personenbezogenen Daten im Web-Modul verarbeitet, die für die Antragstellung erforderlich sind.
Sie erhalten die Daten des Kreises Mettmann unter den technischen Bedingungen des
Internets. Der Kreis Mettmann weist darauf hin, dass er Maßnahmen ergriffen hat, um die
Datenübertragung über das Web-Modul im Internet vor dem Zugriff durch Dritte zu schützen.

Sie verpflichten sich § 5 des Bundesdatenschutzgesetzes einzuhalten.
Danach ist es Ihnen sowie allen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern, die mit der Online- Antragseingabe betraut sind,


untersagt, personenbezogene Daten der Kunden zu einem anderen als dem zur jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verwenden.
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Sie verpflichten sich ferner § 9 des Bundesdatenschutzgesetzes in Verbindung mit § 10 des Datenschutzgesetzes NRW einzuhalten.
Danach ist zu beachten, dass




nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen können,
die Daten während der Verarbeitung unversehrt, vollständig und aktuell bleiben,
personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfügung stehen und ordnungsgemäß verarbeitet werden können.

Diese Website setzt für die anonymisierte statistische Auswertung Ihrer Zugriffe Cookies.
Diese verfallen automatisch, wenn Sie Ihren Browser schließen. Sie können Cookies auch
durch entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser blockieren. Vereinzelt setzen OnlineDienste des Kreises Mettmann ebenfalls Cookies. Sie werden im jeweiligen Verfahren darauf hingewiesen.
Der Kreis Mettmann untersagt hiermit jede kommerzielle oder politische Verwendung der
personenbezogenen Daten der Fahrschüler und deren Weitergabe an Dritte.
Der missbräuchlichen Nutzung der im Impressum veröffentlichten Kontaktdaten des Kreises Mettmann, zum Beispiel zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung ("Spam"), widerspricht der Kreis Mettmann hiermit ausdrücklich.

Allgemeine Hinweise
Auf dieser Website wird in allen Texten überwiegend die männliche Geschlechtsform verwendet. Dies geschieht, um die Nutzung durch Hilfsmittel für behinderte Menschen zu vereinfachen und dient zugleich dem Lesefluss. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass damit keine Diskriminierung des weiblichen Geschlechts verbunden ist.

______________________________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift der/des Fahrschulbeschäftigten

2

